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,Haec tristissima confusio Ecclesiae tantum mihi dolorem affert, ut libenter

ex hac vita discessurus sim. Principes miris scandalis vulnerant ecclesias, et

pallia et facultates auferunt; pauci sunt munifici in alendis Evangelii ministris

et fovendis studiis literarum. Confirmat igitur ävap%ia petulantiam malorum et

neglectio literarum novas tenebras et novam barbariem minatur. Saeculum est

plenum sceleris et furoris et magis amans sycophantiarum, quam fuit illa aetas.

Omnino crescit manifestus contemptus religionis. Majorum nostrorum saeculo

nondum fuit talis ingluvies, qualis apud nostros homines magis magisque crescit.

Ideo veniunt bella , expilationes immodicae et aliae calamitates magnae
,

quia

certatim student omnes obtinere immoderatam Übeltätern et infinitam licentiam

omnium cupiditatum suarum. Imo grassantur in conspectu poenae publicae, videtis

intestina bella, vastationem rerum publicarum et magnam calamitatum multi-

tudinem concurrere.'

Slusfprüdje üftetandjtfjonS.

,Quippe in turbas et discordias pessimo cuique plurima vis: pax et quies

bonis artibus indigent.'

Tacitus.

Wt Diente borbe&alten

Sudjbrucfem ber §erberf$en SJerlagäljanblimg in gfrei&urg



SJortoort gut fie&jeljntett mtö atfjtseljnten Auflage.
9t

Über bie leitenben ©efid)t§punfte bei ber Neubearbeitung be§ Sanffenfdjen

©efcbict)t§merte§ fjabe idj mid) in ben Borreben ju ben neuen Auflagen

ber fünf übrigen Bänbe bereite fo eingerjenb au§gefprocben, bajj Jjier auf jene

Bemerkungen bermiefen rcerben fann. sHu$ für ben borliegenben Banb war

eine aufjerorbentlicb reiche ftüße neuen Material*, ba§ burd) ben SIeif? 306,!=

reifer §erau§geber unb Bearbeiter in ben legten ad)t Sauren äugänglid) ge=

macbt morben ift, 311 bewerten. 5)a ba§ SBerf nid)t 311 feljt anfcbmellen

follte, mußten bie in ben 3Inmertungen burcb jmei ©terncben (**) gefenn=

geic^neten 3u
f
al e > n möglid&ft fnapper gorm gebracht werben. 5Iu§ bem

gleiten ©runbe tourbe auf bie ©eltenbmadjung eigener 9lnfd)auungen, roeldje

eine ©Weiterung be§ Serte§ bebingt Ratten, fomeit bie§ anging, beliebtet.

6§ tonnte bie§ um fo mefjr gefd)efjen, als ein großer Seil ber in biefem

Banbe bet)anbelten Berf)ältni[fe beirniädjft in bem bierten unb fünften Seil

meiner ,©cfdji<$te ber ^äpfte' nochmals jur Sarfieflung fommen mirb; bort

mirb fid) aud) (Gelegenheit finben, bie au§gebet)nte neuere <Süe§iaIIiteratur ü6er

bie Bejiel^ungen $arl§ V. ju ben ^äpfien feiner 3eit eingeljenb ju berüd=

[tätigen; in ber borliegenben neuen Auflage ift bie§ nur bort gefd)eljen, mo

e§ unbebingt erforberlict) mar.

9Iflen benjenigen, meiere mict) burd) Berichtigungen ober 3u
f
al e bti meiner

fc&mierigen Arbeit unterftü^t Ijaben, namentlich ben Ferren Dr. N. $|3aulu§,

Somfnpitutar Dr. Bertram unb Sßrofeffor Dr. g. galf, fpred)e idj hiermit

meinen aufrichtigen $anf au§. ©anj bejonber§ bin ict) nod) meinem teuern

greunbe Dr. med. 5trmin Sfdjermaf für baZ ©. 667
f. abgebrudte mebijinifaje

©utadjteit über bie SobeSart SutljetS berpflidjtet.

3nn§brucf, ben 81. 3uii 1898.

Subung Sßaftor.

äSorttwt jur neunsc^nten mtb s&Hutstgften Sliifiage.

^uünfunb^manjig ^aijre finb feit bem Sobe 3anffen§ berfloffen; fein £aupt=

f3 totrf kbt weiter. Neben bem inneren 2Bert ber Arbeit mar bie§ nur

baburd) möglieb, bajj fie burd) neue Auflagen auf ber £öt)e be§ gegen=

märtigen ©tanbeS ber miffenfdmftlicben gorfebung erhalten mürbe. Bei biefer

berantmortungsboüen unb burd) ba§ beftönbige Slnmacbfen ber Siteratur fid)
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immer fc&mieriger geflaltenben Aufgabe maren biefelben ©runbfätje mie bei

ber 93eforgung ber früheren Auflagen mafcgebenb.

2)ie Siterotur mürbe ni$t nur möglidtft boDfiänbig bermertet, fonbern

aud) eine Prüfung ber 3itate borgenommen. Rein Kapitel ift oljne 3u
)
Q& e

unb SSerbefferungen geblieben.

53ei ^Bewältigung bieder Arbeit ftanben mir befonber* Dr. ^ifo(ou§ ^aulue

unb ^3rofe(for Dr. Säubert jur «Seite. Seigerer blatte aujserbem bie ©üte,

bie erfte SDrucfforreftur ju beforgen. liefen beiben ©eler)rten mie 9teftor

£utgenrottj, ber meine Arbeit ebenfalls freunblidjft unterfiüfcte, fei aud) an

biefer ©teile aufrichtiger ü£)anf gefagt.

SnnSbrucf, ben 12. 2Kärj 1917.

gubttUQ ftreUjerr to. ^aftor.



3 n l> a 1 1

(Srfteg m§.

5lu§breituttö unb innere 2tn3geftaltnnö bcr neuen Sefjren

M§ jur ©ränbnnß be§ Sdjmalfalbifdjen SBunbeS 1531.

I. 5lu§toärttg,e SSerljältniffe in tfjrer SKücfwirfuna, auf Seutfdjtanb feit 1525.

Sie ^raftifen beutfcfjer Surften mit ^ranfreief) werben 1525 burdj bie 23efiegung

Sranj' I. öereitelt — ber ßaifer bei ber 9!acf)rid)t öom ©tege bei ^Jaoia — roa§ er

erftrebt — triebe jju 2Jlabrib 1526 — Sreulofigfeit be£ franjöfifdjen ßönig§ 3—6.

©ntjtoeiung jroifdjen ßaifer unb 5ßapft — ©rünbe berfelben — bie ßiga ju

Sognoc — toie $lemen§ VII. fiefj ju rechtfertigen fudjt — 5lnttoort be3 ßaiferö 6—10.

Sortfdjritte ber Surfen — Sranj I. im 23unbe mit benfelben — 3"f*änbe

Ungarn^ — ©inbrudj be§ ©ultanS ©uleiman in Ungarn — ©crjladjt bei 3Jtofjac3

unb beren folgen 1526 — ber Sßoiroobe Sapoltta toirft fidj junt ungarifdjen ßönig

auf — ®rj^erjog Srerbinanb Don Öfterreidt) jum fiönig ton Ungarn erroätjlt — bie

ftreunbe 3apoIrja3 10—14.

Jfronbetoerber für ba$ ßönigreiä) Jööfjmen — SBemütjungen ber batjerifa^en §erjoge

um bie firone — Gür^erjog ^erbinanb toirb böbmifdjer ßönig 1526 — tJcinbfctjaft

35abern3 gegen Öfterreicrj — S3atjern fucr)t §ilfe bei 3aboItia unb bei Srranj I. —
allgemeine politifdje Sage 15—20.

II. (Sniftefiung, be§ Sanbe§firajetitum» — *Mäj§tag 31t 3(ug»fcurg —
etfte $era&rebungen unb SSünbmffe in Sacfjcn ber ÜHeligton

1525—1526.

3FtüdC6tidf auf bie (SnttoicUung ber poliiifa^firdjlicfjen Dieüolutton — au§ melden

©rünben ba§ neue @üangeltum bem f^ürftentum bienftbar gemacht toirb — Unter*

orbnung be3 ßirdjentoefenS unter bie toelilidje ©etoalt 21—26.

S)ie firdtjlidtje Sßolitif be§ jfttarfgrafen ßafimir oon 23ranbenburg=ßulmbadj — bie

ßafimirfdje 9teIigion§üorlage — gürftenbefpretfjungen 1525 — ©täbtetag in ©peöer —
^effiydt>=fädt>rifdt)e Sefölfiffe ju griebetoalo 26—31.

S)er ÜieidjStag ju Stugöburg — 3lbfd)ieb beä Sages in ©adjen ber Religion 1526 —
^erjog ©eorg Oon ©adjfen über bie fircfjiicrje 93ertoirrung unb beren folgen — ein

fftatfdtjlag bejügtid) ber 2iuffjebung be§ geiftlidjen 9*eidj3fürftenftanbe3 unb ber ©äfutarU
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fation ber geiftlidjen ©üter — Suttjer bringt auf Verfpottung unb ©ctjänbung be§

ganjen geifllictjen ©tanbeS 31—35.

Sagfatjrt fattjolifdtjer dürften ju Seffau — unter roelctjer Vebingung fxe fiäj mit

ßurfactjfen unb Reffen bereinigen tootten — ein angriffstoeife§ Vorgetjen ntdtjt itjre

2tbfi4jt — Senffctjrift an ben $aifer um §ilfe gegen bie luttjerifcltjc SIggreffion — ber

,2ftainjer 9tatfctjlag' 1526 — Suttjer bejeictjnet benfetben aU Sßerf be§ ©atanS unb

berfünbet ben Untergang aller Pfaffen unb $faffenfnectjte 35—40.

ßaiferlidtje SDeifung besüglictj ber ßuttjerifetjen ©aetje — fädt)fifdj=tjeffifdje3 VünbniS

3U ©ottja für ba3 neue ©bangelium — Vemütjungen jur grtoeiterung be3 VünbniffeS —
tneldtjc ©tänbe bemfelben beitreten 40—42.

III. 9reidj8tag $u "Spctjer 1526.

S5aö faiferlictje Vortjalten an bie IReidt)§ftänbe in ©adtjen ber Religion — 23er--

tjanblungen barüber — bie fläbtifdtjen 2Ibgeorbneten bedangen bie Übertragung rein

geiftlidjer Vefugniffe an bie toeltüdje Dbrigfeit — ©utactjten eine§ ftänbtfdjen 2Iu§=

fdtjuffcS — §erjog ©eorg Don ©actjfen über bie £ir$enpoh'tif ber toeltlicrjen dürften —
Statfctjlag über bie Stftiribräuctje auf fixdtjtidtjem ©ebiet 43—50.

S)te luttjerifctjen ©labte rooften bie Sürfennot für itjre 3tt>ecfe beiluden — 2tuf=

treten unb Vünbnispläne ber lut^erifdtjen dürften — gegenfeitige Verbitterung ber

fteidjöftänbe 51—53.

IReicfjSabfctjieb ju ©petjer — ob berfelbe ba§ Serritorialfirctjentum redjtliötj an=

erfannte? — Sutfjer über ben SReictjSabfctjieb — ein ,dt>riftltdt)er 9tatfctjlag' über ben=

felben 53-58.

IV. 9Iu§fiUbitng neuer Sanbesftrdjcn in furftltdjen unb ftäbttirfjen Territorien

unb bereu 2£irfunQen auf ba» Sßolf.

£a3 Sanbe§firctjentutn in §effen — Vefdjlfiffe ber ©tjnobe 31t §omberg 1526 —
Verbot be3 fattjolifctjen VefenntniffeS — Sinjietjung ber ßiretjengüter — Sanbgraf

$tjilipp oberfter Vifctjof — roirb al§ ein Stüfijeug ©otte5 gepriefen — roie er toirflidt)

toar — Srolspn beS neuen ßtrctjenroefenö 59—67.

S)a§ SanbeSftrctjentum in ßurfactjfen feit 1526 — erfte Vifitation — Suttjer§

tniebertjolte ßfagen über bie 3ufiänbe — Söeifung be3 ßurfürften Sotjann für bie

Vifitatoren — teer fictj bem neuen ©tauben nietjt fügen roiü, mufe auätoanbern —
9Manctjtrjon§ llnterriäjt für bie $räbifanten — Suttjer bedangt Verfluchung be§ !ßapftee

unb feiner Slntjänger — SuttjerS neue ©ottesbienfiorbnung — roie er bie 9JMfe be=

tjanbelt 67—75.

Jfteligiöfe unb fittliäje 3uftänoe bei VoIfe§ nactj ben Verirrten ber Vifttatoren

bon 1527 bis 1529 — rote e§ fiebert Siatjre fpäter auäfatj — SMandjttjonS unb Suttjens

filagen über bie roactjfenbe Verroüberung beö VolfeS, inSbefonbere ber Sugenb — ,aüe

2öelt roitt fett toerben mit Stauben unb ©tetjlen ber ßirdjengüter' 75—80.

ateligionöberänberung in anbern fürftlidjen ©ebieteu unb itjre folgen 81—82.

©äfutarifierung be3 Seutfctjorbenelanbeö Preußen burdtj ben §>octjmeifter 3IIbrectjt

bon Vranbenburg — beffen Vorläufer unb Reifer — Veridjt eines 2)eutJritjorben3=

ritterS über bie Vorgänge — Stlbredjt madjt ^reufeen ju einem polnifdjen ßronletjen

1525 — fein ÜteligionSebift — Verfolgung ber ßattjolifen — SBirfungen be§ neuen

ßirctjentumö 82-92.
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2)a§ neue ßircfjentum in beu 9ieicfj§= unb ßanbftäbten — bie ©reuet in ©trat*

funb — Vertonungen beS fatf)otifdjen ßuttuS in S3raun3berg, ähaunfdjtijeig ufiu. —
Vilberftürmereien — ßanselbemagogen in $rantfurt am Üflatn — SOßitibatb ^irftjeimer

über bie Sfrüdrjte ber ©taubenSneuerungen 92—99.

V. Ser 3tt)tngliant§mu§ unb feine erften 2Birfungen im 9tcirfj —
bie 2£iebertöufer.

3toingtiS §auptletjren — ©ott fogar Urheber be§ SSöfen — bie ©aframente blof$e

3eremonien — ©rridjtung bev ©taatSfirdje in 3ündj 1525 — Vilberftürmereien —
ßird&enplünberungen — Verfdjteuberung ber ßirdjengüter — Verfolgung ber ßatfyolifen

100—106.

Silberftürmereten unb ßiriijenplünberungen in Sern — ber ©rfja£ beä ©t.=Vinjenj=

9Mnfier3 — ber ^räbifant Sßitfjelm ft-aid jietjt als Vilberfiürmer umtjer — @nt=

Weisungen 106—109.

S)a§ ,©oangetium' in Vafet unter bem ©inffufe be£ ^Jräbifantert ÖfotampabiuS —
Stufrufjr, Vilberfturm unb ßirdjenfdjänbung in Vafet unb ©t. ©allen 1529 — ,ba§

Stectjt be§ neuen ©DangeltumS' — bie -Können uon ©t. ßattjarinenttjal bei Steffen*

tjofen 109-113.

S)er 3tt3ingliani§mu§ in Strasburg unb in ßonfianä unb beffen folgen uadj

bem Veridjt ber <Prabifanten 113—117.

S)er 3toing(ianiSmu§ in ©djmaben feit 1528 — ßutfjerS Sffiarnungen — eine

Vrebigt in DJtemmingen über bie 3uftänbe 117—119.

Sntftefjung ber firdjlidien ©eparatiften — bie Seiten ber Söiebertäufer — tr)re

Angriffe gegen bie neuen ^räbifanten — Ausbreitung unb Verfolgung feit 1526 in ber

©djtoei3, ©berbeutfdjtanb unb Sirol — bie Stugsburger ,neuen Sfjriften' — Hoffnungen

ber ©eftenfütjrer auf bie Surfen — ber $ropt)et Sluguftin Vaber als fünftiger ßönig

be§ neuen Sfrael — bie Sßiebertaufer in §effen unb ©adjfen — atigemeine 5rieb=

loftgfeit in ber Religion 119—134.

VI. ganbfrtebenSbntd) unb broljenber 9ieligion»frteg buraj ben Sanbarafen

$fjiltW uon Reffen 1528.

SBemürjungen be§ ßanbgrafen für bie Sßiebereinfetuing UtricljS oon Söürttem--

öerg — Hoffnungen auf ftranfreidj — JhiegSrüfiungen 1527 — ein erbidjteteS

SBünbniS roiber ba§ neue ©oangelium 135—138. ÄriegSbunb jtoifcfjen ©adjfen unb

Reffen 1528 — 3rranfreidj toitt bie ©rtjebung be§ ßanbgrafen jutn römifdjen ßönig

unterfiütjen — ßriegsplan beS ßanbgrafen — feine Sßerbungen bei Sranj I. — eine

(Srfjebung beS gemeinen VolfeS gehofft unb befür^tet — <pt)itipp§ Verbitibung mit

bem tfirfifdjen Vafatten Sapolrja — liefet öou Stftincftoitj — Verbünbete ^ptjilippg —
©teöung ©adjfenS 138—143. ipfjüipp ruft ben $ReIigion3frteg au§ — 3totngli ber*

langt nötigenfalls bie ©rmorbung ber Vifdjöfe — Äußerungen falrjoltfd^er dürften —
*pt)iltpp branbfctjaijt bie S3ifd)bfe Don Bamberg unb Sßürjburg unb ben (Sräbtfcfjof

oon Sflainj — Überfall unb ^lünberung ber bifd^öflidEjen SRefibena gürfientualbe

burd) bietet oon 9Jiincfroife — ßutfjerS Stufruf gegen ben fatfjolifdjen §erjog ©eorg

oon ©adjfen 143—150. i?aiferli$e§ Slusfdjreiben 31t einem fteid&Stag in ©peper

150—152.
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VII. ßrieg unb 3iu§)ö(jnung jtüifc^ett ^ctttft unb ßcüjer — bcr 9ieidj§taa,

31t 8netjer 1529 — Kräftigung be§ 3Kringliani§mu§.

SJergebltdje $rieben§erbietungen be$ ßaiferä an ^ßapfi Riemens VII. unb fjranj I. —
Steifung be3 $apfte§ — <piünberung 9tom£ 1527 — roie @obanu§ §effu3 unb 9ftelan=

tf}tfjon päj barüber auifpradjen 153—156. Ratierliche SBeifung bejüglicf) beg gefangenen

^JapfteS 156—157. Sfteue bergeblicfje iJriebenSerbietungen be§ ßaifets an Öranfreicfj

unb @nglanb — SSefiegung ber ^franjofen in Dleapel unb ©enua 1528 — SluSfötjnung

be§ 5Papfte§ mit bem ßaifer 158— 159.

ßatferlidtje *Propoption auf bem SReicrjStag ju ©petjer 1529 bejüglid) ber f trcrj=

liefert 2tngelegent)eiten — ber $apft roolle jefet ba§ fionjü beförbern — 2)ertjanb=

lungen über bie ^ropoption — bie fatfjolifdjen ©tänbe Verlangen t>on ben tutr)erifci)ert

Sulbung ifjrer ©laubenSgenoffen — 9tebe be§ päpftlidjen Segaten 159—163. S3er=

bitterung unter ben ÜteiäjSftänben — Umtriebe be§ ßönig§ öon gfranfreid) — 23ünb=

niffe jroifdjen ben neugläubigen ©tänben — Hoffnung auf eine reoolutionäre ©rrjebung

be§ S3oIfe§ — Hoffnung auf bie ©djroeij — 3&ridj brängt jum ßrieg — ber ©trafe=

burger 2lbgeorbnete brot)t mit SIbfatt com Jfteictj 163—167. Sie neugläubigen ©tänbe

bertoeigern ju ©perjer bie Perlangte Sutbung ber ßatbolifen in ifjren ©ebieten unb

reiben eine ^roteftation bagegen ein — brofjenber (Stnbrucfj ber Surfen — 23erfjanb=

fungen über bie eingereichte ^roteftation — Sünbniö ber proteftierenben 167—174.

DJtelanctjtrjonS klagen über bie SSorgänge in ©petjer — ßutfjer gegen ein S3ünbni§ mit

ben 3tbinglianern 175—176.

Srofjenber Oteligionefrieg in ber ©ccjtoeij — ber iJriebe ju Rappel 1529 —
3»ingli§ politifdjie Untmürfe bejüglitfj ber fdtjtsäbifc^en ©täbte 177—181. S>a3 3fteIigton3=

Sefpräccj ju Harburg unb beffen politifdje Sebeutung — Wlipp »on §effen unb

3roingli berfiänbigen pdf) in if)ren politif^fir^Iidjen Umfturjplänen 181—186.

VIII. Sie Surfen nor 2ßien unb ,bie ctjriftUcljen Surfen' — Umtriebe ber

ßroinglianer »iber ßaifer unb 9ieidj 1529—1530.

§eranjug be3 ©ultani ©uleiman 1529 — triebe be3 ßaiferä mit bem $apft unb

mit ^ranfreief) — ftxani I. in geheimer Jöerbinbung mit ben Surfen — ©uleiman

belagert Söien bergeblicrj — bie Surfen in Ungarn — triebe groifdjen bem Raifer unb

33enebig 1529 — Raiferfrönung ju Bologna 1530 — S3erf)anblungen beö RaiferS mit

ben proteftierenben ©tänben — 2lusfd)reiben jum Slugsburger (ReictjStag 187—192.

Rriegspläne $rjilipp§ bon Reffen — ßutcjerö Sebenfen 192—193. 3üridj fuerjt

einen S3unb mit 33enebig gegen ben Raifer — 3toingli3 unb ^fjilippä Hoffnungen auf

Ofranfreicfj — SPrjiltpp toilt Diele Seute inö ©piel bringen toiber ben Raifer — feine

•Hoffnung auf bie Surfen — ©traf$burg§ Söerbinbung mit ben Gstbgenoffen — 23ünbni3

jugunften UIridt)§ bon SMrttemberg — aMandjtrjon gegen <pf)ilipp; bie jtoinglifcfieti

^räbifanten auf beffen ©eite 193—197.

IX. £er Neicptag 31t 9(ug&6urg unb bie 5rieben»uerfudje bc§ JTaiferS 1530 —
2t»aljl gerbinanb» 311m römijajcn ßönig 1531.

©injug be§ ßaiferö — Jßerfjalten -ber proteftierenben dürften 198—200. ßaifev=

lid)e !Propofition an bie ©tänbe — 9tebe beö päpftlid)en ßegaten Sampegio 201.

©ntftefjung ber Slugäburgifdjen ^ürftenfonfefpon — Stnfjalt berfelben — 2öiber=

fprücfje melan$lf)oni 201—208.
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Jßorfdjfäge beS ßaiferö über bie 23etjanblung ber firdjlicljen fragen — bie

fatfjoliföe ßonfutation 208—211.

$lucfjt ^3^ilippö bon Reffen ou§ 2lug3burg — gurcrjt bor einem 2Iufftanbe —
bte ©cfjtbefter be§ $aifer§ jugunften ber <Proteftierenben 211—214.

ßircfjlicrje StuägleidjSbertjanblungen — roe^tjalb fie fctjeitem utufeten — ßutber

über bte 2lu3gleid)gberl)anb(ungen — in ber Srrage über bie bifdt)öftidt)e 3uri§biftion

geben bie broteftantifdjen Sb.eologen auf eine Überliftung ber SSifcfpfe auä — 2iufje=

rungen 2Mandj)tbon§ 214—219. Sie broteftierenben Surften unb ©täbte bertoerfen

jegliche bifdjöfticfje Suriöbiftion — IHagen berfelben über HJWandjtfyon — ßutber über

bie JBifdjöfe — 3toiefpalt jtoifc^en bm Sutfjeranern unb ben 3toingHanern 220—223.

®ie fädjfifdjen Sb^eologen über bie Sertoilberung be3 S3olfe£ — Sefdjttierbefcfjrift

ber geifttidjen Surften über ba§ getoalttätige Sorgeben ber neugläubigen Dbrigfeiten

gegen bie ßattjolifen — begrünbete klagen gegen bie JBifd^öfe 223—226.

Serfjanblungen über bie 5Prieftereb,e — ben ßaienfelä) — bie ßiräjengüter — alle

StuSgleicfjSberfudje erfolglos 227—230.

S5er ßaifer »erlangt Sulbung be§ fattjolifdtjen ßultuS in ben ©ebieten ber bro=

teftierenben ©tänbe — toeSfjalb bie ©tänbe biefelbe berroeigern — Abneigung beö

fädE)fifdt)eit 5}oIfe§ gegen ßutber unb bie neue ßefyre — toie ßutber bie Unbulbfamfett

gegen bie ßatbotifen 3u rechtfertigen fud^t — 83u£er berlangt bie bößige Ausrottung

ber Äatyolifen 230—236.

Sffieitere bergeblidje griebenäoerfucfje be3 ßaiferS — ©nttnerfung eines ^eidj^

abfdjiebeS — bie broteftierenben oerroeigern bie 2lnnabme beäfelben — ßutfjerS ©ut=

aalten — ßutljer aU ^roprjet über ben Untergang SeutfdjIanbS 237—241.

Jöerbanblungen mit ben broteftierenben ©tobten — ba3 SierfiäbtebefenntnU

241—244.

Beratungen über baä Berfabjen gegen bie broteftierenben ©tänbe — JQerfjalten

ber fatt)olifct)en IReidljSfiänbe — bie ^ßraftifen 23ab,ern§ — votätjalb ber ßaifer bei

ben SSifcljöfen auf feine §ilfe tjoffen fonnte — Uneinigfeit unb Sfurcbt ber fatljolifd&en

©tänbe — fftebe be§ ßurfürften Soacfjim bon Sranbenburg — ©cfjupünbmS beö

$aifer3 mit fatbolifcben ©tänben 244—251.

2tug§burger ÜkidjSabfcfjieb — bie J?onji(§frage 251—256.

SferbinanbS ßönigötoabl unb Krönung — beffen 23ünbnt§ mit ben ßurfürften —
Gcrtoägungen im faifertitfjen Staatsrate über btö 93orget)en gegen bie broteftierenben

©tänbe 256—259.

3tocite3 33ucf).

$er Sojmalfalbiftöe 23unb unb bie allgemeinen 3nßänfae

waljrenb ber £errfdjaft btefe§ SöunbeS 1531—1546.

1. $lan etne§ 21ngrtff»friege3 gegen ben ftaijer — ber Stfjntalfalbtfdje 23unb —
ber jtouiattfdje SteltßionSfturm in Säjwaben — neue $rteben§öerfuäje

be» Untier».

23ünbni§ stotfäEjen *Pr)iIipp Oon Reffen unb §einridj bon JBraunfcfitbeig jur gettmlt*

famen 2ßiebereinfefeung UIricr)§ bon SMrttemberg — SSerftäubniS «Prjili^pS mit ben

3ttinglianern — 3toingli betreibt ben ©turä be§ ßaifertumS — ©rflärung 3üricb,S

über bie DMtoenbigfeit biefeS ©turjeS 263—265.
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Sutfjer unter bem (Sinflufj q3t)ilippä oon Reffen — feine Verfluchung Der ßatljo=

tuen 265—268.

©rünbung be$ ©djmalfalbiftfjen VunbeS 1531 — 3toingli gegen bie dürften

268—270.

©rjnobe ber Sroinglianer in SJtemmingen unb beren Vefdjlüffe 1531 — 3toing=

tifdjer 5BiIber= unb ÜieligtonSfturm in ©ctjroaben, insbefonbere ju Ulm — Verfolgung

ber ßatljolifen in ben fdtjtoä&ifdtjen ©tobten — Sßirfungen beS neuen fiirdjentum§ auf

baö Volf 270—278.

©ie ©djmalfalbifdjen VunbeSberroanbfen treten in Verbinbung mit ^franfreicf)

unb ©ngtanb — ßriegSpläne 5ßt)ilipp3 ton §effen 1531 — neue vergebliche griebenö=

bemübungen be£ ßaifer* — $f)ilipp ton Reffen roünfdjt ßriegSfjtlfe bon $ranfreid)

278—281.

II. Sie 9tieberlage bc§ 8urirtgliam§mu§ in ber (Stfjroeij 1531.

EUäne jur Ausrottung be3 fattjolifdtjen ©laubenS in ber ganzen ©djroeiä — 3tt>ingli!3

geheimer Statfdjlag — ©djlacfjt bei ßappel 1531 — 3«ingtiä Sob — ßutrjer über

3tningli — toaS ßönig $erbinanb infolge be§ ©iegeS ber ßatfjolifen erhofft — $apft

Clemens VIT. befürwortet ben Stieben mit ben 3unnglianem — bie 3ttnngltaner über

ibre Vräbifanten als §etjer jum ßrieg — Versilberung beS Volfeä infolge ber 9teti=

gionSneuerungen 285—292. Sutljer beflagt bie 9MBigung ber ßatfjolifen gegen bie

3roinglianer 292.

©te üftieberlage be§ 3K>i"äftani3mu£ ki£nt 3ur Verftärfung be§ ©5ct)malfalbifd)en

VunbeS 292—293.

III. äSerötnbungen beutfdjcr Surften mit bem 9tu»lanbe —
Gin&rud) ber Surfen 1532.

©er ßönig=2öoiroobe 3apott)a in Ungarn ein ©flaue be§ Sultans — Lüftungen

©uleimano ju einem 3uge nact) ©eutfctjlanb — bie ©ctjmalfalbifcfiett ©tänbe oertneigern

bie 2ürfent)ilfe — Umtriebe VatjernS gegen ßönig tJerbiiianb — Sägern tjofft auf

türfifdje §ilfe gegen Sferbinanb 294—297.

©er rjarjerifd^e ßanjler ©cf bei Vfjilipp ton Reffen — Vertrag ju ©aalfelb

Steiften Varjern unb bm ©djmalfalbenern — bie Verbünbeteu fudjen Unierftüfcung

gegen ben ßaifer bei tJranfreid^ unb ©nglanb — §er3og Subroig ton Varjern ermahnt

bie Vöfjmen, feine Sürfenljilfe ju leiften — Umtriebe beS franjöfifdrjen ßönigS jur

Erregung eines Krieges in ©eutfctjlanb 297—300.

2lttianjDertrag ju ©cTjerjern 1532 jroifd^en granfreidj, ©adjfen, §effen unb Vatjern

300—301. gfrana I. über bie beutfcfjen dürften 301.

©inbruti} ber Surfen in Ungarn unb Öfierretdj 301—302.

IV. 9ieid)8tag 31t 9iegen§(mrQ — ftürnberger !)ieHgion§friebe —
Sürfenjitg 1532.

Vorhalten be§ ßaiferS su KegenSburg bejüglid) ber Sürfenfjilfe — SBeroittigung

berfelben burdj bie ©tänbe, mit Ausnahme ©acbfenS unb feines Anfanges 303—305.

Verfjanblungen über einen Vorläufigen IReligionSfrieben — Slbfdtjlufe beäfelben

ju Nürnberg 305—308.

©ie fatf)olif<r)cn ©tänbe ju ülegenäburg gegen ben $aifer — ©teKung be§ ßatferS

in ©a$en be§ flona«« 308—311.
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gitt 3"9 9 C9C" b\t Surfen bleibt für Ungarn oljne (Erfolg — ßummer ßönig

gerbinanbä — ber päpftlidje 9htntiu§ SUeanber über bie Sage be§ SfteidjeS — Sünflagen

gegen bie fdtjänblictje 5ßoIittf beä barjerifdfjen ßanjferS Gccf 311— 315.

V. pan 23anern» unb jetner akr&iinbeten jur ÜcrtrctDwng

ßöntg ^erbtnanb§ — Sluflöfuna, bc§ Sajnm&tfajcn !Bunbe» —
Gro&erung nnb ^roteftanttfterutiö 2Bürttent6erg§ 1532—1534.

ßonjter ©cf r)efet ben Sanbgrafen con Reffen gegen ben ßaifer auf — SSarjern

unb Speffen berrjinbern im Sunbe mit S^onfreicr) ben trieben in Ungarn 1533 —
23atjew toünfdjt tfirfifdje ©elbtjüfe gegen ßönig ftferbinanb 316—321.

Säjroädjung ber faiferlicr)en SDtacfjt unb be§ fjabäburgijdjen §aufe§ burct) 2tuf=

löfung be§ <Sd}roäbifdöen SSunbeS 321—322.

33ünbni§ $b,üipp3 öon §effen mit tfranfreictj gegen ßönig ^erbinanb roegen

Sßürttemberg 1534 — SabernS neue §etjereien jum ßrieg — ^a^Ier @cf mit fran=

Söfifcrjem (Selb beftocfjen 322—326.

.(Ebangelifdjer' fyelbjug nad) Sßürttemberg 1534 — (Stellung Sferbinanbä — feine

£>iIf[ofigfeit — leiste Eroberung SßüritembergS — SobanS Sriumptjgefang auf ^fjilipp

bon Reffen 326—331.

Serbinanb tritt Söürttemberg im Beitrag ju $aabeu an Jperjog Ulrid) ah —
23eftimmungen beä Vertrags — Seuturtgen be§ barin enthaltenen 9Wigion3arttfel3

331—334.

3n rnetdtjer Söeife Utricr) feit 1534 ba§ Sanb proteftantiftert — SBefjanblung ber

,<?löfter — Staub ber ßirdjengüter — 2'ütfeerungen über ben ^erjog — Sßirfungen ber

^roteftantifierung 335—342.

VI. ^eutfdj'Sranjofen, ftranjofcn unb Surfen nnber ßaifer «nb 9Jeidj

1534—1537.

granj L, ©uleiman unb bie ^erjage bon 23arjem unjufrieben mit bem Vertrag ju

J?aaben — bie barjertfdje @f)rticr)feit gegen ba3 fjabsburgifdje £>au3 bei unb nacr) bem

Vertrage ju Sinj 1534 — tnelcrjc 3uftd)erungen JBarjern bem fran^öfifdcjen ßönig erteilt —
batjerifdje unb franjöfifclje Slnjettelungen mit 3QP°^ a g e9*n Sferbinanb 343—347.

$ranjöfifcrje ßonfptrationöberfudje in ®eutfct)Ianb — $ranj I. entwirft einen $rteg3=

plan für ben Sultan gegen ben ßaifer — berbünbet fidtj mit Sem ßorfarenfjäuptling

©fjairebbin 347—349.

SJergeblidje Sa-iebenöbemüfjungen be§ ßaiferä — Shtfolenj be§ ^ranjofenfönigS

349-351.

3ug be§ $aifer§ gegen Suniä 1535 — ^tiebenäbruct) ber 3rra"3ofett 1536 —
Diebe be§ $aifer§ in 9ftom gegen Sfrana I. 351—354.

Itnglücflidier Selbjug be3 ßaiferS in granheid) 1536 — Eroberungen ber ber=

bünbeten Surfen, ftranjofen un0 sjeutfdj^ransofen — Urteil eines 3eitgenoffen über

bie politifdjcn unb bie religiöfen SSerroirrungen im SteicT) 354—356.

Vir. $a§ SBiebertäuferreitfj in fünfter — ba§ (g&angettum in Süöecf

1534—1535.

Strafeburg rotrb 9Jlittetpunft ber toiebertäuferifdjen Sätigfeit — ©cfjtnencffelb unb

ber «Prophet 3M<$iot §ofmann in Strasburg — bie Seite ber SJteld&iorüen unb ifjre

^ropl^eiungen 357—359.
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Ausbreitung be* «proteflantitturt in SBeßfalen - biWöfli*e .Subajfe' - Silber,

Wen - bie e«r«den««nW«ft ber SMebertäufer - ©utergememfaiaft unb »tri

^^-"dben dl ßbni8 über ben gan Sen Crblitil - fein *.f - toni9ti*e

Sflten^!Ä 8»iW.n ?W ton Reffen unb ben 2ßieberiäufern ju »fter -

ba§ Söudb r-on ber Ülefiitution 371—373.

Sluöbreitung ber SBUbertaufer in Sßefifalen, am ttb,ein unb in ben 9heberlanben -

bie nacften 2ßabrbeit§t>erfünbtger in 3Imfterbam - fturäßt öor einem aagemetnen ?obeI=

aufftanb gegen bie SBefifcenben 373—375.

2)a3 ,®DangeIium' in ben §anfeftabten, befonber* in SübecE — Sübecf unter Surgen

2Buflentt>eber — ^fäne "ne§ ßübecfer Sriumöirateö gum fojialiftifajen Itmfturj bes

ganjen Slorbenö — ßübecf* ßrieg mit Sönemarf unb fcolftein — SButlenroeber teilt

ficb mit ben SBiebertäufern ju fünfter öerbinben 376—380.

«uafenbuncj öielet Stpofiel au§ SJlttnfier - 9totbmannS SBucfj ,93on ber 9tad)i«

380—381.

erbebungen ber Söiebertaufer in ben 9HeberTanben 1535 — berungluclter »n«

fölact auf Slmfterbam 381—382. meligionsfont-ent ju £>nmburg gegen bie 2ßieber=

taufet 382—383.

©turj be§ IReidtjeä ©ion ju SJcünjier 1535 — beffen folgen 383—384.

9tieberlage Sübedte burd) ben fiönig Don 2>änemarf 1535 — bie £>errfdjaft ber

§anfa finft unb mit ibr bie beutle Seemacht — bie Sdjmalfatbifdjen SJunbeSffirften

Ieiften babei bem 2lu$Ianbe $ilfe 384-386.

VIII. SBcrftarfung be» Säjmaifalbijcfjen SBunbeg — ber SBunbCötag

öon 1537 — 2}ertreiDung bc» üBiictjof8 au» 5(ug§6urg

unb 5protcftantifterung ber <2tabt.

folgen ber Eroberung SöürttembergS für bie öoIitifä>fird}iia*)e 9ter>oIutton —
SBebeutung beS 2öadj§tum£ beö ©dEjmatfalbifcrjen 23unbe3 — Vorgeben roiber ben 9cürn=

berger 9teItgion§frieben (1535) — ob ßönig gferbinanb bem 23unbe bie Aufnahme neuer

Sflüglieber gefiattet? — Söergetoaltigungen ber ßatbolifen 387—391.

©cfjmalfalbtfcfjer SunbeStag 31t granffurt am üftain — Seljanblung ber ßatfjo*

Wen in ^ranffurt — ber ftat unter Sotmäfcigieit ber ßanjelbemagogen — Silber»

ftürmereien 391—394.

©rofcer et-angelifdjer 23unbe3tag 31t ©djmalfalben 1537 — 3arjl ber 3Intoefenben —
toie bie ©cfjmalfalbener gegen einen Slbgeorbneten be§ ßaiferS bie 93ergetoaItigung ber

ßattjolifen rechtfertigen — Ottelancfjtcjon, Sutjer unb anbere Geologen bejeidjnen eö als

ßer)rartifet beö neuen ©laubenS, baß bem fatfjolifdjen 3DßeIt= unb OrbenSfleruS fämt*

Itrfje ©üter genommen roerben muffen — bie «Sdjmalfalbener rootten ben fnlfjolifctjen

©otteSbienft nidjt bulben, um nidjt einig üerbammt 3U tnerben 394—401.
2öre ba§ .©oangelium' in 2Iug§burg eingeführt roirb 1537 — ber «prabifant 23ufcer

gibt bem SRate bie nötige Anleitung — Straßenraub unb SBilberftürmereien 401—405.
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Rechtfertigung be§ 23ifdjof3 unb Kapitels t>on SlugSburg — bie ©äjmalfalbener nehmen

fidj beS 2tug§burger Iftateö an — Setjanblung ber Tonnen in (Sinbecf 405—408.

Sie ©djmalfalbener toeifen atte Sßerbungen be§ $aifer3 jurüdE unb maäjen fict)

auf ben ßrieg gefafet 408—409.

IX. 9(6u>eifung be§ ßottjU§ burdj ben Säjmalfalbifdjen 23unb —
ftrage etne§ ©cQcnfonjilS — bic 2Bittenfieröer ßonforbie.

Sie ßonsilöfrage feit 1533 — ein päpftlidjer Nuntius am fädjfifdjen §ofe —
SInerbietungen ßlemenö' VII. — ©utacfjten ber protefianiifdjen Sfjeologen — toeärjalb

bie Berufung beS fionsite unterblieb — IHemenS VII. an ben ßaifer — fein Sob

410-413.

«Paul III. für baS ßonjil bemüht — fein ßegat in DMntfjen — Umtriebe beS

fransöfifdjen £önig§ gegen ba§ ßonjü 1535 — beffen 2Inerbietungen an bie pro=

teftierenben ©tänbe — btä fxttenlofe Seben am franjöfifäjen §>ofe 413—419.

Suttjer beim päpftüd&en ßegaten in SOßittenberg — er Perfünbet, ba% bie päpft*

lidje ßirdje beö ©atan§ ©djure fei 419—420.

«PäpfilicfjeS SluSfdjreiben jum ßonjil 1536 — ber Päpfilidje ßegat auf bem

S3unbeStage ju ©djmalfalben 1537 — toie er 6er)aubelt toirb — ein 3eitpunft bon

entfäjeibenber SSebeutung — (Stellung ÜflelandjtfjonS — bie ©äjmalfalbener rcoQen unter

fetner 23ebingung in ba3 fionjil eintoitligen 420—424.

$lan eines protefiantifäjen ©egenfonjils — bie ©djmalfalbifdjen Strtifel — toie

nadj ben Sforberungen be§ ßurfürften Pon ©ac§fen ein freies ßonjU befdjaffen fein

muß — toeStjalb ßutfjer lein ©egenfonji! berufen !ann — toegen be§ 3tu^fpalte§ unter

ben «ßräbifanten fann überhaupt ein folegeg ßonäil nidtjt juftanbe fommen — 9ftelan=

<f)tf)on über bie 3u flänoe unter ben 5Proteftierenben 424—428.

23erfucrj, bie ßutfjeraner unb bie 3»in9Kane* 3U Pereinigen — bie «P^ilofoptjie

beS 33erb,ef)len£ — 23u^er unb anbere jtoinglif^e ^räbifanten bei ßutljer in 2ßitten=

berg — ßuttjerS ©ieg — bie ßonforbienformel 1536 — bie (Stellung ber oberlänbifdjen

©täbte 3U ber ßonforbie — Jßerfjanblungen barüber mit ber ©djtoeia — toie Suttjer

ben ©djtoeisern nadjgibt — jebe Partei fann bie ßonforbienformel nad) ifjrem ©inn

ausbeuten — jugunften ber ©djtoeijer Peränbert Sntelandjtrjon einen Strtifef ber 2tug£=

burger ßonfeffion — bie toeltlidie ©etoalt betreibt bie Slbfdjaffung ber ©lePation in

ben luttjerifdjen ßirdjen 428-434.

x. 3>er&tnbuttQ bei Sdjmalfalbifdjen 23unbe3 mit bem 3fu§lanbe —
ber fatfjolijäje ©egenbunb — ber ftranffurter StiUftanb.

Sie ©djmalfalbener rufen ben ©djut^ §einri^§ VIII. Pon ©nglanb an — aud)

ben ©djufc ftranfreia^S 435—437. granjöfifdjer Übermut 437. $aul III. »ermittelt

1538 ben SBaffenfiitlftanb ju ^ijja ätoifdjen bem ßaifer unb granj I. — 23er=

fpredjungen beS festeren — gleidjjeUige 23erf)anblungen ber ©djmalfalbener mit bem=

felben 437-440.

23ünbm§ ber ©djmalfalbener mit Gbriftian III. tion Sänemarf 1538 — SSebeutung

beäfelben 440-441. 33erftärfung beS ©djmalfalbifdien FSunbeS in Seutfdiknb 1537

bis 1538 — SUlarfgraf §an§ Pon SSranbenburg=ßüftrtn beginnt bie Unterbrücfung ber

ßatfjolifen — SSergetoaltigung ber ßattjolifen in ber ©raffefeaft attömpelgarb — ber

s$räbifantentag ^u Uradj — 23u^er über §"3og Ulrid) bon SBürttemberg — ßriegö=

3anffen»?aftor, ©ef^i^te be§ beutf^cn SßotfeS. III. 19.u.20.9tufl. b
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rüfiungen beg ©crjmalfalbiftfien SSunbei — beffert Slefufation be§ ßammergertdjtei

441—447. 3^ei 3 eitQenoffen ü^tx bie borgebradjten Dletfjiigrünbe bcr ©d&malfalbener

betreffe ber llnterbrücfung ber ßatljolifen 447—448.

ßatfjolifcrje ©djupünbe gegen bie ©djmalfalbener — (Sntftefjung , Qtotd unb

ßrganifation bei Nürnberger 23unbei oon 1538 — ßönig Sferbinanb fudjt toegen ber

Sfirfennot einen 21uigleidj mit ben ©ctimalfalbenern 448—455.

SCßie biefe bie Sürfennot für itjre 3toedEc benutzen motten — ber ßaifer über

einen ^riebftanb mit ben protefiierenben ©tänben — ßriegirüfiungen ber ©cfjmal*

falbener — ßuttjeri ©cr)tnärjf(^ttft gegen ben ßurfürfien Sllbrecfjt t>on SBranbenburg

1538 — aufgefangene 23riefe bei ^er^ogi §einridj oon SSraunjcrjttieig — allgemeiner

Unfriebe im Reiti) 455—460.

95erb,anblungen auf bem Sage ju $ranffurt am SJtain 1539 — bie ©djmalfalbener

befdjliefjen anfangs: ben $rieg gegen bie fattjolifctjen SDtitftänbe ju beginnen — Närjerei

über bie Äriegeplane Spt)tlippö Don §effen — granfreidj oerfpridjt ben ^rotefiierenben

§ilfe — tooburdj ber beutfdje 23ürgerfrieg gum 21rger ßaloini nod) ücrrjinbcrt tourbe

460—465.

S)er granffurter $riebftanb bon 1539 — tooburd) berfelbe bie fatt)oIifdt)e ©adje

berletjte — jtoetbeuttge ©tettuug be§ faiferlidjen Oratori 465—467.

5Pf)üipp bon Reffen tjanbelt gegen ben angenommenen 3friebftanb — fein ©e=

baren in ber Qülifabetfyenfircfje in 2Jtarburg — eine protefiantifdje ©timme gegen

ßirdjenraub 467—469.

XI. ^rotcftantiftcruitö be§ ^er^ogtumS Soffen unb be» ßurfü'rftentumS

SBranbenOurg.

^erjog ©eorg ber SBärtige bon ©adjfen unb fein 2ob 1539 — toie beffen SSruber

Jpeinridj befdjaffen mar 470—473. ^)einrict) unb feine ©öfjne SCTlori^ unb 2tuguft treten

in ben ©djmanalbifdjen 23unb — §>einrid)i 9teIigioniebift gegen bie ßatfjolifen 1539 —
ßutfjer bringt auf 2lntoenbung bon 3*flng unb ©etoatt audj gegen ben 23ifdjof bon

beißen, einen dürften be§ lReidt)e§ — toie ba$ ,@oangelium' eingeführt toirb — 23e=

fjanblung ber Unioerfität ßeipjtg — treiben ber ßanselbemagogen — ßirdjenplünbe*

rungen — bai ßeben am §ofe ju ©reiben — §erjog ÜRorifc berlangt bie ltnter=

toerfung ber SSiitümer beißen unb ÜKerfeburg 473—478.

©ibbructj bei S3ifd)ofi bon SSranbenburg — religiöfe Soppelftettung bei $ur=

fürften Soadjim II. bon SSranbenburg — beffen neue ßircfjenorbnung oon 1540 — toie

bai S3oIf getäufetjt roirb — ßuttjer über bie ßirdjenorbnung unb ben £>ofprebiger btZ

J?urfürften 479—482. Vertrag bei ßurfürften mit feinem SSruber §ani über bie ©in=

jietjung ber 23iitümer SSranbenburg, ßebui unb §atelberg 482—483. ©rgebniffe einer

ßirtrjenbifitation — allgemeine Unjufriebenljeit bei Sßolfei — bie S3erfdjtoenbungen bei

ßurfürften — SSerfdjIeuberung ber ßirdjengüter — bai ©ebaren bei beim ßurfürften

einffufcreidjen Sfuben ßippotb — ber ©eneralfuperintenbent SIgricola über bie gufiänbe

483-487.

2)urä) toeldjei Mittel SJlarfgraf SOßüfjelm bon SSranbenburg bai ©rabiitum fftiga

erhalt befjufi ginfübjung bei neuen ©oangeliumi 487—488.

S)er Derfdtjroenberifctje SOlagbeburger unb 5Dlainjer (Jrjbifcrjof Sllbrecb.t bon 33ranben=

bürg trifft ein Slbfommen mit 2ttorife üon ©adifen, burrf) bai bie ©tifte 2ftagbeburg

unb §alberftabt nad) feinem 2obe bem neuen ßanbeifirdjentum antjeimfaüen — beffen

©ebaren in §aQe — Sluibreitung ber neuen ßebje im ©rjfiifte SKainj 488—490.
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XII. $rieg§öläne ber Snjmalfalbener — Soötoclelje be§ Sanbgrafen

SßljUiöö öon Reffen — JBertinlberung in §effen.

Söe^alb ^erjog Söilfjerm t>on .Riebe ben ©djuts ber ©djmalfalbener naäjfudjt

unb fidj mit ©nglanb öerbtnbet 491—493. ^fjilipp Don Reffen f$Iägt bem ßurfürften

oon ©adjfen einen ßrieg§jug gegen ben §erjog bon SBraunfdjtoeig unb ben (Srjbif^of

bon Bremen bor — toeldje Slnerbietungen er bem ßurfürften madjt, unb toarum

493—494.

Vorbereitungen gur Soppefetje beä ßanbgrafen — beffen SebenStoanbel — 23u£er

für bie 2)oppeteb,e gewonnen — beffen ©enbung an Sutljer unb SDMandjtfjon — too§

$l)ilipp oon biefen »erlangt — 3tnttoort berfelben unb SInttbort be§ ßurfürften oon

©adfjfen toegen ber Soppelefje 494—501.

Ü8erb,anblungen be§ ßanbgrafen mit feiner ©emafjlin unb mit ber üflutter ber

fünftigen üftebenfrau — bie ©d}rift be§ §oftf)eologen ßening jur Serufjigung be§ ©e=

toiffen§ ber üftebenfrau — bie SErauung 3U ^Rotenburg 1540 — toaö ?ptjilipp in ber

SErauunggurfunbe erflärt 502—505.

SSegrüjjung 2utr)erä burä) ben Sanbgrafen — ßutrjer über bie Soppelefje an ben

Rurfürften bon ©ad&fen — ©erüdtjte im Jöolf über bie SoppeIef)e 505—507.

allgemeine Söertoüberung be§ fjeffifdjen S3oIfeö — eine ßirdjenaudjtSorbnung leitet

biefelbe bon ber ©intoirfung be§ ©atanä fjer — bie ^räbifanten toerfen bie §aupt=

ftfjulb ber Sßertöilberung auf bie 2tmtleute — biefe auf bie ^räbifanten — SSutjer über

bie 3uftänbe 507—510.

XIII. $ßlan SpjjUtybg öon Reffen pm 3ln griff»friege gegen ben ßatfer —
görberer ber Sßroteftterenben am faiferliöjen §ofe — iMtgionSgefprääje jn

§agenau unb 2Borm§ — Skrljanblungen unter ben ^roteftierenben über

$f)iUöö§ 2>oööelefje 1540.

SOßtc ^ptjüipp feine ©djmalfalbifcfjen 33unbe§genoffen gegen ben ßaifer aufreijt —
tote er biefen ju befiegen unb bie üftieberlanbe ^u erobern fjofft — 23ütgefucf) ^fjilippä

unb be§ ßurfürften oon ©adjfen an Sfranj I. Don Ofranfreitf) 511—513.

£>er ßaifer in Ofranfreidj — friegerifdje Sßerabrebungen ber ©djmalfalbener —
Umtriebe be§ babeufäjen fianjler§ Gücf gegen ben ßaifer — (ScfS retigiöfe ©tettung —
roiCC mit SSuijer über einen föeligtonSbergleicb, unb ein $onjil berb,anbeln 1540 — $f)iltpp

bon Reffen über bie Unjuberläffigfeit ber 23ab,em — ergebniälofe 33finbni§öertjanb-

lungen $f)ilipp§ 513—516.

Söerbungen ber ©djmalfalbener bei §einridj VIII. — 9Mandjtfjon tDÜnfdtjt bie

Gürmorbung beS englifd&en ßönig§ — er unb ßutfjer äußern fidj überhaupt jugunfien

be§ 2tyrannenmorbeS 516.

SSunbeStag ju ©djmalfalben 1540 — 9Mandjtb,on unb SSufcer befürworten ben

2lngripfrieg gegen bie fatfjoltfdjen ©tänbe — toa§ ^fjilipp bon §effen ertoibert 516—518.

S)rei mächtige S3eförberer ber 5ßroteftierenben am faiferlidjen §ofe — beren S3e=

ftedjlid&feit 518-521.

S)te IReligionSgefpröcOe — roeitjalb ßönig gerbinanb labiert — ©rünbe ber päpft=

lidjen Segaten gegen bie ©efpräc^e — toeätjalb oon benfelben feine ^rudjt a« ertoarten

ttar 521—523.

2)a§ JReligionSgefpracf) ju §agenau — Sutljer über bie attgemeine SSertoilberung

523—525.

b*
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IReligionggefpräd^ ju 28orm3 — SBefdjIüffe ber ^rotefiierenben 3U ©ottja — 3lus=

gang be§ ©efpräcrje§ 525—528.

Sßorjer bie $urcf)t ber *J}roteftierenben toegen ber ©oppeletje 5pt)tlipp§ — 23utjer

verlangt, ba& 5pt)ilipp nacfj ,bem 23orbilbe ©otte§' bie 2öelt tauften fott — Stnimort

beg Sanbgrafen — ©tnüerfiänbniö Sutljerä mit S3utjer — ©treitbriefe ätoifdjen ^fjüipp

unb £utb,er 528—537.

Stujjerungen Öutfjerö über bie ©oppeletje — Jßersroeiflung 9Jteland)trjon§ — beffen

heftige anflogen gegen ben Sanbgrafen 537—539.

^pijiltpp gegen Uhid) bon Sßürttemberg — brob,t mit ©nirjütfungen über fobc=

mittfdtje S3erbrect)en beö ßurfürften öon ©acfrjen — 9JcttteI jur Sefdjtoicrjtigung feincö

3orne§ 539—541.

5Pf)ilipp beforgt bie Verausgabe einer ©djrift jur öffentlidtjen 23erteibigung ber

93ieltoeiberei 1541 — ^>nrjalt biefer «Schrift — ein ©pottgebictjt gegen biefelbe 541

bi§ 546.

XIV. Semüljungen beS ßotferS jur 3lu§fö()nung mit 3ronj I. öon granfretd) —
ftranj I. unb bie Sdjmalfalbifcljett Staube 1540 — 9ieid)§tag nnb SReltgurag»

gefprää) ju 9iegen§&urg 1541.

Slnmeifung be§ ßaiferi für feinen ©ofjn be^ügtiÄ) 3franfreicr)§ — fyricbene=

erbietungen be§ töaiferS an x$xan% I. — $erf}anbtungen ber ©djmalfalbener mit

^ranj I. — ^fjilipp oon §effen unterrichtet ben ßaifer über bie franjofifc^en Umtriebe

mit beutfdjen dürften — ©oppelftetfung «ptjiüppS 547—552.

©er ßaifer auf bem SReidjetag ju SftegenSburg 1541 — Suttjer über ben J?aifer —
roüfteS Seben auf bem IReict)§tag 552—554.

Satjern brängt auf ©etoaltmafjregeln gegen bie ^roteftierenben — bie päpftüdjcn

Segaten unb ^erbinanb über bie barjerifcrje tpotitit — franjöfifcfje Umtriebe auf bem

SRetctjätage 554-557.

ßtrcrjlidjer IfteunionSßerfucrj $u SRegenSburg — toestjalb er fdtjeitcrrt mu§te

557—559.

Unglüdlictjer Vertrag be§ ßaiferS mit Wlipp öon Reffen 560—561.

Anträge ber proteftierenben ©tönbe — eine fatfjolifcfje ©enffdjrift gegen bie

<Protefiierenben 561—564.

Slrtüel beS DiegenSburger SteidjSabfdjiebeS — Vertrag beS ßaiferS unb 3^'binanb3

mit bem ivurfürften 3oact)im ton S3ranbenburg 564—565.

©ie faiferlidje fogenannte Separation be§ 9iegeneburger 9teicrj§abfcf)iebe3 — toie

bie fatfjoüfrfjen ©tänbe getäufdjt unnben — öerberblidfje ©oppelfieltung be§ ßaiferS

565—569.

©er batierifdje £anjter (Scf in erneuter SSerbinbung mit Reffen unb Saufen
569—570.

XV. Kriege gegen bie Surfen 1541 — 9ictdj§tage 31t Speyer unb

ju 9türn6erg — 9tciaj»frieg gegen bie Surfen in Ungarn —
Angriffe ^ranfreidjg 1542.

©ie JBertjältniffe in Ungarn — ba§ ßanb biö jur 2f)«B toirb eine türfifdje

5Prooin3 1541 — unglücttidtjer 3ug be2 ßaifer* nacfj 2Hgier 1541 — $rof)Iocfen beä

franjbfifäjen fiönigö 571—573.
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föeitfjStag ju «Söerjer roegen §ilfe gegen bie Surfen 1542 — gorberungen ber

proteftierenben ©tönbe bejügliifj ber Ausbreitung iljrer ßefjren in fattjolifctjen ©ebieten

unb beäüglid) beS ßammergericfjteS — Stnttoort ßönig SferbinanbS — allgemeine 93er=

bitterung unter ben IRctdt)§ftänbctt — toaS ben proteftierenben getoafjrt toirb für §>ilfe

gegen bie Surfen 573—579.

2Iu§jug 3um Sürfenfrieg 1542 — jur Gfjarafterifiif beS Dberfetbfjerrn Soactjim

Don 23ranbenburg — ©aumfeligfeit ber ©tönbe — Dttangel an ©elb — erfolgloser

fRet(^§tag ju Nürnberg — fdjmäljlid)er SluSgang beS Krieges — Soac^imö Soljnforbe*

rungen 579—583.

iJranfreid) ruftet ficfj 3um ßriege unb betreibt eine grojje Koalition gegen ben

ßaifer — bie 9ttaä)tIofigfeit beS ßaiferS unb 3rerbinanb§ beförbert bie SReöolution im

Mexä) 583—585.

XVI. ©eumltfdjrtite jur ^roteftantifterunö ber SBiStümer 9taunt(mrG'3ei^

unb 9Jteifjen.

Vorgehen beS ßurfürfien Don ©acfjfen gegen baS SBiStum Sftaumburg=3eit5 —
SuttjerS JRatfdtjIag — getoaltfame Sinnerjonen beS ßurfürflen — rjörjnenbes (Schreiben

ber fädjftfäjen dürften an ben ßaifer — Suttjer orbiniert einen öroteftantifdjen 23ifä)of

in Naumburg 1542 — toie er bie ©etoaltfdjritte beS ßurfürften öffentlich rechtfertigt —
öertraulictje Äußerungen proteftantifcfjer Stjeologen über itjre ©ftaöerei unb baS treiben

ifjrer dürften 586—592.

S>er ßurfürft öon ©adjfen toitt aucr) baS JBiStum HJleifeen ,inforöorieren' unb

gerät barüber 1542 in ©treit mit £>erjog gjjtori^ öon Saufen (SBurjener ö^be) —
Sutfjer über Üftorit? — Ausgang beS ©treues — ßirctjenplünberungen in 3Dleifeen —
SutfjerS Urteil über bie 23eförberer beS neuen ©oangeliumS in ©adjfen 592—595.

Vorgehen beS §erjog§ üftoritj im 93istum Sflerfeburg — Jßerfiänbigung über einen

ßriegSjug gegen ^er^og §einricfj öon Sraunfctjtoeig 595—596.

XVII. 2iie ßroberunQ unb ^roteftanttftcrung be§ §er$ogtum»

5Braunf^tt)ciö'2BoIfenI)üttc[.

3ur (Jtjarafteriftif beS §erjogS /peinriefj — er roar anfangs mit 5pf)iUpp öon

§effen im Sunbe, fpäter ber beftigfte ©egner ber ©djmalfalbener — beren 2tnfcfjulbi=

gungen gegen it)n 1541 — SuttjerS ßäfterfdjrift ,2ßiber &anS Sßorft' unb bie Slntroort

beS ^erjogS 597—602.

Vorbereitungen ber ©ctjmalfalbifcfjen 23unbe§Ijäupter jutn ürieg gegen §einrict) —
bie 23unbeSfiäbte tootfen in ben ßrieg nierjt eiutoitttgen 602—604.

dsinbruet) in 23raunfct)tteig 1542 — mit toelcrjen ©reuein ber ,et>angelifcr)e $rieg'

geführt toirb — ßutfjer über baS ©otteStoerf unb bie IRäubereien ber ©djmalfalbener —
»efctjlüffe eines JBunbeStageS in S3raunfd)toeig 604—608.

SOßie in ber bifc^öflid^en ©iabt §tlbesf)e:m unb in ber JReicfjSftabt 2Jlüf)Ifjaufeu

baS neue ©öangeüum eingeführt toirb 608—610.

Sie Regierung ber ©ctjmalfalbener im ^erjogtum 23raunfdjtoeig — bie fatfjo=

üfdjen ßefjren für Seufelslefjren erflärt — ßirdjenplünberungen — allgemeine 3"=

ftönbe im proteftantifierten §erjogtum — Äußerungen öon Slugenjeugen barüber 610

bis 614.
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Ser Sanbfriebenäbrudj unb (Sroberung§5ug in SSraunfdjtoeig roirb bom SRetdfj bor=

läufig al$ boffenbete Satfad&e anerfannt — nur ba3 5Reiä)§fammergeriir;t roaltet feinet

2fmte§ — Slefufation bei J?ammergert(f)te§ burd) bie ©ctjmalfalbener — ,ba§ Siedet im

fRetdje berftopft' 614—616.

XVIII. 9tetdj§tag 3U Nürnberg — neue 9>erftnrfuttg be§ Sajmalfalbtfäjen

23unbe§ — »erfudj ber <proteftanttfterung be§ erjfttfteS $öln 1543.

Sie (Sdjmalfalbifdjen dürften berroeigern tfjr ©rfdjeinen auf bem ^eid^gioge 311

Slürnberg — üergeblid^e 23emüfjungen Sferbinanbs um £>ilfe gegen bie Surfen, roeldje

Öfierreidt) überjietjen tooüen — 3ufttf>erungen beö faiferlicßen 9Jttnifter3 ©ranbeH an

bie proteftierenben ©tänbe 617—620.

25a§ Dteidj in 23otmäf$igfeit unter ben ©äjmalfalbenern — Sranj ton Sßalbecf,

S3ifcfjof bon 9Jlünfier, SJhnben unb Osnabrficf, roifl in ben ©tfimalfalbifcfjen 23unb ein=

treten — roie biefer SBifdjof befctjaffen aar — beffen SInerbietungen 620—621. 3ur

©foarafterifttf be3 ^fal^grafen Otto £>einri<f), ber um Stufnafjme in ben 23unb nadfjfuc^t

621—623.

Sefdjaffenrjeit be§ Kölner ©rjbifdjofö ^ermann ton SQßieb — roie er ba§ Srgftift

proteftantifieren roitl mit £>üfe ber ©djmalfalbener — ba§ Kölner 9teformatton3bu(fj —
ßutfjer über biefeS 23udfj 623—626. Hoffnungen ber ©djmalfalbener auf ben §erjog

2öüf)elm Don 3ülia>ßlebe 626-627.

XIX. ürteggereigniffe — $erljanbiungen mit ptoieftterenben Surften —
SBefiegung bc§ ^erjog» öon $Icüc — allgemeine Sage 1543—1544.

(Eroberungen ber Surfen in Ungarn unb in Italien im 23unbe mit ^ranfreiä)

1543 — ßrieg be§ Oon bem ßurfürften Don Saufen unb bon Sfranfretdj unterftfitjten

§erjogö Oon ßlebe gegen ben ßaifer — (Srflärungen be§ barjerifdEjen ßanjlerä 6cf

gegen ben ßaifer unb ben $apfi 628—629.

Stnerbietungen be§ fatferlidjen 9ftinifter§ ©ranOetl an Sttoritj oon 6a<r)fen unb

5P$iIipp oon Reffen 629—631.

Sieg be§ ßaiferä über ben Herjog bon ßlebe 631—632.

folgen bei ©iegeS — ^tjilipp bon Reffen über bie Sage ber proteftierenben —
•Dtelandjtrjon über bie proteftantif^en dürften — ßonftanj über bie attgemetnen &u=

ftänbe 633—636.

SDßaä ©ranbell unb ber 3] ijefanaler üftabeä ben ©djmalfalbenern über bie 2Ibfiä)ten

beg ßaiferS berfidjern 636.

XX. 9Jeiüj§tag ju ©petjer — triebe mit Sranftetd) 1544.

5Propofition be§ J?aifer§ — roie e§ unter ben ©tänben auäfab, — £einridj bon

23raunfdjroeig fjält bem ßaifer bittere 2öafjrf)eiten bor — unter roeldjer JBebingung

bie ©djmalfatbener §>üfe gegen Surfen unb Sianjofen leiften rooüen — SluSfprudj

3ReIan<$tf)on8 637-639. a3ergeblict)e Semüfjungen beö fiaiferö bei Saufen unb Reffen

639-641.

2>er ©peberer ÜteidjSabfdjieb bon 1544 gibt ben fattjolifcrjen ©ianbpunft nafjeju

auf — ©$toäd)e ber geifttidjen 2teid)äftänbe unb ©rünbe biefer ©djroädje — Söerr)ättniS

be§ ÄaiferS sum ^apfie — <Proteft beS <ßapfte§ gegen ben 9teidj§abfdjieb 641—646.

J?rieg mit gfranfreiä) — SBebingungen be§ griebenä bon (Sre'pr; 1544 — bie

ßonäilöfrage 646—648.
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XXI. 9letdj§tag ju 28orm§ — gegenfeitige Verbitterung ber 9tetdj§ftänbe —
Sutfjerg Ic^tc edjrift wiber ba§ $a»fttum 1545 —

SutljerS Sob 1546.

Vergebliche (Sinlabungen be£ ÄaiferS jum Sage in 2öorm§ — ber batjerifd^e

Äa^ler (Sei j^Iägt feinem §erjog öor, baf$ alte ßatljolifen ju ben Sutf)erif<f)en fallen

Jollen gegen $apft unb üaifer — Verfjanbtungen ju 2öorm§ — gegenfeitige SInftagen

ber ©tänbe in ben 2lu§fcf)uf3fiijungen — 23erb,anbtungen über btn Souper unb bie

Sfuben — Srobungen ber 5Proteftierenben 648—654.

©er ßaifer nodj jur VermittlungSpolitif geneigt — bie Vroteflierenben tjoffen

auf ben ©turj be§ ^JapfteS — ber §tflorifer beö ©djmalfalbifdjen SBunbeS treibt jum

ßrieg gegen ben $apfi an — ßuttjer forbert gur SBegnaljme be3 $irifjenftaate§ unb jur

(Srmorbung be§ SPapfteä unb feiner Slnfjänger auf — ber ßurfürft oon ©adjfen ift mit

ßutf)er§ ©c&rift einöerfianben 654—659. Sufaö ßranadjS ßarifaturen unb 6djmaa>

Matter gegen ben $apft — baju ßutljerä Verfe 659—660.

ßuttjerS le&te ßebenSjeit — feine ©orgen unb Dualen — feine Etagen über bie

altgemeine Vertoitberung be§ Volfeö — SSittenberg als neue§ ©oboma 660—662.

ßutfyer jerfatlen mit feinen StmtSgenoffen — feine firiege mit bem Teufel — feine 21u§=

fprüdje über bie Vernunft 662—664. ©runb feiner Steife natf) ©iSfeben — forbert in

§aüe auf ber ßanjel jur Vertreibung ber ÜRöna^e auf — fein Sifer für Vertreibung

ber 3uben — fein Sob 664—665.

Sßie er Don feinen SInljängern oere^rt totrb — ©djictfate feiner Familie —
ßontrooerfe über fein ßebenSenbe 665—668 2tnm.

2lu§ ben über ßutber gehaltenen ßeic^enreben — Verfünbigung be§ Untergangs

ber ÄatfcoUfen 666-670.

drittes SBudj.

$er Sdjntalfalbiftfje $rteg unb bie innere 3**rüttung

M3 jum fogenannten SlngSburger 9Migion§friebeu
1546—1555.

I. Urfbrung unb Gfjarafter be§ Sttjmalfalbifdjen ßriege8.

3roei 3 citgenoffen über bie allgemeinen Urfac^en unb bie ©enefiS be§ Krieges

673—675. ©rüärungen be3 ßaiferS gegen ben päpfilidjen ßegaten — Slnerbietungen

be§ «PapfteS 675—677.

3tbfd)ieb beS SCßormfer SageS bon 1545 — $ortfdjritte be§ VroteftantiSmuS in

t>erfd)tebenen ©ebieten — ©efangennefjmung §einri$ö bon S3raunfcf)toetg — Hoffnungen

ber ©djmalfalbener auf bie ©rjftifte Sflainä unb ßöln — bereu 23efä)Iüffe auf bem

$ran!furter Sag jugunften beS grjbifc^of« bon ßöln 1545 — Sllbredjt üon Vranbeu=

bürg über bie Kölner ©adje — biefe toirb eine befonbere Veranlaffung jum ©djmal=

falbifdjen ßrieg 677—683.

Sßeitere Verftärfung be§ ©d&malialbifdjen Vunbeä 1545 — beffen Slnerbietungen

an Sfranfreidj — Stellung be§ franaöfifdjen fiönigS 683—687.

S)a§ 3Migion§gefprädj ju Jftegenäburg 1546 — Unterrebung beä ßaiferä mit

5ßMlipp Don Reffen 687—688.
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©er ßaifer auf bem 9letcf)stage ju 3tegen3burg 1546 — 2tu3bleiben bcr ©(§mal=

fatbifdjen Soften — JHagen tatfjolii^er ©tanbe unb ©enoffenfdtjaften über S3er=

geroaltigung burdj bte *Proteftierenben 689—692.

2>er ßaifer an feine <Sct)toefter über bie Sage be§ Keines unb über feine 23etoeg=

grünbe jum Kriege 692—693.

»ertrage beö ßaiferö mit Sabern unb mit bm Zapfte 693—696.

©iferfiutjt jroifdjen bem £>erjog Hftoritj bon ©adjfen unb feinem Vetter, bem

Äurfürfien — ttiie e§ bei ibren lefeten gufammenfünften Verging — Slbmadjungen beS

§>erjog§ 2ttoritj mit bem ßaifer — «Stellung ©ranbetts in ben religiöfen fragen —
äroeibeutige 5ßoIitif be§ §>ersog§ OJtorife 696—699.

33unbe§tage ber ©älmalfalbener — biefe geben auf eine allgemeine ©äfularifierung

unb auf Vertreibung ber faibolifdjen ©etfitiajfeit au§ 699—700.

3luöfabreiben be3 ßaifer§ gegen bie rebellifdr)en dürften 700—701.

S)ie ©dtjmalfatbener beginnen btn 9leItgion§frieg im S3i3tum 2Iug3burg — an ber

Sonau 701—703. Lüftungen ©adjfenS unb §effen3 — beren §ilfegefudje bei fjranf^

reidt) unb (Snglanb 703-704.

S)ie ^rabifanten b^en ba§ Volf jum DMigtonStrieg auf — große SiegeSfjoffnungen

ber ©djmalfalbener 705—708.

ßaiferlicr)e SldjtöerHärung gegen ben ßurfürften bon ©aä}fen unb ben Sanbgrafen

Don Reffen — ber ßaifer berfdjroeigt feine religiöfen SSeroeggrünbe jum Ärieg — roaS

bie ©eäd)teten mit 9ted)t beStjalb betDorrjeben fönnen — 23efd)ulbigungen berfelben gegen

ben JMfer 708—712.

©ine S3ranbfdt)rift gegen ßatfer unb Sßapfi als SDiener be§ 2eufel§ 712—713.

II. $er ßrieg an bcr $onau unb in Saojfcn — bte tfludjt Bei 9)tüf)l&era, —
bie ©efongenneljntung Spfjüiw» öon Reffen 1546—1547.

Vereinigung unb ©tärfe be§ ©cfjmalfalbifcrjen £>eere§ — bie Cberfelbrjerren —
©efinnungen beS ßriegSbolfeS — Mangel an ©elb — ba§ SDßort ©otteS roirb ben

SReidjöfiäbten ju teuer — 5pf)ilip£ bon §effen über feinen 2JiitoberfeIbrjerrn Sfobann

3friebricr) bon ©acbjen — Unjufriebetibeit ber ©täbte mit ber ßriegsfßbrung — Un=

entfdtjtoffentjeit im Vorrücfen gegen btn ßaifer 714—717. S5ie Haltung Varjern»

717—718.

2)er ßatfer, fein fgttx unb bie Strt feiner ßrieggfürjrung — eine berrounberlidje

©ntfjüKuug ber ©d&malfalöeuer über ben $abft — tt)r neuer 2lbfagebrief an ben

ßaifer — ber ßaifer berfefet ben ßrieg au§ Vahern nadj ©c&roaben 718—721.

Slnerbietungen ber ©djmalfalbener an jjranj I. — granfreidjs unb ©ngtanbö

bobpeljüngige ipoliti! 721—723.

2Iu§ bem ©djmalfalbifdjen unb bem faiferlidjen $rieg§Iager 723—724.

ÜJtoritj Don ©adjfen unb ßönig gerbinanb als VoHftretfer ber 2Idt)t gegen Sobjann

Ofriebrid) — Veginn beä Krieges in ©ac&fen 724—726.

Slbjug beö fädjfifa>beffifdjen §eere§ au§ bem Cberlanbe — Raubberfatjren be§

ßurfürften bon ©adjfen unb feiner aSefetjIsrjaber 726—728.

SCßie ber ßurfürft bon ©adjfen ben @rjbiftf)of bon Httagbeburg unb bie ßatbolifen

in §atte bebanbelt — Räubereien in 9Jlerfeburg 728—729.

Sie fdjroäbifdjen ©täbte unb $ranffurt am 5ülain unterwerfen fid) bem ßaifer —
Setradtjtung eines 3 eit9 erI offen über bie ©ctjmalfalbener — Unterwerfung beS ßur=

fürften bon ber »falj unb beg §erjog§ bon Söürttemberg — roarum ber ßaifer baö
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Herzogtum SBürttemberg nidjt für Öfterreid) jurücfnimmt — roie mübe ber ßaifer bie

Unterworfenen befjanbelt 729—735. Sßieberfjerftetlung bei* alten Drbnung im Srjftifte

ßöln 735—736. Strasburg tnufe fid) nad) öergebüdien ^raftifen mit granfreid) unter=

roerfen 736.

Hoffnungen ber ©djmalfalbifcrjen 23unbe§b,äubter auf granfreidj unb bie Surfen —
Sfranj I. fdjicft ben ©djmalfalbenern Subfibten — fein Sob 1547 — roie er fein Sanb

öerlaffen — tote fein Sftadjfolger £einridj II. roar 736—738.

ßrieg be§ ßurfürften öon ©adjfen gegen §erjog 9Jlori^ — SBelagerung SeipatgS —
Überfall bei fftodfc)Ii^ — Söerbinbungen bei ßurffirften mit ben auffiänbtfdjen ffiöfjmen —
roeifj feine Vorteile ntdt)t 3u benutzen 739—740.

ßriegsjug bei ßaiferö nad) ©ad)fen 1547 — (Jflud&t be§ ßurfürften bei 2ttüf)iberg —
feine ©efangennefjmung — Jöerrjalten be§ ßurffirften öon Sranbenburg unb feines §of=

örebigeri — 2öittenberger ßaöitulation 740—743.

£>einrid) II. rjejjt bie Surfen jum ßrieg — roirbt beutfdtje Sruööen — feine

2Inerbietungen an bie nieberfädjfifctjert ©täbte — Sdjladjt bei 2)rafenburg — Unter«

roerfung ber ©täbte — SBiberflanb SUlagbeburgS 743—745.

ßage *ßfjiltööS öon Reffen — rooju er fid) bem ßaifer erbieten läßt — roaö ber

ßaifer öerlangt — Stertjalten ber öermittelnben ßurfürfien üftoritj oon 6ad)fen unb

Stoadjtm oon S3ranbenburg — SSrief beö Sanbgrafen an ben ßönig öon ft-ranfreidj —
^r)iliöö§ Unterwerfung in §alte — feine ©efangennerjtnung — ob babei öon feiten

bei ßaiferi eine Überlifiung ftattgefunben? 745—751.

2Iu§fd)reiben ju einem 9teiä)itag nadj 2lugiburg 751—752.

III. $er fiatfer ttriber bie Autorität be§ JfonjUg — ber 9ietdj»tag

ju Augsburg 1547—1548 — ,bte faiferltdje 3nterim§reItßion'.

3tttgemeine Sage — ber üaifer im ©ireit mit bem $aöfte — (Enifierjung biefei

©treiiei — faiferlidje ^olitif in Stauen — roofjer in $om unb bei ben öäöftlidjen

Segaten auf bem ßonjü ju Srient ba§ SJtifjtrauen gegen ben ßatfer in ©aetjen bei

ßonjUi — Gsntfdjetbungen bei ßonäili — Verlegung beifetben nad) Bologna 753—758.

Sorberungen unb ©rotjungen bei ßaiferi — Sluibrudj ber 93erfd)roörung in ^iacenja

758-759.

IRcidtjötag gu Stugiburg 1547 — ber ßaifer roitt feinen SSitten gegen $aöft unb

ßonjil burcrjfetjen — Sefdjlüffe ju 2(ugiburg roegen bei ßonjili — SßJirfungen bei

©treitei gtoifdEjen ftaifer unb 5ßapft 759—762.

©eifüidje ßrtegierflärung bei ßaiferi gegen ßonjil unb $aöft — beren 5tntroort

762—763.

S)er ßaifer toitl in Slugiburg eine 3niertmireIigiort gemeinfam mit ben ©tänben

erridjten — roie bai ßeben ber ©tänbe auf bem Dieidjitag befdjaffen roar — fürftltcEje

©aufreiben 763—766.

©tänbifdjer Sleligioniauifc^ufe — $orberungen ber öroteftierenben unb ber fatb,o=

lifdjen SDHtgHeber beifetben — 2Iuffjebung bei 9tuifdt)ufTeä 766—767.

Sie faiferlidje Suterimifommiffion — ©ntftebung bei Slugiburger Interims —
roeifjalb ßurfürft 3oad)im DOn 93ranbenburg unb fein §oförebiger tätig finb für ba§

Interim 767—771.

©rünbe ber fatfjolifcfjen ©tänbe gegen bie Stnnafjme ber faiferlidtjen 3nterimi=

religion 771—773.

SSer^alten bei ßaifers gegen 9tom — »erfünbigung bei Interims 773—774.
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©egner be3 ^nterimi unter ben proteftierenben ©tänben — jtoeibeutige §altung

*Pt)iIt^pä öon Reffen — Sübredjt öon 33ranbenburg--$ulmbudj über bie Sßräbifanten

unb bie ©rünbe irjrer 2Biberfe^Iicr)teit gegen bai ^apfttum — Sßiberfprud) ber pro=

tcfiantifdtjen ©tobte 774—778.

2Bai für bie 2)urä)fürjrung bei faiferlidjen 9Migioniebiftei gcfd^at) — roai bei

bemfelben überfein tourbe — ,öerrounberIicf)e 3ärjigr
,

ett
<

bc§ JMferi 778—780.

Söergebtictje VerJjanblungen über bie Srricfcjtung einei allgemeinen 9leicrj§6unbe§ —
Sefdjlfiffe 3U Slugiburg in bin Angelegenheiten be§ 9teidjei 780—782.

S)ie Angelegenheit ^fjüippi öon §effen — eine öffentliche llnterrebung aroi[cr)en

2floritj öon Saufen unb feinem üftinifter Garloroitj — aHgemeinei Urteil über bie

©efangenfdjaft <Pr)tlippi öon §effen — bie ©panier im SReid) 782—784.

Allgemeiner SOßiberfianb gegen bo§ Interim — ,5lnftritte bei <PöbeI8' — J?anjel=

bemagogen — ©ctjtnätjfcrjriften unb ©pottlieber — bie ©d)reibtoeife bei gflaciui Stfrjricui

785-791.

SBeforgnii bei ßaiferi 791—792".

IV. 9leue Sürfienbünbe unb ilntfiuraplfine 1548—1551.

^Beginn ber SSerfdjtoörungen mit Saantreid) roiber ßaifer unb IReidt} 1548—1549 —
SJkrfgraf §ani oon 2Srctnbenburg=ßüftrin — ein $ürftenplan 3ur ©rmorbung ber

fatrjolifcrjen S3ifd&5fe unb ^rieftet 793—795.

23ünbni§ ju ßönigiberg 796.

2lI6recr)t öon S3ranbenburg--£ulmbad) über bie Vertreibung bei ßaiferi unb bie

©rtjebung bei franäöfifdtjen ßönigi — üftoritj öon ©ad&fen fdjicft einen ©ejanbten nad)

Ofranfreid) — Anerbietungen bei franjöjtfdjen ßönigi an attarfgraf £>ani öon 23ranben=

bürg 796-798.

SReidjstag ju Augiburg 1550 — Sßerfjanblungen über bai Interim unb baZ

ßonjil 798—800.

Sßeiiere Anjettelungen ber öerfdjroorenen dürften mit $ranfreid) — Srrüdjte bi^

9leltgionif)affei im nörbliäjen S)eutfd)Ianb — 3teid)iirieg gegen 2ftagbeburg 1550 —
SPoIitif bei fiurfütfien aJioritj öon Saufen 800—804.

Sürftenbünbnü ju ©reiben 1551 — neuer *pian jur Vertreibung ber fatfjo=

lifdjen ©eiftlidjfeit — ,eöangelifd)er ©ifer' bi^ üftarfgrafen £>ani — S3erfd)roörung ju

Sorgau 804—806.

V. 9ieidj§üetrat be» ßurfürften 9ftortij öon ©adjfen unb feiner aSetöünbeten —
,ber eüangclifdje ßrieß' 5n&red)t8 öon SSranbenfiurg 1552.

Sßeifung ber 23erfd)toorenen öon Sorgau für itjren ©efanbten an ben franjöfifcrjen

ßönig 1551 — erbitten £>ilfe aud) öon (Sngtanb — gleichzeitig rjeudjelt üttori£ bem

ßaijer 2reue unb ©etjorfam 807—808. S3erb,anblungen mit einem franjöfifdjen ©e=

fanbten — Verfpredjungen ber 23erfdjroorenen 808—811.

©utadjten öon ßriegiöerftänbigen über ben roiber ben ßaifer unb ^erbinanb ju

fütjrenben ßrieg — Vorfdjtag 3ur Auirottung ber ©eiftlictjen unb ber ßaufleute —
©djertlin öon 23urtenbadj bringt auf eine neue ßaifertoatjl — Albredjt öon S3ranbenburg=

ßulmbaä) auf eine Auiteilung ber oberbeutfdjen Sänber — toai aUt^ bann Srranfreid)

geroinnen roürbe 811—812.



3n$alt. xxv

3Jlorife macfjt fidj junädjft jutn §errn ton Sftagbeburg — $lfinberungen in

Springen 813—814.

Slbfdjluf? bei Sünbmffel mit ftranfreiä) 814.

Über bert Efjarafter bei je£t beginnenben ßriegel, inlbefonbere bei oberften ßriegl*

gelben Sllbredjt ton 23ranbenburg=IMmbacrj — toeifjalb berfelbe auf Ütaub unb 5]3lün=

berung angetoiefen — über bie materielle Sftot unb bie entfefctidje religiöl=fittlic6,e 3}er=

fommenfjeit feiner 3fürftentümer 2lnlbadj unb 23aireutlj 815—818.

23eginn bei firtegel im 9Jlärj 1552 — ein §eer ber Serfdjtoorenen bor granf=

fürt am UJtain — 23ranbf<f)atjung Dtürnbergl — ßrteglmanifefte — Sllbrecljt Don

S3ranbenburg=ßulmbadfj fünbigt bie ©äfulartfation ber geifHidjen ©tifte an — Ein*

nafjme bon 3luglburg 819—820.

Sie ©reuel bei ,eüangelifdt)en ßriegel' im ©ebiete ber proteftantifdjen üleict)ä=

ftäbte Ulm unb Nürnberg — Serträge ber S3ifd)öfe ton Bamberg unb Sßürjburg mit

2llbreä)t Don 23ranbenburg=$ulmbadj — ©djilberung bei allgemeinen Üflorbbranbel,

ber für Sllbredjt bie befte ßurjtneit — Diele ©täbte, 2)örfer uftt>. eingeäfdjert 820—824.

ßönig Reinritt) II. Don ^ranfretdj all Skrbünbeter ber proteftantifdjen dürften —
feine *PoIitif — fein oerlogenel -Dtanifefi an bal beutfcfie 23oIf — feine Eroberungen

beutfctjen ©ebietel — Einnahme bon üftetj — treue beutfdje ©efinnung bei elfäffiftfjen

S3oIfe§ - Sßiberftanb ©trafjburgl 824—828.

Eroberungen ber mit 3rranfreidj berbünbeten Surfen — ber ©uttan roirb §err

bon gan3 Ungarn unb Siebenbürgen — begrüßt bie berjdjtoorenen beutfdjen dürften

als SBunbelgenoffen — toal ^einrict) II. bem ©ultan über feine Eroberungen in

Seutfcfjlanb fdjreibt 828—829.

SSJarum ber ßaifer lange 3eit nidrjt an ben Skrrat bei ßurfürften üttoritj glauben

rotll — feine 3ufidjerungen ^ejuglidE) Sfjilippl ton §effen — ruft bie §ilfe bei $ur=

fürften bon Sranbenburg an 830—832.

£>ilf!ofe Sage bei ßaiferl — elenbel ©ebaren Skiern! unb ber rfjeinifdjen ßur=

fürften — bie geiftlidjen ßurfürften erflären fidt> bereit ju einem Serrat gegen bie

Ihrdje — Slulfpruä) einel 3eitgenoffen 832—835.

3ufammenfunft ßönig fjerbinanbl mit SETiori^ 311 Sinj — Sforberungen bei

lefeteren — SInttoort bei ßaiferl 835—836.

Einbruch ber berfcfjroorenen dürften in Sirol — fjludtjt bei ßaiferl ton $nn§=

brucl — Erlebigung Sfotjann tJriebridtjä oon ©adjfen — toie in Sirol gefjaufi toirb

836-839.

VI. 2>ct Sttüftanb ju Sßajfau 1552 — ,ber fürftlidje 9ftorb&ranb'

be§ 9ftarfgrafen 2U&reä)t Don SBranben&urg'JMmfiad) 1552—1554.

Söerfjanblungen ju ^ßaffau — Befctjtoerben unb fjorberungen bei ßurfürften

Sfloritj — toelfjalb bie urfprüngltcljen 2lbfid)ten ber berfdjtoorenen dürften nidjt erreicht

toerben fönnen 840-843.

3lnttoort bei ßaiferl auf bie in $affau borgebradjten aSefdtjtoerben unb gorbe*

rungen — er toitt bie Einheit bei ©laubenl unb bie faiferlicfje Autorität nidjt ju--

grunbe gefjen laffen 843—845.

Ein Slbgeorbneter 3fei"binanbl im ßriegltager ber berfdjtoorenen dürften — bereu

entmenfdjter ©inn — ©aufgelage 845—846.

Sfürfiüdjer SDtorbbranb am 9Kain unb im ©ebiete bei Seutfdjmeifierl - ber=

gebücfje Belagerung ftranffurtl 846—847.
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2lnnal)me be§ Sßaffauer SSertrageS burdj bie Sßerfcfiroorenen, mit 5lusnaljtne 2llbre:f)t§

Don S3ranbenburg=ßulmbadj 847—849.

21Ibreä)t3 2ttorbbrennereien in ben ©tiften 2öorm§, ©pePer unb 2Jtainj — roirb

Dom franjöfifdjen ßönig toegen feiner ,fjerrlic£jen Säten' belobt — tritt in franjöfifcben

2>ienft — ein ©cfjreiben an ben ßurfüiften 3oacf)im II. Don Sranbenburg über bie

3}erfi,eerung be§ 5Rei$e§ — ©reuel in 2)lainj unb in Srier — üftorbbrennereien 21lbrec§i3

im £>erjogtum Sujemburg — feine roeiteren Unterbanblungen mit granfreidj fc$eitern

849—853.

Slufbructj be§ ßaiferö jur SOßiebereroberung ber Don Sfranfreid^ offupierten ©e=

biete — 2tu3föt)nung mit Soljann ^riebridj Don Saufen — SBelobung ber Ulmer unb

ber ©trafeburger toegen itjrer IReictj^treue 853—854.

£er ßaifer Dor üftek — fein unfeliger Vertrag mit bem 9ttarfgrafen Sülbretrjt —
toie er fict) barfiber auSfpridjt — muß Don iUtefe abrieben 854—856. 91eue Slnjettelungen

be§ fiurfürften ÜJtoriij mit $rantreidj — $Roritj fott unter türfifctjer DbertjotjeU ßönig

Don Ungarn unb Siebenbürgen roerben — roitf ftdj äunätrjft ber Unterftüüung 2fer=

binanbö bebienen 856—858.

3toei 3«tgenoffen über bie Sage beö Üteicrjeö 858—859.

Sfurdjt Dor einem allgemeinen ^öbelaufftanb burdj SXlbredfcjt Don S5ranbenburg=

.JMmbacrj 1553 — rote graufam Sllbredjt in ben 23i3tümern SSamberg unb SDßürjburg

unb im ©ebieie Nürnbergs roütet — fjofft $önig Don 33öfjmen ju roerben 859—862.

Äurfürft Stftorife in fteter geheimer ^raftif mit tfraufreicrj — eine patriotifdje

fllage über bie S$Ie<fcitgfeit ber beutfdtjen dürften 862—863.

Söoju 9ftortü fidj ben örranjofen erbietet 864.

©djladjt bei ©ieoerStjaufen 1553 unb beren SSebeutung — ^ranfreidjs SSerluft

burcf) ben Sob be§ SHorife — neue Umtriebe beö franjöfifdjen ßötügS bei beutfdtjen

Surften — letzte 2aten 2tlbredt)tö Don öraubenburg=lhilinba(r) — beffen neue Werbung

bei bem franjöfifctjen ßönig 1554 — Sludjt nacb Sranfreid) 865—868.

VII. Mgemeine 3uftänbe — ber fogenartnte 9ieItQion&fricbe

öon 9fug»6urg 1555.

Seutfctjlanb auf allen ßeben§gebieten im Söerfall — protefiantifctje ©timmen

über bie fatcjolifctje SSor^eit im SSergleidt) ju ber jeüigen allgemeinen Serroilberung beS

religiöfen unb beä fittlictjen Sebenö — offizielle 3 eugniffe über biefe 3}ertoilberung,

inSbefonbere über bie 3unal)me ber ©otteSläfterung — SHangel an ßtrdjenbienern

869—873. SProteftantifdtje 3euQtiiffe über bie Beraubung ber ßirdjen* unb SIrmengüter

unb bie folgen be§ ftaubeg 873—877.

©ec-nfucljt bei proteftantifdjen 23oIfe§ naä) ber fatrjolifdtjen S3orjeit 877—878.

9Mand)tf)on beffagt bie fdjlimmen folgen bei ßanbesfircbentumS unb erflärt

bennoä) bie 2)af)ingabe ber ßircrje an bie tüeltlidtje Dbrigfeit für ein göttlid&eS ©efjeife

878—880.

Über bie Stoietractjt jroifc&en ben 2t)eologen unb <Präbifanten ber 21ug§burger

ßonfeffion 880—882.

Hoffnungen auf ben SReicfjstag ju 2tug3burg — ©djroierigfeiten, ben 2ag ju=

ftanbe ju bringen — ber $aifer übergibt alle ©eroalt bem ßönig S^rbinanb — 6r=

Öffnung beö 2age§ 1555 — föniglidje 5propofition über bie Regelung ber fReIigion§=

frage 882—886.
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Sine SJerfammlung ber froteftterenben dürften ju Naumburg entleibet über

ben ©ang ber 33erljanblungen ju 3tug3burg 886—887.

Stellung be3 ÄarbinaI6ifd&of3 ^tto öon 2Iug3burg 887—888.

Söeäfjalb bie 5Protefüerenben fo füfjn auftreten formten — bie 3frage über bie

ßirdjengüter unb bie bifdjöflitrje SfuriSbiftion — ber geiftlidt)e S3orbeb,aIt — ©äfu»

larifaiionSpläne 888—892. Söoburdj bie 5J)roteftierenben itjre ^riebenäliebe betoeifen

tooüen 892—893. Jöerbanblungen über ben geiftlidjen 23orbeb,aIt — toie ßurfürft

Stuguft »on ©adjfen fidt) barüber auSfpradj — tooburdj bie fatfjoltfcfjen ©tönbe ein=

gefdtjüdtjtert tourben 893—895. S)ie Sfrage ber ÜXoIeranj — toie bie *Protefiierenben

fid) toiberfpredjen 895—899.

Separation fiönig 3fe*binanb3, burdj bie er ben ©treit über bie Sulbung ber

2iug§burgtfdjen ßonfeffionsoertoanbten in ben geifttictjert ©ebieten unb über ben geift=

li^en 23orbeI)a.It fdr>ItdE)ten 3U föntien meint 900—902.

Ob ber fogenannte 9Wigion§friebe oon Slugöburg bom 25. September 1555 in

2£af)rf)eit ein triebe für SJoIf unb Üxeidt) ? 902—905.

ftadjträge 907—908.

«ßerfonenveflifter 909—928.

CrtSregificr 929—942.





SMftänbige £itel ber öenufctett 23üd)er +





S)ie nur einmal ober nur beiläufig angeführten ©djriften finb in biefeS SScrseidtjniö

nidtjt aufgenommen. — ®ie SSelegfietten jum Sejt, tucldtje mit einem * berfeljen, finb

ben jebeSmal näb,er fteseicrjneten ungebrucften Quellen entnommen 1
.

^Acta Comiciorum Augustae ex litteris Philippi, Ionae et aliorura ad M. L. 2IuS

bem 93eit ®ietrid)=ßobej ber SRatSbibliotbef ju Nürnberg herausgegeben oon ©eorg

23erbig. §aße Q - ©• 1907. (Duellen unb SarfteEungen aus ber ©efdjidjte beS

5ReformationSjab,rf)unberts. 23b. 2.)

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

deciraosesto. Serie 1, vol. 1—3; ser. 2, vol. 3; ser. 3, vol. 3. Firenze 1839

bi§ 1855.

2lrcrjiü für bie fdjtoeijerifcbe 9teformation3gefd)idjte. herausgegeben auf 2}eranftaltung

beS fdjtoetäerifäjen ?piu3bereinS buräj Sf). ©ct)erer=23occarb, 8f. fjtala unb $. 23ann=

toart. 23b. 1—3. ^reiburg 1869 1872 1875.

Kretin S. 2Jt. d. 23atjernS auswärtige 2}erf)ältniffe feit bem Anfang beS fedjjebnteu

SafjrljunbertS. 2luS gebrucften unb ungebrucften Cuetten. 23b. 1. ^affau 1839.

Slretin ©. 331 t>. ©efcf)id)te beS batierifdjen £>erjogS unb Äurfürften SJtajimiltan beS

Srften. 23b. 1. ^aff™ 1842.

Strnbt ©. 21. Slrdjiü ber fäcbfifdjen ©efdtjtdtjte. 3 23be. Seipjig 1784 1786.

Arnold G. Vita Mauritii electoris Saxoniae, bei Mencken, Scriptt. rer. Germani-

carum tom. 2, 1151—1256. Lipsiae 1728.

Strr, 3. c ©efd)icb,te beS ßantonä ©t. ©aüen. 3 23be. ©t. ©atten 1810-1813.

StufjeicTjnungen beS ßaiferS ßarl beS {fünften. 3um erftenmal herausgegeben oon

ßerbtin ban ßettenbobe, beutfd) oon ß. 2t. Sßarnfönig. ßeibjig 1862.

23aaber $. 23eiträge jur ßunfigefd)i<f>te Nürnbergs. 2 23bdjn. Dlörblingen 1860 1862.

23aaber 3. 2}erb,anblungen über StjomaS bon 2lbSberg unb feine gebben gegen ben

©djroäbifdjen 23unb 1519—1530, in ber 23ibliotf)ef beS Sitterarifdjen SSereinS in

Stuttgart. 23b. 114. Tübingen 1873.

Balan P. Monumenta saeculi XVI. historiam illustrantia. Vol. 1. Clementis VII.

epistolae per Sadoletum scriptae, quibus accedunt variorum ad papam et ad

alios epistolae. Oeniponte 1885.

23artboIb 3f. 233. ©eutfdjlanb unb bie Hugenotten, ©efctjicbte beS ©inftuffeS ber

2)eutfdjen auf granfreiäjs firdt)Iidt)e unb bürgerliche S3crt)ältniffe bon ber 3eit

1 23ei ben 2}ertoeifungen auf bie früheren 23änbe tourbe ftetS bie neuefie 2tuffage

fjerange.pgen. Sie 3ufä|e beS Herausgebers finb in ben 2lnmer!ungen bureb, jroei

Steinten (**) Ijeiborgeboben, ebenfo in biefem 23ücberberjeicfjmS bie bon ibm neu

benufcten 2Berfe. 2tuf eine ßenntlicbmadjung ber 2}eränberungen unb 3u
f
aÖ e oe§

Üe;rteS mufjte aus ttjpograpfjtfdtjen ©djönf)eitSgrünben berjicbtet toerben.

3anfffn.^Jaftor, ©ef$i$te be§ beutfäen SßotfeS. IIL 19. u. 20. Stuft. c
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beS ©djmatfalbtfcrjen 23unbeS bis jum ©efe^e Don Rantes. 1531—1598. ©rfter

(etnjiger) 23anb. 23remen 1848.

**23aum 31. SRagiftrat unb Deformation in ©trafcburg Bis 1529. Strasburg 1887.

23aum 3. 9R. Sapito unb 23u£er, Strasburgs Reformatoren (Beben unb auSerroäfjtte

©Triften ber SJater ber reformierten £irdje). ©Iberfelb 1860.

23aumgarten §. 3ur ©efctjicf)te beS ©djmalfalbifctjen Krieges, in u. ©ijbels §iftorifdjer

3eitfdjrift 86, 26—82. ÜKüncfjen 1876.

SBaumgarten £>. Über ©leibanS Seben unb 23riefroec&feI. Wü einem Sfacfimile. <Strafe=

bürg 1878.

**23aumgarten §>. ©leibanS 23riefroect)feI herausgegeben Don. ©trapurg 1881.

Saumgarten §• ©efdjtcbje J?arlS V. 23b. 2 unb 23b. 3. Stuttgart 1888 1892.

**23ecf 3- ®ie ©efcfjicrjtSbücrjer ber Sßiebertäufer, in Fontes rerum Austriacarum.

Diplomata et Acta. 23b. 43. SSien 1883.

**23etom ©. d. ßanbtagSaften ton 3ültcb>23erg. 93b. 1. Süffeiborf 1895. (<ßubli=

fationen ber ©efellfcfjaft für Rfjeinifcbe ©efdjidfjtsfunbe. 11.)

**23erentelg §. Ser ©crjmalfalbifdje ßrieg in Rorbroeftbeutfdjlanb. 3>iff. bon ÜJtünfter.

Roftocf 1908.

[Besold Chr.] Documenta rediviva monasteriorum praecipuorum in ducatu Wirten-

bergico sitorum. — Virginum sacrarura Monimenta. Tubingae 1636.

**23euiel ©. Über ben Urfprung beS Stugsburger Interims. ßeipjig 1888.

*'23eaoib fr ö. ©efcfjidjte ber beutfd^en Reformation. 23erlin 1890. (OncfenS 3ta=

gemeine ©efcr)id)te in @injelbarftetlungen III, 1.)

23öf)mifcr)e ßanbtagSüerfjanblungen unb Sanbtagsbefdjlüffe bom 3arjre 1526 an bis auf

bie Reujeit. herausgegeben Dorn fönigl. böfjmifdjen SanbeSardjio. 23b. 1 (üon

1526 bis 1545). $rag 1877.

23ott © ©efctjidjte 9RecflenburgS mit befonberer 23erütffitf)tigung ber Gulturgefdjicrjte.

Reubranbenburg 1855.

**23oor St. be. 23eiträge jur ©efcrjicfjte beS ©peirer Reichstages Dorn Sabje 1544.

Strasburg 1878.

23offert ©. 2Mrttemberg unb Sanffen. ©djriften beS 23ereinS für ReformationS=

gefcfetcfite Rr. 5 unb 6. §atte 1884.

**23ofjert ©. 23eiträge jur babifct)=pfä[jifdjen ReformationSgefcrjictite, in ber 3eitf<$iift

für bie ©efcbid&te beS CberrtjeinS, R. $. 17 (1902), 37—89 251—290 401-449

588—619; 18 (1903), 193—239 643-695; 19 (1904), 19-68 571—630; 20

(1905), 41—89.

23outerroef $. 2B. Sie Refonnation im 2BuppertfjaIe unb $eter So'S Slntrjeil an ber*

felben, in ber 3eitfdjrift beS bergifdjen ©efcrjicr)tQtierein§ 23b. 4, 273—336. 23onn 1867.

23outerroef i?. 2B. Stnna öon ©teoe, ©emabjin £>einricrjS VIII., ßönigS Don gngtanb,

in ber 3eitfdjrift beS bergifdjen ©ef$itf)tSüeretnS 23b. 4, 337—413. 23onn 1867.

**23ranbenburg © §erjog §einrid) ber örromme uon ©acrjfen unb bie ReligionS=

Parteien im Reidje (1537—1541). Sresben 1896.

**23ranbenburg © 9ttorife Pon ©adjfen. (Srfter JBanb. Setpjtg 1898.

**23ranbenburg © ^olitifctje ßorrefponbenj beS §er,jogS unb ßurfürften Üttoritj Don

©ad)fen. 23b. 1 (bis jum (Snbe beS SarjnS 1543). 23b. 2 (bis jutn ©nbe beS

SabjeS 1546). ßeipaig 1900 19C4. (©Triften ber fönigi. fiidjfifdjen flommiffion

für ©cfdtjtdtjte 4 9.)

**23ranbi ü 5Paffauer 23ertrag unb StugSburger ReligionSfriebe, in ber §ifior. 3«t=

fcbrift 95 (1905), 206—264.
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Brewer J. S. Letters and Papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII.

Vol. 4, part 1 and 2. London 1870 1872.

23riefe cm ßaifer $arl V., getrieben oon feinem SSeidjtüater [©arcia be Soarjfa, ßar=

binal unb SHfdjof üon £)$ma unb ©iguenja] in ben Safjren 1530—32. 3n bem

©Paniken Deicpardjiö ju <Simanca3 aufgefunben unb mitgetfjeilt bon ©. §eine.

»erlin 1848.

**23rieger £fj. Sie Deformation, ©in ©tutf au§ SeutfdjIanbS 2Mtgefdjtdjte. 23erlin

1914.

**23run3 3fr. S)ie Söertreibung §erjog §>einriä)§ bon 23raunfct)ttieig burdj ben ©dt)mal=

falbifdjen 23unb. ©rfter Sbeit: «ßorgcfdrjtdtjte. Harburg 1889.

33ucer 2Jiart. Dialogi ober ©efpred) bon b. gemainfame, u. b. ßirdjenfibungen ber

ßtjriften, unb toaS lieber ©berfait Don ampt§ wegen auß göttlichem befeldt) an ben

felbigen ju berfetjen gebüre. Slugöburg 1535.

23udjoItj 3f. 58. t. ©efdjictjte ber Regierung getbinanb be§ ©rften. 8 23be. unb ein

Urlunbenbanb. Söien 1831—1838.

23uber 6t). ©. 3lü|tict)e Sammlung berfdtjiebener meifienS ungebrudtter ©ctjriften, S3e=

ricfjte, Urfunben, SSriefe unb 23ebentfen. 3franffurt unb ßeipjig 1735.

Jöuütnger §. S)er SBibertÖufferen urfprung, fürgang, ©ecten u.
f. ro. 3üridj 1560.

SButtinger §. DeformattonSgefdjictjte, nod) bem 2lutograpf)on IjerauSgegeben bon $. 3-

£ottinger unb ©. §. Jßögeli. 3 23be. ftrauenfetb 1838—1840.

**23urdf)arbt=23iebermann. 23onifariu§ 2tmerbad) unb bie Deformation. 23afel 1894.

SSuri^arbt 6. 21. &. Sie Söursener gebbe, in ®. b. SBeberä 2Irdjib für bie fädt)fif($e

©efcf)icf)te 23b. 4, 57—81. ßeipjig 1866.

23urft)arbt 6. 21. £>. Martin ßutber'3 Srieftoectjfel. Wlit bielen unbefannten »riefen

unb unter borjfiglicfier S3erücffidt)tigung ber be Sßeite'fdjen 2Iu3gabe. ßeipjig 1866.

23urft)arbt <S. 21. §. ©efdtjiäjte ber fädtjfifdjen ßirct)en= unb ©djulbifitattonen üon 1524

bi§ 1545. ßeipjig 1879.

Bussierre M. Th. de. Histoire de l'etablissernent du Protestantisme ä Strasbourg

et en Alsace, d'apres des documents inedits. Paris 1856.

Bussieire M. Th. de. Histoire du developpement du Protestantisme a Strasbourg et

en Alsace depuis l'abolition du culte catbolique jusqu'a la paix de Hagenau.

2 tom. Paris 1859.
* *23üttner ©. S)er ßrieg be§ Sflarfgrafen 2llbrect)t 2Ucibiabe§ in granfen 1552—55,

im 2lrdt)tb für ©efcrjidjte unb 2Utertum§funbe Don Dberfronfen. 33b. 23, §eft 3

(23abreutt) 1908), 1-164.

Calvini J. Opera quae supersunt omnia ediderunt 6. Baum, E. Cunitz, E. Reuss.

Vol. 10—15 (im Corp. Pteform. vol. 38—43). Brunsvigae 1871—1876.

Capefigue J.-B. H. R. Histoire de la reforme, de la ligue et du regne de Henri IV.

Tom. 1. Bruxelles 1834.

Capefigue J.-B. H. R. Francois I. et la Renaissance 1515— 1547. 4 tom.

Bruxelles 1845.

** ßarbaunö ß. Qux ßirdt)enpoIiti! §erjog ©eorgi bon ©acbjen, in ben Duellen unb

gorfdjungen au§ italienifdjen 2trdt)iben unb 23ibIiott)efen 10 (1907), 101-151.

**<SarbaunS ß. ^Jaul III., ßarl V. unb öfranj I. in ben 3af)ren 1535 unb 1536,

ebb. 11 (1908), 147—244.

**Garbaun§ 8. 3ur ©efdjtdtjte 8axU V. in ben 3at)ren 1536-1538, ebb. 12 (1909),

189—211 321—367.
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**(£arbaun3 2. 3ur ©efdjidjte ber tird)Iid)en Union§= unb 3teformbeflrebungen bon

1588 bis 1542. 3tom 1910. (Bibltottjef bes fönigt. breufc. §i[tor. SnflitutS in

SRom. 58b. 5.)

Charriere E. Negociations de la France dans le Levant (in ber Collection de

documents inedits sur Thistoire de France). 3 tom. Paris 1848 1850 1853.

Cochlaeus J. Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri ... ab a. 1517 usque

ad a. 1537 conscripta. Hoguntiae 1549.

** Commentaires de Charles-Quint publies pour la premiere fois par le Baron

Kervyn de Lettenhove. Bruxelles 1862.

GornetiuS 6. 2t. Sie ©efdjid)tSquelten beS BiSiljumS STOünfier. Bb. 2: Beridjte ber

Slugenjeugen über baS ÜDtünfterifdje Söieberiäuferreid). SMnfier 1853.

GornetiuS ©. 9t. @eföi$te beS 2Mnfterifdjen 2tufruf)rS in brei Bücfjern. 33b. 1 u. 2.

Seidig 1855 1860.

(EornefiuS ©. 2t. Qux Erläuterung ber ^olitif bes (Sfjurfürften 9Jtoritj bon ©adjfen,

in bem 3Mnd)ener §iftori]($en ^afjrbua} für 1866, 257—304. üttfindjen 1866.

GornetiuS ©. 2t. ©fjurfürft ÜJIotifc gegenüber ber 2rfirftenberfä)n)örung in ben ^afjren

1550 bis 1551. StuS ben 2lot}anblungen ber fönigt. barjer. 2ifabemie ber 2Biffen=

Soften. ÜJiündjen 1867.

GornetiuS G. 2t. Sie Sftieberlänbifcfjen SBieberiäufer toäljrenb ber Belagerung üJlünfterö

1534 bis 1535. 2IuS ben Stbfjanblungen ber fönigt. baber. 2lfabemie ber 2ßiffen=

ict)aften. DJiünd&en 1869.

Gornein 3t. ßeben beS fetigen ^etruS Öfaber, erften ^riefterS ber ©efeltfd^aft 3efu.

(Jfreiburg 1873. **2. 2tufl. 1900. (Sammlung fjifiorifcfjer Bilbmffe.)

Corpus Reformatorum. Philippi Melanchthonis opera quae supersunt orania edidit

C. G. Bretschneider. Vol. 1—8. Halis Saxonum 1834—1840.

Desjardins A. Negociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Tom. 2 3.

Paris 1861.

Se Söette, f. Martin SutfjerS Briefe, ©enbfdjreiben ufm.

Dicta memorabilia. Coloniae 1543.

Sittritt} gr. Ütegefien unb Briefe beS GarbinatS ©aSparo Gontarint (1483—1542).

BraunSberg 1881.

Sittrtd) 3fr. ©aeparo Gontarini. 1483—1542. (Sine 2Jionograpf)ie. BraunSberg 1885.

**2>ittridj 3fr., f. üftuntiaturberiäjte 9)IoroneS.

**S)ittrid) gr. ©efdji$te be§ &att)oliäiSmuS in Stltpreufeen bon 1525 bis sum StuS=

gang bes 18. 3o-t)rt)unbertS, in ber 3eitfdt)rift für bie ©e[tf)id)te unb 2tttertumS=

funbe GrinlanbS 13 (1901), unb feparat: Bb. 1, BraunSberg 1901.

**2)obet $. üftemmingen im 9teformation§jeitatter. 5 Seite. SEftemmingen unb 2tug§=

bürg 1877-1878.

Sötünger 3. Sie IReformation, itjrc innere Gnttoicflung unb ifjre BMrfungen im Um*
fange beS tutfjerifdjen BefenntniffeS. 3 Bbe. fRegenSburg 1846 1848. Bb. 1,

2. Stuft. 1848.

Sötlinger 3. b. ßirdje unb $ir$en, <Papfttf)um unb ßirdjenfiaat. ÜJlündjen 1861.

Söttinger $. b. Sofumente jur ©efdjidjte ßarl's V.
,

^fjitipp'S II. unb ifjrer 3eit.

Bb. 1 ber Beiträge jur Politiken, firä)lid)en unb Guttur=©efd)iä}te ber fedjS testen

Safjrtjunberte. 9tegensburg 1862.

Srebfjaupt £. (Efjrifiopf) b. Befdjreitmng beS <5aaI=GrebfeS. 2 Steile. &atie 1749.

Srobfen $. ©• ©efd)id)te ber preufeifdjen «Politif. Bb. 2, 2tbtf). 2. Berlin 1870.
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Sruffel H. b. S3riefe unb 2lften jur ©efdjidjte beS fedjjefinien SatjrfjunbertS mit

befonberer Dücfficrjt auf 5Bab,ernS SürftenbauS. 58b. 1—3. 58eiträge jur Deid)S=

gefaxte k. Wunden 1873-1882. **58b. 4 (1553-1555) ergäbt unb bearbeitet

bon ß. 58ranbi. 9Dündjen 1896.

Sruffet 21. 0. ®eS 58tgliuS Dan S^i^em 2agebutfj beS ©cijmatialbifd)en ©onaufriegS.

SJttt einer ©I i3je ber Srubbenaufftettung bor Singolftabt, entworfen Don ß. b. ßangloiS.

9Dünd)en 1877.

Sruffel 21. b. ßaifer ßarl V. unb bie römifc&e Surie 1544—1546, in ben 2lorjanbI.

ber Ijifior. Stoffe ber f. bat)er. 2lcabetnie ber SBiffenföaften 13, Hbtfj. 2, unb 16,

2lbtf,. 1- 9Dündjen 1877 1881. **16, 2lbtf,. 3 (III); 19, Slbtt). 2 (IV). SDünc&en

1883 1891.

**ggelf)aaf ©. Seutfdje ©efct>idt>te im 16. 3ar)rf>unbert bis jum 2tugSburger DeIigions=

trieben. 3roeiter 58anb. 1526—1555. Stuttgart 1892.

**@genjaaf ©. ßanbgraf 9ßf)ilibb bon Reffen, in: ©äjriften beS SSereirtö für Defor=

mationSgefdji^te 83 ($atte 1904), 1—37.

Sgli S. Sie 3ßri<$" 2ßiebertäufer jur DeformationSseit. Dadj ben Quellen bei

©taatSar<f)ioS bargefteßt. 3uridtj 1878.

Sgli ®. 2lctenfammlung jur ©e^idt)te ber 3ürdjer Deformation in ben Sauren 1519

bi§ 1533. 3üri(fj 1879.

**@r,renberg 9t. SaS 3eitalter ber ftugger. 2 S3be. 3ena 1896.

@f)feS ©t. ©efdtjidtjite ber ^acTfdjen £>änbel. Sin Seitrag 3iir ©efdjid)te ber beutfdjen

Deformation, fjreiburg i. 23r. 1881.

SbfeS ©t. ßanbgraf $f)üipb &on Reffen unb Otto bon $act. Sine Entgegnung (gegen

§. ©djroars). greiburg i. SBr. 1886.

**EhsesSt. Concilium Tridentinum. T. IV: Actorum Pars 1. Friburgi Brisg. 1904.

**S()feS ©t. ßarbinal ßorenjo Sambegio auf bem Deitf)stage bon 2IugSburg 1530,

in ber Dom. Ouartalfdjrift 17 (1903), ©efök&te, 383—406; 18 (1904), 358—384;

19 (1905), 129—151; 20 (1906), 54—80; 21 (1907), 114—139.

Stbgenöjfifdjen 2tbfdjiebe, Sie, aus bem 3eitraume bon 1521 bis 1531. Gearbeitet bon

3- ©tricfler. Ser amtlia^en 21bfdjiebefammlung S3b. 4, 2Ibtb. 1». 58rugg 1873.

58b. 4, 2lbtf). l b
. 3üri$ 1876. Stbfdjiebe aus bem 3eitraume bon 1533 bis 1540,

bearbeitet bon S. Seftfjöoanben. 58b. 4, 2Ibtf). 1°. ßiijern 1878.

** (SnberS S. ß. Dr. ÜDlartin ßutf)erS 58rieftoed5feI. Gearbeitet unb mit Erläuterungen

berfefjen. 58b. 4— 11. gortgefefet bon ©. Äatterau. 58b. 12— 15. Salto unb ©tutt--

gart 1891-1907. ßeibjig 1910—1914.

Sr6fam £>. SOß. ©efc()ttf)te ber broteftantifdjen ©eften im 3eitalter ber Deformation.

Hamburg unb ©otlja 1848.

**Srnft 58. 5Briefroedjfel beS §erjogS ©tjrtftopr) bon Jffiirtemberg. 3m 2Iuftrag ber

fiommiffion für ßanbeSgeftfjidjte herausgegeben. 58b. 1 : 1550—1552. 58b. 2: 1553

bis 1554. 58b. 3: 1555. 58b. 4: 1556-1559. Stuttgart 1899 1900 1902 1907.

**Sfdjer £>. Sie ©laubenSbarteien in ber ©dfjroeij unb itjre 58ejief)ungen 311m 2luSlanb,

bornerjmliäj 3um §aufe §absburg unb ben beutfdjen 5Broteftanten. 1527—1531.

3frauenfelb 1882.

gfalf Sf)r. Slbingifd^reufeifdje Sfjronif, herausgegeben bon SD. Sobpen. (3n: Sie

breufcifdiett ©efdjidjtSfdjreiber beS 16. unb 17. SfarjrtjunbertS, herausgegeben bon

bem 58erein für bie ©efdt)ict)te ber ^robinjen Oft= unb STßeftbreufeen.) ßeipaig 1879.

Saite 3. Dicfel bon SDincftoifc 1524—1549, in ft. b. 5Tßeber'S 2trd)ib für bie fä^fifdje

©efc&id&Je 58b. 10, 280—326 391—434. ßeipjig 1872.
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iJalfe 3. Sie ©teuerberoittigungen ber ßanbfiänbe im ßurfürflentbum ©adjfen bis ju

Anfang beS 17. 3ab,rrjunbertS, itt ber 3citf(3&tift für bie gefammte ©taatSroiffen*

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

** geftfdjrift jum ©ebädjtnis $b,tUpp§ beS ©roßmfitigen ßanbgrafen oon Reffen, floffel

1904 (= 3eitfd&rift beg S3ereinS für fijffifäje ©ejiiji^te unb ßanbeSfunbe. 9t. 8f. 28,

1904.)

giebler 3. Delationen benetianifcber 23otfdjafter über Sentfdjlanb unb Cefterreicfj im

fedjjebnten Sialjrfjiinbert. %n ben Fontes rer. Austriacarum, 2lbtb- 2. Diplomata

et Acta. S3b. 30. 2öien 1870.

Sfifdjer ß. ©efcfjidjte ber auSroärtigen 5ßoütif unb Diplomatie im ReformationSjeitalter.

1485—1556. ©otb,a 1874.

^örftemann 6. 6. Urfunbenbud) jur ©efäjiäjte beS Reichstages ju StugSburg im

3af)re 1530. 2 S3be. ^atle 1833 1835.

iJörftemaim S. ©. 9teueS Urfunbenbudj jur ©efdjidjte ber eüangelifcrjen ßirdjen--

reformation. ©rfter (einjiger) 23anb. Hamburg 1842.

grancf ©. 2IlteS unb neues ÜRedlenburg. 19 S3fidjer. ©üftroto 1753—1757.

grancf Seb. SoSmograprjte ober SDöeltbudfj: ©piegel unb 23ilbuiB beS ganjen Gürb=

bobenS. Tübingen 1534.

^francf 6eb. Germaniae Chronicon. S3on beS ganjen 2eutfd)IanbS, atter teutfctjen

23ölcfer £>erfommen ufto. SlugSburg 1536.

granfe ß. Sb,. ß. ©efcrjidjie ber ^aüifcrjeri Reformation mit fteter SSerücfficfjtigung ber

altgemeinen beutjdjen ReformationSgefdjiäjte. §at(e 1841.

Sfrauftabt 2t. Sie (Sinfüfjrung ber Reformation im £>od}ftifte 9Jterfeburg, gröBtentfjeitS

nact) t)anbfcr)riftnctjen Duetten bargeftettt. ßeipjtg 1843.

SfriebenSburg SGÖ. Qax SSorgefctjtcbte beS ©otba^orgauifdjen äBünbniffeS ber ©öange--

lifdgen. 1525—1526. SRarburg 1884.

^riebenSburg 2B. 2)er Reichstag ju ©peier 1526 im 3ufammenbang ber politifdjen

unb firc§Iictjen (gnttoicflung ©eutfcglanbS im ReformationSjeitalter. (§iftor. Unter*

fuctjungen, berauSgegeben oon Saftroro. 5.) 23erlin 1887.

Gachard M. Trois annees de l'histoire de Charles Quint (1543—1546) d'apres les

depecb.es de l'ambassadeur venitien Bernardo Navagero, in Bulletins de l'aca-

demie royale des sciences etc. de Belgique, 2me ser., tom. 19. Bruxelles 1865.

**2Iuctj in ©onber=2IuSg. : Bruxelles 1865.

©attoiS. §amburgifd)e ©t)roni! Oon ben ältefien Seiten ü'iZ auf bie Setjtjeit. 23b. 2.

3}on 1521 bis 1617. Hamburg 1870.

©attuS ©. 2. ©efdjitfjte ber 9Rar? 23ranbenburg. 2. 9Iuff. 23b. 3. 3ütticgau unb

Sfrerjftabt 1799.

©aubentiuS P. Seiträge jur ßirdjengefdjidjte beS 16. unb 17. .^arjrljunbertS. 23ebeutung

unb 23erbienfte beS ^ranciScaner-CrbenS im fiampfe gegen ben ^roteftanttSmuS.

23b. 1. 23ojen 1880.

©eiger ß. 23riefe Qobann ©leibanS an ben Garbinal Sofjann bu 23ettato, 1542—1547,

in ben gorfdutngen jur beutfcben ©efdjicbte 10, 167-198. ©öttingen 1870.

[©emeiner fi. 2b-] ©efdjidjte ber ßird)enreformation in Regensburg, aus ben bamals

Perrjanbelten ©riginalacten befdjrieben. Regensburg 1792.

©emeiner ß. 2b- Gbronif ber Stabt unb beS fjodjfiifteS RegenSburg. 4 Steile. RegenS=

bürg 1816-1824.

©erbert S. ©efdjicbte ber ©trafcburger 6ectenberoegung jur 3«^ ocr Reformation

1524-1534. ©tra&burg 1889.
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©erden 5J3fj. 233. Sluifüfirlidje Stiftiijiftorie Dort 23ranbenburg, nebfi einem Codex

diplom. 23raunfd)roeig 1766.

©eriborf E. ©. Urtunbenbucr) bei §>otf)fttftei ÜJletffen (2. §aupttf)eil bei Codex diplo-

maticus Saxoniae Regiae). 23b. 3. ßeipjig 1867.

©eß 5- Sie ßlofieroifitationen bei §erjogi ©eorg Don ©adjfen. üftacr) ungebrudten

Quellen bargefMt. ßeipätg 1888.

©eüatj 21. ö. Itrfunben unb 21ctenftüde jur ©efdjidjte ber 23err)äuniffe 3totfd)en Oefter=

rcid), Ungarn unb ber Pforte öon 1526 Mi 1541. 3 23be. 233ien 1840 1842.

©itfet 3f. S- 31. Srato öon Erafftfjeim unb feine O^eunbe- ©in SSeitrag jur JHrd)en=

gefdjidjte. 9kd) rjanbfd&riftüdjen Duellen. 2 23be. grauffurt a . OK. 1860 1861.

**©Iagau §>. Sanbgraf $f)UtPP öon Reffen im 2Iu§gang bei <Sd;maIfaIbifcr)en Krieges,

in ber §ifior. SBierterjü^rfc^rift 8 (1905), 17-56.

**©öfc 3. 23. Sie ©Iaubenifpaltung im ©ebiete ber aJkrt"graffd)aft 2Inibad)=,SMmbad)

in ben Sauren 1520—1535. 2Iuf ©ntnb ardt)irjaltfd^er Srorfdjungen. $reiburg i- S3r.

1907. (Erläuterungen unb Ergänzungen äu ^anffeni ©efdt)idt)te bei beutfdjen 23oIfei

23b. 5, §eft 3/4.)

*©ö§ S. 23. Sie religiöfe 23eroegung in ber Oberpfalj öon 1520—1560. 3frei*

bürg i. 23r. 1914. (Erläuterungen unb Srgänjungen 23b. 10, £>eft 1/2.)

**©oetj 233. Sie batjer. ^olitif im erften Scifjr^etjnt ber Regierung §er^og 21lbreif)ti V.

öon 23aiern (1550—1560). 9Mncljen 1896.

©regoroüiui g. ©efdjidjte ber ©tobt 9lom im Mittelalter öom 5. bii 16. 3ab>

fiunbert. S3b. 8. 2. Stuft. Stuttgart 1874.

** ©reiner. Ser 23rieftöedjfel fionrab 9)todi, bei ©efanbten ber SReidjiftabt Dotttoeii

auf bem Deidjitag ju Stugiburg 1530. 2lui bem ©tabtardjiö in fRottroeil mit=

geteilt, in 233ürttembergifdje 2}ierteljat)refiefte für Sanbeigefdjidjte 9t. fr 7 (1898),

50—88.

**©rifar $. Suttjer. 3 23be. ftreiburg i. 23r. 1911—1912.

©ro&mann $. Sie 23ifitationi=3Icten ber Siöcei ©rimma aui bem erften ^aljrfjunbert

feit ber Deformation. Seipjig 1873.

**©rupp ©. fReformationigefäjidjte bei ftiefei öon 1539-1553. Dörblingen [1894].

Guicciardini Fr. Della istoria d' Italia libr. 20. 4 vol. Friburgo 1774— 1776.

Guicciardini Fr. Opere inedite. Vol. 1. Firenze 1857.

**@ultf 203. »an. Sotjannei ©ropper (1503—1559). Ein 23eitrag zur ßirdjengefdjidjfe

Seutft^Ianbi, befonberi ber Dlfjeinlanbe, im 16. 3»at)rf)unbert. greiburg i. 23r. 1906.

(Erläuterungen unb Ergänzungen $u ^anffeni ©efdjidjte i)i^ beutfdjen 23olfei 23b. 5,

$eft 1/2.)

**©unbtadj 3fr. 91ad)träge gum 23riefroedjfeI bei ßanbgrafen ^fjilipp mit Sutfjer unb

5D7eIand)ttjon, in ber Sfefifdjrift jum ©ebädjtnii $f)ilippi bei ©rojjmütigen (fiaffel

1904) 63—87.
** ©unter §. ©ermig 23Iarer, 2lbt öon 233eingarten 1520—1567. 23riefe unb Slften.

23b. 1 : 1518-1547. (Stuttgart 1914. (233firttembergifdje ©efdjidjtiqueüen 23b. 16.)

**©ufjmann 233. Quellen unb gorfdjungen jur ©efdjitrjte bei 21ugiburgifdjen ©laubeni=

befenntniffei. Erfier 23anb: Sie Datfdjläge ber eöangeltfdjen Deidjiftänbe jutn

9teidjitag öon 2lugiburg 1530. ErfterSeil: Unterfudjungen. 3weiter Seil : Sejte.

Seipjig unb 23erlin 1911.

§äberlin g. S. Sie allgemeine 233eItf)iftorie. Dleue &iftorie. 23b. 9 u. 10. §atfe

1771-1772.
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§>äberlin g- 3). üfteuefie teutfc^c fReid^SgeTd^td^te Dom anfange be3 ©djmalfalbifclien

ßrtegei bii auf unfere 3eiten. 23b. 1 u. 2. $alte 1774 1795.

§agen ©. ©eutfaje @eföi$te feit Dubolf Don §abiburg. 93b. 2. granffurt 1857.

£>agen 6. S3cutjdglanb§ literarifd^e unb religiöse SSer^dttntffe im Deformaiionijeitalter.

3 23be. 2. 2tuig. gfranlfutt 1868.

§arppredjt 3. 9h Sfrtjr. D. ©taatiardjio bei faiferl. unb bei 1)1. 9lömifd(jen 9ftet$ä*

6ammergeri(f)ti. 5 Steile. Ulm unb Sfranffurt 1757—1769.

§artfuoctj üfl. ßf). <PreuBiftf)e ßirdjent)iftorie Don ©infütjrung bcr d&rifilidjen Religion

bii an biefe Seiten, granffurt unb Seipjig 1686.

£artmann 3. unb Säger $. Sofiann Srenj. 9kdj gebrudten unb ungebrucften Quellen.

2 23be. Hamburg 1840 1842.

** Wartung $r. ßarl V. unb bie beulten IReidgäftänbe Don 1546 bis 1555. §atfe

1910. (§>iftor. ©tubten, herausgegeben ton 91. Sfefter, 1. §eft.)

§afe ©. 21. §erjog 2llbreäjt Don Preußen unb fein §ofprebiger. ©ine ßönigiberger

Sragöbie aui bem 3 £ italter ber Deformation, ßeipjig 1879.

**§afencleoer 2lb. ®ie ^ßotitit ber ©cfjmalfalbener Dor 2luibructj be§ fdjmalfalbifcljen

ßriegei. 23erlin 1901. (£>iftor. ©tubien oeröffentlit^t Don ©. ©bering. £>eft 23.)

** §afencleoer 2lb. Sie <ßolitif ßaifer £arli V. unb ßanbgraf Spt)ilipp§ Don §effen

t»or 2luibrucf) bei fdjmalfalbifcfcjen ßriegei (Januar bii 3uli 1546). 9ttarburg 1903.

**§afencleDer 2lb. SDie furpfäljifdje ißolitif in ben 3etten bei fcl)tnalfalbifdt)en ßriegei

(Sfanuar 1546 bii SSonuar 1547). §eibelberg 1905. (£>eibelberger 2lbfjanblungen

€»eft 10.)

§affencamp $• SB- ^»effiid^e ßirctjengefd^idgte im 3eitalter ber Deformation. 9Jlit

neuen Seiträgen jur allgemeinen Deformationigefäiiccjte. 33b. 1 u. 2, erfte 2X6=

Teilung. «Marburg 1852 1855.

**§auiratfj 21b. ßutfjeri ßeben. 2 33be. Berlin 1904.

£>aüemann SB. ©efcrjidjte ber ßanbe 33raunfcb>eig unb ßüneburg. SBb. 2. ©öttingen

1855.

**§etfer O. 21. Religion unb $olitif in ben legten ßebenijatjren ^erjog ©eorgi bei

23ärtigen oon ©adjfen. ßeipjig 1912.

**£>eibricl) $. ßail V. unb bie beutfdjen 5Proteftanten am 23orabenb bei ©cfjmal=

falbifd&en ßriegei. Seil 1: Sie Deiäjitage 1541—1543. Seil 2: 2)ie Detcptage

ber Safjre 1544—1546. ftranffurt 1911 1912. (granffurter r>iftor. Sorfdjungen

§eft 5 u. 6.)

£>eine f. 33riefe an ßaifer ßarl V.

**§einemann D. D. ©efcrjitrjte oon 23raunfcljroetg unb §annooer. 35 b. 2. ©otfja 1886.

§>ennei 3f. §. 2llbredjt oon 33ranbenburg, ©rjbifcfjof Don 9Jkinj unb Dtn 9Jtagbeburg.

9Jlainj 1858.

§enrrj 5$. 2)ai ßeben SSofjann ©aioin'i, bei großen Deformatori, mit 33enututng b,anb=

Wriftli^et Urlunben. 3 23be. Hamburg 1835 1844.

£>eppe §. llrfunblicrjc Seiträge aur @efdjt<f)te ber S)oppelel)e bei ßanbgrafen ^fjilipp

Don §effen, in 9liebneri Seitfdjr. für bie ^iftorifcfie Sfjeologie 93b. 22, 263—283.

Hamburg unb ©otfja 1852.

§eppe §. ®ie confeffioneüe ©ntroicftung ber altproteftantifcb^en ßirctje Seutfctjtanbi.

9Jiarburg 1854.

•^erberger Zi). ©ebaftian ©dgertlin Don 33urtenbac^ unb feine an bie ©tabt 2lugiburg

gefdjriebenen 23riefe. 9Jtit einem ^acfimile ber §anbfdjrift ©ä^ertlin'i unb ber

©efjeimfd&riften bei fä^mal!albifcb;en SBunbei. 2lugiburg 1852.
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Herminjard A. L. Correspondance des Reformateurs dans les pays de langue

francaise. Tom. 2—5. Geneve-Paris 1868—1878.

**£>errmann 3fr. S)ai Interim in Reffen, ©in 23eitrag jut IReformation^gefdrjid^tc.

Harburg 1901.

^erjog 3. 3- 2)o3 ßeben Sobannei Decolampab'i unb bie Deformation ber ßirdje

5U Safel. 2 Sbe. Safel 1843.

§et)b 2f. ß. Utrid) §eraog ju UBürttemberg. Sin Seitrag jur ©efdjid&te 2Mrttem=

bergi unb bei beutfdjen Deidjei im 3eitalter ber Deformation. 3 Sbe. Tübingen

1841—1844.

Hipler Fr. et Zakrzewski V. Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Episcopi Var-

miensis (1504—1579) et quae ad eura scriptae sunt Epistolae, tum etiam eius

Orationes, Legationes. Tom. 1. 1525— 1550. Cracoviae 1879.
* lt Historia do invictissimo Emperador Carlos quinto Rey de Hespanha, composta

por Sua Mag. Cesarea ; in Morel-Fatio, Historiographie de Charles-Quint. 1

(Paris 1913), 182-335. (^ortugieftfcfjer Sejt mit franaöfifdjer Überfefcung.)

§öfler ©. granfifäje ©tubien, im 21rdjit> für ßunbe öfterr. ©efdrjtc^tsquetlcn 8, 237

bis 322. SCßien 1852.

§öf(er ©. Setradjtungen über ba$ bcutfdtje ©töbtetoefen im 15. unb 16. Sabrfjunbert,

im Stra^iö für ßunbe öfterr. @e|dji<f)tiquellen 11, 179—224. SCßien 1853.

§öfrer ©. o. «pabft 91brian VI. 1522—1523. UBien 1880.

§ofmann 3f. ©. ßatfjarina bon Sora ober Dr. Martin ßutfjer als ©atte unb Sater.

ßeip3ig 1845.

§oraroitj 21. ©aipar Srufdjiui. ©in Seitrag jur ©efdt>tdt)te bei §umaniimui unb

ber Deformation. 53rag unb SCßien 1874.

§ortIeber ^r. (§anbtungen unb 2lusfd£jreiben k.) bon ben Urfadjen bei beutjcfjeu

ßriegei ßaifer ©arl'i bei fünften roiber bie ©d&malfalbifdjen Sunbeiberroanbten.

@otfja 1645.

£>ort!eber ftt. (£>anblungen unb Stuifdjreiben ic.) üon DedjtmüBtgfeit, Slnfang, gort=

unb Stuigang be§ beutfdjett ßriegei ßaifer ©arl'i bei fünften roiber bie ©djmal=

falbifdien Sunbeiberroanbten. ©otba 1645.

**§uber 51. @eföt$te Öfterr eiäji. 33b. 4. ©ottja 1892.

**3facobi ©. ^einrieb 933indel unb bie ©infütjrung ber Deformation in ben nieber=

fädjfifdjen ©täbten £>alberfiabt, Sraunfäjtbeig, ©öttingen, §annober unb §ilbei=

beim, in ber 3eitfd)i- tei ^iftor. Sereini für Dieberfacbjen. Safyxg. 1896 ©. 133

bii 315. §annober 1896.

Säger ©. üötittbeilungen jur fcfjtüäbifdjen unb fränlifcrjen Deformationigefdjidjte, nad)

rjanbfdJTiftlidjen Quellen. 23b. 1. Deformationigefcfjid&te ber ©tabt §ei(bronn unb

ifjrei ehemaligen ©ebietei. Stuttgart 1828.

3anffen $. 2tn meine ßrttifer. Debft ©rgänjungen unb ©rläuterungen 31t ben brei

erfteu Sänben meiner ©efdjiä)te bei beutf^en Solfei. greiburg 1882.

Sanffen 3. ©in jroeitei SCßort an meine Krittler. Debft ©rgänjungen unb ©rläute=

rungen ju ben brei erften 23änben meiner ©efdjiäjte bei beutfdjen Solfei. 3fret=

bürg 1883.

[3artfe 6. 0.] ©tubien unb ©ft^en jur ©efä)idfjte ber Deformation aui bem polttifdjen

unb focialen ©eftdjtipunfte. ©djaffbaufen 1846.

[3arcfe ©. b.] ßanbgraf 93f)ttibp Don $effen. ©in Seitrag aur ©djilberitng ber polu

tifdjen ©eite ber ©laubenifpaltung bei fedjjebnteu Sfabrbunberti, in ben §iftor.=

potit. Slättern. S3b. 14 15 16 18. 3Künd)en 1844—1846.
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**3oadjim © Sie ^olitif be§ legten §otfjmeifier$ in ^ßreufjen Sllbredjt oon 58ranben=

bürg (ißublifationen aus ben fönigt. preußifcfjen ©taat§ardjioen 93b. 50 58 61).

3 S3be. ßeipjig 1892-1895.

Öonaä 3. Sa§ fiebte ©apitet SanietS oon ber Surfen ©otteätäfterung. SBittenberg 1530.

3ona§ 3. ßajari ßtage für be§ 9leidt)en Sfjüre oerteutfdjt. Sßittenberg 1541.

Sorg 3. ©. Seutfc&Ianb in ber DeboIutionS-iperiobe öon 1522 bis 1526, au§ ben

biptomatifdfjen ßorrefponbenjen unb Driginat=2lften bahrifctjer Slr^ioe bargeftettt.

ftreiburg i. SBr. 1851.

**3Bto&. Sie ©efangennafjme beä ßanbgrafen Wlipp ^on Reffen, im Deuen Sträjiö

für fädjf. @eföi$te. »b. 11 ©. 177 ff. SreSben 1890.

Runder £f). SaS gulbene unb fitberne ©f)rengebäcf)tniB bcS treuem ©otte§Iebrer§

SDlartini Suttjeri, au§ mefjr al§ jmeibunbert SDebaitfen ober ©djaumünijen unb

JBitbniffen t>on rarer Guriofität mit auSertefenen 2tnmerfungen erflärt. granffurt

unb ßeipjig 1706.

3ung 21. ©efdjidjte be§ Deid)§tag§ ju ©peier in bem Sab" 1529. ©rfie 2Ibtbeitung

ber Seiträge jur ©efdjidjte ber Deformation, ©traßburg unb ßeipjig 1830.

Sung 21. ©efdjidjte ber Deformation ber ßirdje in Strasburg unb 2tu§breitung ber=

fetben in ben ©emeinben beö (äüfaßeS. S^eite 2Ibtf)eitung ber ^Beiträge jur ©e=

fcfjidjte ber Deformation. (Strasburg unb ßeipjig 1830.

Hammel 21. 3of)anne3 §nfj, ©tabtfdjreiber unb Sürgermeifier ju ©örtitj. ©in ßeben§=

bilb aus ber DeformationSjeit. ©efrönte *Prei§fdjrift. SreSben 1874.

ßampfdjutte g. 2ß. Sofjann Galtoin, feine ßirdje unb fein Staat in ©enf. 23b. 1.

ßeipjig 1869.

ßampfdjutte §. ©efdt)idt)te ber ©tnfüfjrung be§ $roteftanti§mu§ im Sereidje ber jetzigen

^rooinj SOßeftfalen. 5ßaberborn 1866.

ßanijom Sfj- ^Sommerania ober Urfpruncf, 2tttbeit unb ©efdjiäjt ber Sötfer unb ßanbe

Sommern, Gafuben ufto., herausgegeben bon §. ©. ß. ßofegarten. 2 23be. @reifS=

toatbe 1816 1817.

ßapp 3t. © -Kleine Dadjtefe einiger, größtenteils nodj ungebrucfter unb fonberltdt)

jur Erläuterung ber DeformationSgefdjidjie nütjtidjer llrfunben. 4 Steile, ßeipjig

1727—1753.

ßarl V.
f. 2tufjeidjnungen, Commentaires unb Historia.

ßatterfelb 2t. Doger 2lftjam. ©ein ßeben unb feine Söetfe mit befonberer 33erücf=

fictjtigung feiner Sßeridjte über Seutfdjtanb aus ben Sialjren 1550—1553. ©trafe=

bürg 1879.

ßatoerau ©. Sofjann 2tgricola oon ©iSteben. ©in Seitrag jur DeformationSgefdjidjte.

SBerlin 1881.

$eit g. ©. SeS feiigen SniQtn ©otieS Martin ßutljer'S merftoürbige ßebenSumftänbe

bei feiner mebianalifchen ßeibeSconfiitution uftu. 4 2beile. ßeipjig 1764.

fieim (£. 2b,. Sie Deformation ber DeidjSfiabt Htm. Sin SSeitrag jur fdjmäbifdjen

unb beutfdjen Deformationegefcbtdjte. Stuttgart 1851.

-Reim G. Zt). ©djtoäbifdje 9teformationögefa^icf)te biö jum 2Iugöburger Deitfjötag, mit

Doräüglio^er Düdfia^t auf bie entfdjeibenben ©cf)Iufejabre 1528—1531. Tübingen

1855.

ßeim ©. Sb- Deformationiblätter ber Deia^öftabt Gfelingen. 21u§ ben Duetten.

©Bungen 1860.

fetter ß. ©efdt)idt>te ber SOßiebertäufer unb tfjreä Deit^ö 3U fünfter. Debft ungebrucften

Urlunben. fünfter 1880.
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ßetler ß. 3"* ©efdjtdjte ber fatljotiftfien Deformation im norbtoeftlicrjen Seutfd)Ianb,

in ti. Daumer=9Daurenbred)er3 Jpiftor. Safcfjenbud), fed)fte ^-olge, erfter Saljrgang,

123—155. Seipsig 1882.

[ßerfer 9Jt.] §erjog ©eorg ber ^Bärtige oon ©actjfcn itnb bie Deformation, in ben

£iftor.=po!it. blättern 46 (1860).

** ^erffenbrod). ©efd)id)te ber SOßtebertäufer ju fünfter in 2öeftpbaten. Debft einer

23efd)reibung ber §auptftabt biefeö ßanbeS. 2Ut£ einer latein. §anbfd)rift §ermann

oon «erffenbrotd fiberfefct. (D. O.) 1771.

**Kerssenbroch. Hermanni a Kerssenbroch Anabaptistici furoris Monasterium in-

clitam Westpbaliae metropolim evertentis bistorica narratio. §erau§gegeben

Don §. Setmer. 1. u. 2. Hälfte. SJcfinfler 1900. (Sie ©efdjidjtSqueHen be§

23i3tum§ «münfter. 58b. 5 u. 6.)

ßefcler $. <&ahbata. ©fjronif ber Satire 1523—1539, 6,erau§gegeben oon ©. ©ötjinger.

23b. 1. ©t. ©alten 1866.

ßirdjmair ©. Senfroürbigfeiten feiner 3eit 1519—1553, in FoDtes rerum Austria-

carum, erfte Slbtrjeilung. Scriptores 23b. 1, 417—534. Sßien 1855.

ßird)met)er Stj. Ser SJlorbtbranbt. ©in neutoe Sragebi. $nn toeldjer beS 23apft£ unb

feiner ^apiften erfdjrecftidje 2lnfdjlege unb brauff mit ber Sbat öolnftrecfte ^anbel

bermelbet unb entbecft roerben. Surd) Sfyomam $ird)merjeru oon ©traubingen

artlidt) befd)rieben. MDXLI.

[mopp £>.] ©iubicn über ben ßaifer ÄatI V., fünf «rittel in ben £>ifior.=poIit. 23Iöttern

23b. 60. 3Jtfln<$en 1867.

**ßnteb $b. ©efd)id)te ber fatl)oIifd)en ßirä)e in ber freien DeidjSftabt 9Jtüb,tl)aufen

in Sbüringen Oon 1525 bis 1629. greiburg i. 23r. 1907. ((Erläuterungen unb

©rgänjungen ju SanffenS ©efd}id)te be§ beulten 2)olfeä S3b. 5, §eft 5.)

**$nieb 5)3t). ©efdjidjte ber Deformation unb ©egenreformation auf bem ©id^felbe.

Dad) ard)ibatifd)en unb anbern Quellen bearbeitet. Qtotitt, ermeiterte Stuflage.

§eiligenftabt 1909.

Äöbler 3. S. §>iftorifdt)e ajtünjbeluftigung. 22 23be. Nürnberg 1729—1756.

**ßöt)Ier 2$. Sie Soppelefje ßanbgraf ^ilipps oon §effen, in ber fcijlor. Seüförift 94

(1905), 385-411.

**ßöl)Ier 20. ßuttjer unb bie ßüge. ßeipjig 1912. (©djriften be§ SSereinS für Defor--

mationSgefdjidjte. 109/110.)

$ob,Imann 3- SER. 23eiträge jur bremifdien ^irdjengefdtjictjte. 4 £>efte. Bremen 1844

1852.

Äolbe Sß. Sie ©infütjrung ber Deformation in SDarburg. ©in gefd)id)tlid)e§ 23ilb

au§ ^>ef|en§ S3ergangenb,eit. SDarburg 1871.

**ßo!berg Q. Sie ©tnfübrung ber Deformation im DrbenSlanbe ^reufcen, im ,£?attjolif'

Sabrg. 72 (1897), 1, 1-20 130—153 218—225 342—355. Sludt) feparat, Haitis

1897.

ßolbe St). Analecta Lutherana. 23riefe unb Slctenftüdte jux ©efdjidjte ßuttjer'S. 3"=

gteid) ein ©upplement ju ben bisherigen ©ammlungen feines SSriefmedjfelS.

©otb,a 1883.

Äolbetoet) $r. Sie Deformation beS §erjogtf)umS 53raunfd)toeig=2ßoIfenbütter unter

bem Degimente be§ ©djmalfalbifdjen 23unbeS (aus Urfunben), in ber 3«tf<*H'- oe§

tjifior. SßereinS für Dteberfad)feu 3al)rg. 1868, ©. 243-338. §annot>er 1869.

ßolbetoep [fr. §eins oon 2BoIfenbütteI. Hin 3eitbilb aus bem 3at)rbunbert ber

Deformation. §atte 1883.
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ßöCner @. Srjmbolif ber tutfjeriftrjen ßirdje. Hamburg 1837.

•ßönigftein SB. Sagebud) über bie Vorgänge am Siebfrauenftift unb bie GEreignifje ber

fReic^^ftabt granffurt am ÜRain in bert Sauren 1520—1548, tjerauSgegeben oon

©. ©. Steife, ftranffurt 1876.

ßönnerife 3- 2. 3. t>. ©ra§mu§ oon fiönnerife in bem ßriegSjuge gegen bie Surfen

1542, in £. ö. 2Beberö 2Irdt)iD für fä$f. ©efdtjic^te 23b. 8, 82—101. Seidig 1869.

**ßorte 2t. Sie ßonjilspolitif RaxU V. in ben Safjren 1538—1543. §atte 1905.

(Schriften be3 93erein§ für IReformationSgefdjidjte. 85.)

**J?ofer 9L ©efdjidjte ber branbenburgifa>preuBifd)en 93oIitif. 23b. 1. Stuttgart unb

33erlin 1913.

flöftlm 3. Martin Sutljer. Sein Seben unb feine Schriften. 2 23be. Stberfelb 1875.

trofft ß. u. 2B. 23riefe unb Socumente aus ber 3 e^ bn Deformation im 16. 3aljr=

fjunbert. ©tberfelb (1875).

•ßraufe ©. £>eliu§ GsobanuS §effu3, fein Seben unb feine SDerfe. (Sin 33eitrag jur

Sultur-- unb ©elef)rtengei$id)te be§ 16. 3af)rf)unbert3. 2 23be. ©otf|a 1879.

Krause J. G. Scriptorum de rebus Marchiae Brandenburgensis maxime celebrium . .

.

collectio. Francofurti et Lipsiae 1729.

•ßripp 3- o. Sin 23eürag jur ©ejdjidjte ber SBiebertäufer in Sifrol, im Programm

beö f. f. Staat§grjmnafium§ ju 3nnsbrucf. 1S57.

**ßrüger ©. 93f)ilipp ber ©roßmütige als 5PoIitifer. ^eftrebe. ©iefeen 1904.

**ßüdj 3fr. ^olitifdjeS Slrdjio be£ Sanbgrafen 33f)itipp beä ©rofjmütigen bon Reffen.

23b. 1 u. 2. Seipjig 1904 1910. Oßublifationen au§ ben fönigt. preußifdjen Staats*

ardjiüen 23b. 78 85.)

fiugter 23. Gfjrtftopfj, ^erjog ju 233irtenberg. 23b. 1. Stuttgart 1868.

Sammer £>. Sie Dortrtbentinifdj=fat^otifd)e Stjeologie beS DeformationSjeitalterS, aus

ben £uetten bargefielit. 23erlin 1858.

Laemmer H. Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam saeculi XVI illustrantia.

Friburgi Brisg. 1861.

Sämmer £>. 3u* fiira^engefdjid)te beö fe^jefjnten unb fiebenjetjnten SafjrtjunbertS.

greiburg i. 23r. 1863.

Laemmer H. Meletematum Romanorum mantissa. Ratisbonae 1875.

Sang Ä. #. teuere @eföi$te be§ gürflentf)um§ SBaireutr) (oon 1486—1603). 3 23be.

©öttingen 1798 1801. Nürnberg 1811.

Sangenn 3f- 3t. o. Üttorife, £>erjog unb Gtjurfürft oon Sadjfen. ©ine Sarfteltung aus

bem Qtitahtx ber Deformation. 2 23be. Seipjtg 1841.

Sangenn $. 2t. ü. Soctor SMdjior oon Cffa. Sine Sarfiettung aus bem fecrjjetjnteii

Oafjrfjunbert. ßetp^ig 1858.

Sana ß. Sorrefponbenj beS ßaiferS ßart V. 2tu£ bem f. 2trdjio unb ber Bibliotheque

de Bourgogne ju 23rüffet. 3 23be. Seipjig 1844—1846.

Sana fi. Staatspapiere 3ur @eföi$te be§ ßaijer« Hart V. (23ibtiotf)ef beS Sittera=

rifdjen 23ereinS 23b. 11.) Stuttgart 1845.

Sappenberg 3- 30t- ^amburgifdje (£f)ronifen in nieberfädjf. Spradje. Hamburg 1861.

Latomus J. Catalogus episcoporum et archiepiscoporum Moguntinensium , bei

MeDcken, Scriptt. 3, 408—563. Lipsiae 1730.

**Saudjert g. Sie italienifdjen literarifctjen ©egner SutfjerS. greiburg i. 23r. 1912.

(Srläuterungen unb grgänjungen ju QanffenS ©efdjidjte be§ beutfcfjen 23olfeS 23b. 8.)

Sauterbadj'ö 2t. Sagebud? auf bai 3at)r 1538; bie £>auptquette ber Sifdjreben Sutljer'S

fierauSgegeben Don 3. ß. Seibemann. Sresben 1872.



58üä)erPerjeidjnis. xliii

ßauje 2B. ßeben unb Saaten <BhJltppi 9Jtagnanimi, ßanbgraffen 311 Reffen, in ber

Seilet, beS 5öereinS für ^efftfd^e ©efdjid)ts= unb ßanbeSfunbe ©uppl. 2, 58b. 1

u. 2. ftaffel 1841 1847.

Seemann ©t)r. De pace religionis acta publica et originalia, baS ifi: 3teidjS=£>anb=

lungen, ©djrtfften unb ^rotocoüen über bie 9teidb>Constitution be§ 5Jteligion=

ftriebenS. Sfranffurt a. 501. 1707.

Leib Kil. Historiarum sui temporis ab aimo 1524 usque ad annum 1548 Annales,

bei Sötttnger, Materialien jur ©efd)id)te beS fünfzehnten unb fedjäefjnten 3atjr=

tjunberts 445-611. ÜtegenSburg 1863.

**ße 2)lang 91. ®ie Sarftettung be§ fäjmalfatbifdjen Krieges in ben Senfroürbigfeiten

ßarlS V. ©ine quettenfritifdje Unterfud&ung. 1. Seil: SHff. Seidig 1890.

2. u. 3. £eü: Programm ber Stnnenfdjule (SRealgrjtnnafium) 3U 2)reSben=2Utftabt.

©reSben 1899 1900.

ßenj 9fl. Stoingli unb ßanbgraf Sßfjiltpp, brei Strtifel in £lj. 58riegerS 3ettfdjrtft für

ßir$engefd)icf)te 58b. 3. ©otba 1879.

ßenj 2JL 58riefroeä)feI ßanbgraf 5ßf)iIippS beS ©rofjmütrjigen Pon Reffen mit 58ucer.

Stjeil 1, 2 **u. 3, in ben Publikationen aus ben fönigl. preufeifdjen ©taats--

ard&ipen 58b. 5, 28 u. 47. ßeipjig 1880 1887 1891.

ßenj 2Ji. Sie ßrtegSfüfirung ber ©djmalfalbener gegen ßarl V. an ber ©onau, in

P. ©PbelS §iftor. 3eitfd)r. 49, 385—460. ÜMndjen unb ßeipjig 1883.

Leodius Th. Hub. Annales de vita et rebus gestis Friderici IT. electoris Palatini,

libri 14. Francofurti 1624.

Leodius Th. Hub. De gestis Francisci a Sickingen, bei Freher, Rer. Germ.

Scriptt. 3, 298—306. Argentorati 1717.

Le Plat J. Monumentorum ad historiam concilii Tridentini spectantium amplissima

collectio. 7 tom. Lovanii 1781—1787.

ßeSfer 58. 58ilber aus ber J?ir$engefd)iä)te 9Jtecf(enburgS (roie baS ßutrjertum in 9)L

fiegle — Urfad&en unb grüßte ber Deformation), in <5ct)eeben§ *Beriob. blättern

jur roiffenfdjaftücfien 58efpreäjung ber großen religiöfen fragen ber ©egentoart

Safrrg. 9, §eft 1—3. SJtegenSburg 1880.

**Leva G. de. Storia documentata di Carlo V. in correlazione all' Italia. 5 vol.

Venezia et Padova 1863—1894.

ßidjtenftein $. ©• ^Beitrag ju ber ©efdjicfjte beS ©djmalfalbifcrjen 58unbeS unb ber

58raunfctjtoeig=ßüneburgifc§en ßünbeS=f>ifiorie Pon 1542 bis 1569, in ber Unter*

futf)ung Pon bent anfange ber Sieformation in £>elmftebt. §elmftebt 1750.

ßtliencron 3t. P. ©ie rjiftorifd&en SöoIfSlieber ber Seutfdjen bom 13. bis 16. 3ar)r=

fjunbert, gefammelt unb erläutert. 58b. 3 u. 4. ßetpjtg 1867 1869.

ßiliencron 9i. P. ÜJUtttjeüungen aus bem ©ebiet ber öffentlichen üMnung in ©eutfa>

lanb roäfirenb ber jroeiten §ätfte bei 16. 3abrf)unbertS, in ben Slbtjanbl. ber

b,iftorijcf)en ©[äffe ber ba^erifdjen Stcabemie ber Söiffenfd&aften 58b. 12, Slbtl). 3,

105—170. SJtündjen 1874.

ßisfe £. ^olnifdje Diplomatie im 3arjre 1526. ein 58eitrag jur @eföi$te be§ un=

garif(tj--b|"ierreic^ifögen SfjronftreiteS naä) ber fSctjtactjt bei 5tftobacS. ßeipjig 1867.

ßitt) Pon ber 3. SCß. ©däuterung ber 9*eformationSf)iftorie Pon 1524 bis 3um 28. Sfatjr

©fjrifti, aus bem fürfil. 58ranbenburg. Dnoljbaögifdtjen Slrdjio. ©äjtoabad) 1733.

**ßooSborn 3. Sie ©efctjiäjte bes 58lgt()um3 58amberg. frtadj ben Duetten bearbeitet.

4. 58b.: ®aS 58iStf)um 58amberg Pon 1400—1556. 58amberg 1900.
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Obiger 33. ©. 33otlftänbige DeformationSacta unb Socumenta. 3 33be. ßeipjig 1720

bis 1729.

**ßofertf) 3. Deformation unb ©egenreformation in ben tnneröfterreitrjifctjen ßanben.

(Stuttgart 1898.

Sünig Sh ©f). ©eutföeS Deid)Sard)iD. 24 33be. Seidig 1713—1722.

Sutbi ©. Sie SSernifdje ^otitif in ben ßappeterfriegen. 2. «Uuff. 23ern 1880.

ßuttjer ÜJt. ©ämmtlicrje SQöerfe. 67 SSbe., herausgegeben Don 3. ©. 5piodjmann unb

3. 2t. 3rmifdt)er. Erlangen 1826—1868. 3roeite Stuft., {^ausgegeben Don ©. ß.

©nberS, 33b. 1—15. granffurt 1862-1870.

Lutheri M. Opera latina varii argumenti ad reformationis historiarn imprimis per-

tinentia cur. H. Schmidt. Vol. 1 — 5. Francofurti 1865—1868.

ßutr)er'S 2Jt. 33riefe, ©enbfcr)reiben unb 33eöenfen Dottftänbig gefammelt Bon SCÖ. ß. üfl.

be SCßette. 5 Steile. 33ertin 1825—1828. Secßjier £f)eil, herausgegeben Don

3. ß. ©eibemann. 33ertin 1856.

**Öutf)er 9fl., 23rieftoedt)feI f. ©nberS.

3flatrjefiuS $. §iftorien Don beS efjrroirbigen in ©ott feiigen itjeuren Cannes ©otteS

SoctoriS Martini ßutfjeri Stnfang, Sere, ßeben unb Sterben. Nürnberg 1570.

SJcaurenbredjer SB. £art V. unb bie beutfcfjen ^roteftanten 1545— 1555. Debft einem

2tnf)ange Don Stftenftücfen aus bem fpantfdjen StaatSardjiD Don ©imancaS. 5)üffel=

borf 1865.

9Jtaurenbred)er SB. ©tubien unb ©fi35en jur ©efdt>idt)te ber ÜieformationSjeit. Seipjig

1874.

3Ratj 3. ©er «urfürfl, ©arbinal unb ©rabifdtjof 2ttbred)t II. Don SDfcaina unb Üttagbe*

bürg unb feine 3eit- ©in 23eitrag jur beutfcrjeu ©uttur= unb DeformationSgefdjicbte.

2 33be. 3Dlünct)en 1865 1875.

ÜJteinarbu§ O. 2)ie SJerfjanbtungen bes ©cbmalfatbifctjen 33unbe§ Dom 14. bis 18. fte*

bruar 1539 in granffurt a. 331., in ben Sorfdjungen jur beutfctjen @efcf)icbte 22,

605-656. ©öttingen 1882.

Mencken J. B. Scriptores rerum Gerraanicarum, praecipue Saxonicarum. Tom. 2

et 3. Lipsiae 1728 1730.

**3Jtentj ©. Sofann Sriebrid) ber ©roßmütige. 1503—1554. Seil 1—3. $ena

1903 1908. (Beiträge jur neueren @ef$i$te SfjftringenS. 33b. 1, Seit 1—3.)

SOIenjel Ä. 2t. teuere @ef$i$te ber 3>eutf<$en feit ber Deformation. 2. 2tufl. 33b. 1

u. 2. 33restau 1854.

3Jletjer G()r. ßurfurft Soacbtm IL Don 33ranbenburg im ©ct)malfalbifct)en ßriege, in

ben Sforfdjungen jur beutfdjen ©efcr)iä)te 18, 1—17. ©öttingen 1878.

2Jierjer 6br. 3^ ©efdtjidtjte ber ßodjauer 33errjanbtungen, in ben Sforfdjungen sur

beulten @eföi$te 33b. 19, 242—263. ©öttingen 1879.

Mignet P. A. A. Charles-Quint, son abdication, son s^jour et sa mort au monastere

de St. Yuste. Paris 1854.

DJlötjter 3- 2t. ©tjmbotif, ober Sarftettung ber bogmatifdjen ©egenfätje ber ßatfjotifen

unb ^roteftanten nact) i()ren öffentlichen 33efenntniJ3fcr)riften. 6. 2luft. 3Jlainj 1843.

** 9Jiötter=ßaroerau. ßetjrbudj ber ßirdjengefdudjte. 33b. 3: Deformation unb ©egen=

reformation. ftreiburg i. 33. unb ßeipjig 1894. 3. 2luft. 1907.

* * Morel-Fatio A. Historiographie de Charles-Quint. Premiere Partie suivie des

M^moires de Charles-Quint. Texte portugais et traduction francaise. Paris 1913.

ÜJlörifofer 3. ©. Utritr) 3roingli na*) ben urfunblidjen Quellen. 2 33be. ßeipjig

1867 1869.
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SCRudE ©. ©efdjidjte Dom ßlofter §eilSbronn bon ber Urjett bis jur Deuseit. 23b. 1

u. 2. Vorbringen 1879.

SDuffat ß. 31. Sorrefponbenjen unb 2tftenfiücte jur ©efctjidjte ber politifdfjert 2}ert)ätt=

nifje ber §erjoge Söittjetm unb Subroig Don Sägern ju ßönig ^otjann Don Ungarn,

in ben Quellen jur bQt)erifdt)en unb beutfctjen ©efctjicrjte So. 4. SDündjen 1857.

DMtter 21. @eföid)te ber Deformation in ber SDlarf Sranbenburg. Berlin 1839.

2Mtler 3. 3- £>iftorie Don ber eüangetifdjen ©tänbe ^rotefiation unb 2tppetlation

tciber unb öon bem Deid)Sabfd)ieb ju ©peier 1529. 3ena 1705.

**Daegete 21. 2tuS bem Seben eines fcf)roäbifcl5en farjrenben ©ctjolaren im 3^°^
be§ Humanismus unb ber Deformation. Shiefe unb Sitten jur JBiograptjie beS

Dr. Saniel SJtaucf) aus Ulm, in ber Dom. OuartalfcTjrift 25 (1911), ©efet)ict)te,

3—26 83—109 139—161 203—225.

Deubecfer 6f). ©. f. Datjeberger.

Deubecfer (St). ©. Urfuuben aus ber DeformationSjeit. ©äffet 1836.

Deubecfer ©fj. ©. ÜHterfroürbige 2tctenftücfe aus bem 3eitalter ber Deformation, mit

2rnmerfungen herausgegeben. Dürnberg 1838.

Deubecfer St). ©. Deue Seiträge jur ©efdjidjte ber Deformation, mit rjiftoriftf)=frUifcf)en

2Tnmer!ungen herausgegeben. S3b. 1. Seip^ig 1841.

Deue unb Dotlftänbigere ©ammfung ber DeicfjSabfdjiebe [oon §. Srjr. Don ©encfenberg].

SBb. 2. gfronffurt 1747.

DeD 3. ©efcfjictjte beS Deic&StageS ju ©peier im 3afjre 1529. 2Dit einem 2lnf)ange

ungebrucfter Sitten unb Sriefe. Hamburg 1880.

Diemöfter 3f. ©in Sßort über bie ©efdjicfjte ber *Jkcf'fcfjen §änbel unb itjre 350jär)rige

23erfäffcljung burcf) bie f)iftorifcf)e 3flet()obe beS ^rotefiantismuS. 2tuS bem 104. 23anb

ber £iftor.=potit. Slätter befonberä abgebrucft. 9Mndjen 1889.

Ditfd)e D. ©efdjicfjte ber Sßtebertäufer in ber ©cfjmeiä 3ur DeformationSseit. ©in=

fiebeln 1885.

** Duntiaturberidjte aus S)eutfdt)Ianb nebft ergänjenben 2lftenfiücfen. 3tn 2luftrag beS

f. preufc. ^nftitutS ju Dom bearbeitet (1—4 8—11:) Don 2ß. griebensburg; (5—7:)

Don ß. ©arbaunS; (12:) Don ©. ßupfe. ©rfie Slbteilung. ©rfier Sanb : Duntia=

turen beS Sßergerio 1533—1536. 3roeiter 23anb: Duntiatur beS SDorone 1536

bis 1538. (1 2: ©otf)a 1892.) Sritter 23anb: Segation 2lteanber§ 1538—1539,

erfte £>älfte. Vierter 33anb: Segation 2lteanberS, sroeite Hälfte. (3 4: ©ottja

1893.) ^fünfter 93anb: Duntiaturen SüloroneS unb ^oggioS, Segationen ftarnefeS

unb ©erDtniS 1539—1540. (Berlin 1909.) ©elfter 23anb: ©efanbtfd&aft ©am=

pegios. Duntiaturen 9DoroneS unb ^oggioS 1540—1541. (23erlin 1910.)

(Siebenter SBanb: aSeridtjte Dom DegenSburger unb ©peierer DeicfjStag 1541 1542.

Duntiaturen SSeraüoS unb «ßoggioS. ©enbungen ^arnefeS unb ©fonbratoS 1541

bis 1544. (Berlin 1912.) Slctjter 23anb: Duntiatur beS SeralTo 1545—1546.

(®ott)a 1898.) Deunter Sanb: Duntiatur beS Seratto 1546—1547. (©ottja 1899.)

3efmter Sanb: Segation beS ßarbinals ©fonbrato 1547—1548. (Serlin 1907.)

elfter 23anb: Duntiatur beS S3ifcf)ofS 5ßietro Sertano Don gano 1548—1549.

(Berlin 1910.) 3toölfter Sanb: Duntiaturen beS ^ietro Sertano unb «pietro

©amaiani 1550—1552. («Berlin 1901.)

** Duntiaturberidjte ©ioDanni SDoroneS Dom beutfdjen ß5nigSf)ofe 1539 1540. 23e=

arbeitet Don 5lkof. Dr. ^. S)ittrid). ^Jaberborn 1892. (Duetten unb gorfctjungen

aus bem ©ebiet ber ©efcfjidjte, herausgegeben Don ber ©örreS=©efeafd)aft, 1. %Sb.

1. Srjeit.)
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DdjS $t. ©efdjidjte ber ©tobt unb ßanbfdjaft 23afel. 23b. 5. 23afet 1821.

Pallavicini Sf. Vera oecumenici Concilii Tridentini Historia. 3 vol. Coloniae 1717.

jpaftor. 2. 9ieue Duellenberidjte über ben Reformator' 2I(bredjt Don 23ranbenburg, im

,«at$oIif'
f
3ab,rg. 56 (1876) 1, 172-187 237—270.

!ßaftor ß. Sie ürdjlidjen ReunionSbeftrebungen mäbjenb ber Regierung flarl'S V.

2tu3 ben Duellen bargefiettt. ftreiburg i. 23r. 1879.

^aftor ß. Sie ©orrefponbenj be§ ßarbinalö Sontartni mäfjrenb feiner beutfdjen ßegation

1541. herausgegeben unb commentirt. fünfter 1880.

**!ß.aftor ß. ©ef$icf)te ber 5ßapfie feit bem 2tuSgang be§ 9RitteIaIter§. 9Jlit 23enufcung

be§ papfilidjen @eb,eim=2lrdjiüe§ unb uieler anberer 2lrdjiüe bearbeitet. 1.— 4. 2Iuft.

23b. 4, 2. 5. 6. Öfreiburg i. 23r. 1907 1909 1913.

**5Paulu3 R. Ser 2tugufiinermöncf) SofjanneS §offmeifter. ©in ßebensbilb au§ ber

ReformationSjeit. Sfreiburg i. 23r. 1891.

** Paulus 9h Sie ©traßburger Reformatoren unb bie ©ennfjengfreib,eit (©trafcburger

tfjeologifdje ©tubten 23b. 2, $eft 2). greiburg i. 23r. 1895.

**5ßauIuS R. <)}roteftanti3muS unb Soleranj im 16. 3o.f)rf)unbert. 3rrei6urg i. 23r. 1911.

**SßauluS 91. Sie tjeffifcfje Soppetefje im Urteile ber protcftantifctjen 3eitgenoffen, in

ben §iftor.--po!it. blättern 147 (1911), 503—517 561—573.

**$aulu§ 9t. Religionsfreiheit unb 2IugSburger Religionsfriebe, in ben §iftor.=polit.

231ättern 149 (1912), 356—367 401-416.

tyland ©. 3. ©efdjidjte ber entfiefjung, ber 23eränberungen unb ber 23ilbung unferee

protefiantiföen ßefjrbegriffo com Slnfange ber Reformation bi§ jur einfüljrung

ber ©oncorbienformel. 6 23be. ßeipjig 1781—1800.

**$Poftina 211. Ser fiarmelit ©bewarb JBitticf. Gin ßebensbilb au§ bem 16. 3ab>

ljunbert. O^iburg i. 23r. 1901. (©rläuterungen unb ergänjungen ju Sfanffenö

©efcr)idt)te bes beutfcbjn Sottes 23b. 2, §eft 2/3.)

^Preger 2£. 9Rattf)ia§ fttaciuS 3Üt)ricu3 unb feine 3eit. 2 23be. erlangen 1859 1861.

greller ß. RicolauS £>au§mann, ber Reformator oon 3wttfau unb 2Inljalt, in 9tiebner§

3eitfdjrift für bie rjtfiorifri&e Sfjeologie 23b. 22, 325—379. Hamburg unb ©oifja 1852.

<PreffeI Zt>. Slmbroftui 23taurer'S, bes fdt)toabifct)en Reformators, ßeben unb ©djriften.

Stuttgart 1861.

**RabIfofer 9Jt. Ser 3"8 beS fäd^fifdtjen ßurfürßen 9Rori£ unb feiner Söerbünbeten

burdj ©djmaben im Sfrübjafjr 1552, in ber 3 eltfdt)rift beS §iftor. SSeretnö für

©djtoaben unb Reuburg 17 (1890), 153—200.

Ranfe ß. Sie römifcb^en ^äpfte, iljve ßirdje unb ifjr ©taat im fedtjjerjnten unb fieb=

jebnten Sabjfjunbert. 23b. 1, 3. Stuft. 23erlin 1844.

VlanU ß. o. Seutfdje ©efd^tt^te im 3eitalter ber Reformation. 6 23be. 5. 2Iuft.

ßeipjig 1873.

Ranfe ß. t>. ^üi beutfdjen ©eftf)idjte. 23om Religionsfrieben bis 3um breifeigjäfjrigen

ßrieg. ßeipjig 1869.

Ratjeberger 9R. ^>anbfdt)riftlicr)c ©efd)tcf)te über ßutfyer unb feine 3^*/ herausgegeben

oon (Sf). ©. Reubecfer. 3ena 1850.

Raumer 3fr. o. 23riefe aus *PariS jur ©rläuterung ber ©efd^i^te beö fecijjefjntcn unb

fiebjefjnten 3af)rb,unbertS. 23b. 1. ßeipjig 1831.

Raynaldi 0. Annales ecclesiastici, accedunt notae chronologicae etc. auctore J. D.

Mansi. Tom. 12— 14. Lucae 1755.

Recum 2t. o. einjelne 23etrad&tungen aus ber ©e|dt)idt)te oon Seutfdjlanb mit elf nodj

ungebrucften Urfunben. DJtainj 1789.
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Deformation 3U a3iberaä) bom Satjr 1517 bti tum 3aljr 1650. Ulm 1817.

Deformationigefd)id)te ber Defibenj=©tabt ©reiben. SJteiBen 1827.

Deljtmeier 5ßfj. 3f. a3raunfäjroeig=ßüneburgifd)e Chronica. 3 23be. 23raunfcb>eig 1722.

Deinfjarb 3. 5ß. 23et)träge ju ber £>ifiorie granfentanbei unb ber angränjenben ©egenben.

3 Steile. 23abreutf) 1760 1762.

Relations secretes et diverses nouvelles concernant l'histoire de France. La Haye

1697.

Deumont 31. ö. ©efd)id)te ber ©tobt Dom. 23b. 3, Stbtfj. 2. Berlin 1870.

Ribier G. Lettres et Memoires d'Estat des roys, princes, ambassadeurs et autres

ministres sous les regnes de Francois I., Henri II. et Francois IL 2 tom.

Paris 1666.

Dieter 21. ß. S)ie cöangclifdtjett ßtrdjenorbnungen bei fecr}3er)nten Satjrrjunberti. Ur=

funben unb Degeften gur ©efdjidfjte bei Dedjti unb ber 23erfaffung ber ebange*

lifdjen ßirdje in ©eutfdtjlanb. 2 23be. STßeimar 1846.

Dichter D. lieber bie Jöerbienfte bei fädtjfifdtjett gürftenfjaufei um bie Stuftjebung bei

23iiif)umi -üteifeen in bem Seitraum bon 1539 bii 1555, im Programm ber Deal=

fdtjule ju ©öbetn 1874.

Diefc 3fl. ©er feiige 5petrui ©anifiui aui ber ©efettfdjaft Sefu. Slui ben Duellen

bargefteüt. ftreiburg i. 23r. 1865.

** Diester ©. ©ie baberifdje ^otitif im fd^malfalbif^en Kriege, in ben Slbrjanbtungen

ber fjifior. (Stoffe ber f. babertfdjen Stfabemie ber 2Biffenfd)aften 23b. 21, Slbttj. 1,

©. 133—244. aftündjen 1895.

**Diejler ©. ©efd)id)te 23aierni. 23b. 4. ©otfja 1899. (©efd)id)te ber europäifdjen

©taaten fjerauigegeben üon §eeren, Ufert, ©iefebredjt unb ßambredjt.)

Diffet ©. ©rjrifitidje ßirdjengefdjidjte ber neueften 3«t feit bem anfange ber großen

©taubeni-- unb ßird)enfpaltung. 3 SSbe. SBO. 1 in 2. Stuft, imainj 1842—1846.

Ditter 3. SS. ©bangetifdjei ©enfmafjl ber ©tabt $ranffurtt) am 3Dabn, ober aui=

fütjrltdtjer SBeridtjt oon ber bafelbft im 16. 3af)rf;unbert ergangenen ßiräjen=Defor=

mation. $ranffurt 1726.

Ditter 9D. ©er Stugiburger Deligionifriebe 1555, in b. Daumer=2ftaurenbredjeri §iftor.

Safdjenbud), fechte golge, erfter SSafjrgang 215—264. ßetbjtg 1882.

Dodjott §. Sie Gsinfütjrung ber Deformation in ber ehemaligen freien Deidjiftabt

©otmar. ©in 23eitrag jur Deformationigefdjicljte bt^ Gslfafe. ©otmar 1876.

**Docftoett 20. 2ö. ©ie S)oppeIerje bei ßanbgrafen $f)üipp bon Reffen. 3Darburg 1904.

Dofjrer gr. 2)aZ ,d)rifilicr)e 23urgredjt' unb bie ,d)riftttd)e SJereinigung'. ©in 23eitrag

Sur fd)toei3erifd)en Sßolttil in ben Sauren 1527—1531. ßujern 1876.

Döfjridj %. 2B. 3ur ©efdjidjte ber ftraBburgifdjen SOßiebertäufer in ben Sab>n 1527

bii 1543, in ber 3eitfrf)rift für bie rjiftorifdje Geologie 1860, 1, 1—121. ©otfja

1860.

Dommel ©fj. b. ^fjttibb ber ©rofjmütfnge, ßanbgraf oon Reffen. 2 23be. unb ein

Urfunbenbanb. ©iefcen 1830.

**Dofenberg 2B. ©er ßaifer unb bie «proteftanten in ben Satiren 1537—1539. £oHe

1903. (©djriften bei 23ereini für Deformationigefctudjte 77.)

**Dotf) gft. Stugiburgi DeformationigefdMdjte. [33b. 1 :] 1517—1530. 2. Stuft.

23b. 2: 1531—1537 bjto. 1540. 23b. 3: 1539—1547 bsto. 1548. 23b. 4: 1547

bii 1555. 3Jtünd)en 1901 1904 1907 1911.

**Dott §. griebrid) q, Don j,et ^fatj unb bie Deformation. §eibetberg 1904.

(§eibetberger Slbrjanbtungen jur mittleren unb neueren ©efdjidjte. §eft 4.)

ÖanHen^aftor, ©e^id&te be8 btutfdjen 5BoHe§. III. 19.u.20.aufl. d
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©alig 3. 2t. 2}oÜ"ftänbige §>iftorte ber Slugäburgifdjen Gonfeffion unb berfelben 3tpo=

logie ic. 3 23be. §atfe 1730 1735.

©aftroro 23. §erfommen, ©eburt unb Sauf feines ganjen 8eben§. herausgegeben Don

SJtofjnife. 3 23be. ©reifötoalbe 1823.

Sattler S. 3f- ©efcfjtdjte beä ^erjogtrjumS SSürttemberg unter ber Regierung ber §erjoge.

3 Steife. Ulm 1764—1768.

©cfjabe £). ©atiren unb 5ßa§quitle au3 ber 3leformation§3eit. 3 23be. §annotnr

1856—1858.

©ctjarff 93. ©efäjidjte ber Reformation ber ehemaligen £ftetdt>sftabt 3§nrj, größtentrjeilg

au§ aT{f)iDaIifcr)en Quellen gefamrnelt. 2BaIbfee 1871.

©d)ärtlin'$ ton 23urtenbaä) £ebensbefcrjreibung, aus beffen eigenen unb ©efc|Ie^t£ =

Ractjridjten. 3fvauffurt unb ßeipsig 1777.

©äjelborn $. ©. ©rgötjlidjfeiten aus ber ßtrdtjenfjiftorte unb Siteratur. 3 23be. Ulm

unb Seipjig 1762 1764.

**©djerffig ?ß. fyrtebrit^ 9ftefum oon 2iä)tenfelS. ©in ßebenSbilb aus bem 9lefoi=

mationSjeitalter, aus ben Quellen bargefteßt. (Quellen unb Sarftettungen aus ber

©ef^i(|te beS ReformationsjafjrfjunbertS, herausgegeben oon 23erbig. 23b. 12.)

**©djieB %. 23riefmeä)iel ber 23riiber SlmbrofiuS unb SfjomaS 23taurer 1509— 154S.

(3: 1509-1567.) 23b. 1—3. greiburg i. 23r. 1908 1910 1912.

©d)irrtnad)er 3ft. SB. 23rtefe unb Steten ju ber ©ejü)id)te beS RetigionSgefpradjeS 311

Harburg 1529 unb be§ Reichstages ju 2tugSburg 1530. ©otb,a 1876.

©djirrmadjer 3fr- SS- öofjann Sttbredjt L, ^erjog öon SJlecftenburg. 2 23be. SSiSmar

1885.

**©d)Iager Sß. (Sefdt)id^te ber fötnifct)en 3ftan3isfaner=Orbensprot)tnj roätjrenb beS

ReformationSjeitalterS. Rad) meift ungebruetten Quellen bearbeitet. Regens=

bürg 1909.

**©d)Ied)t 3. «ilian Seibd SBriefmed&feX unb Starten. «Dlünfier 1909. (ReformationS=

gefdt)idt)tltdt)e ©tubien unb Sejte. 7.)

©Riegel 3. $• 3f- fiird)en= unb !Reformation§gefd)td)te üon 9lorbbeutfctjIanb unb ben

§annot>er'Jd}en ©taaten. 2 23be. §annor>er 1828 1829.

©d)Iöäer ß. ö. SBerfatt unb Untergang ber §anfa unb beS beutfetjen OrbenS in ben

Cflieelanbetn. SBerlin 1853.

Schmidt C. La vie et les travaux de Jean Sturm, premier recteur du gyirmase

et de l'academie de Strasbourg. Strasbourg 1855.

©djmibi S. 2er 2tntt)eil ber ©traßburger an ber Deformation in Sburpfalj. 2)rei

©Triften Sfotjatm Üflarbadj'S mit einer gefdt)idt)tlicr)ett Sinleitung. ©traßburg 1856.

©d)mibt (5. Spfjiüpp 9Re(and)tt)on. Seben unb auSgeroät)Ite ©Triften, (ßeben unb auä=

getoähjte Schriften ber 23äter unb 23egrünber ber lutt)erifd)en ßiretje. 26, eil 3.)

gtberfelb 1861.

©djmibt ©. 3ur ©efdjidjte beS ©djmatfalber 23unbe§, in ben S^rfdjungen jur beut=

föen ©efctjidjte 25, 69—98. ©öttingen 1885.

©crjmibt ©. ß. SfuftuS SJteniuS, ber Reformator SfjüringenS. Rad) 21rd)iöalien unb

anbern g(eid)jeitigen Quellen. 2 23be. ©otfja 1867.

©d)mibt m. 3. ©efd)id)te ber Seutfdjen. 23b. 11 u. 12. 5mannb,eim unb 3fran!en=

tt)al 1784. teuere ©efd)id)te ber 2)eutfd)en. 23b. 1—2. 3franfentb,al 1785.

**©d)neiber ©. 2Sürttembergifdt)e ©efdjidjte. Stuttgart 1896.
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©<$omburgf SB. ©ie 5Pacf ftfjen gmnbel. ®in 23eitrag jur @ef$td)te §>erjog ©eorg'S

üon ©acbjen, in ö. 9taumer=30taurenbre$erä £>iftor. Safdjenbudj, fedjfte golge, crftcr

Sabrgang 177—212. ßeipjtg 1882.

©djönb«* S). 2>er (Sinfatf be$ Sfjurfttrfien 9ttoriü üon ©adjfen in Sirol 1552.

©eparatabbruct au§ bem 2h-tf)iü für ©efd^idt>te unb Sltterttjumöiunbe SirolS 23b. 4.

Snn§brurf 1868.

**©d)ornbaum fl. 3ur ^olitif be§ 9ttarfgrafen ©eorg öon 23ranbenburg üom 23e=

ginne feiner felbftänbigen Regierung big jum Nürnberger Slnflanb 1528—1532.

Stuf ©runb ardjiöalifcfjer gorfdjungen. SJtündjen 1906.

** ©Hubert £>• ü. SefenntmSbilbung unb Deligionäpolitif 1529/30 (1524—1534).

Unterfudjungen unb S£ejte. ©ottja 1910.

©dju<$arbt ®f)r. Sucaä ©ranadj be§ Steueren ßeben unb Sßerfe. 2 S3be. ßeipjig 1851.

©djuIte=Dof)rba<ijer. Untöerfalgefdt)idt)te ber fatrjoltfrfjen Äirdje, in beutfdjer 23earbeitung.

33b. 24. fünfter 1873.

©$umadjer 3t. ©elebrter SOlänner ©riefe an bie ßönige in Säuemarf öom 3ab,re

1522 bis 1633. 3 Sbeto- .Kopenhagen unb ßeipjtg 1758—1759.

©ditoarj £>. ßanfcgraf qp^iltpp öon §effen unb bie $aeffäen §änbet. SKit arcb>

öalifd)en Beilagen. ßeipjig 1884. (^iftortf^e ©tubien 13.)

©d&toars 2B. ülbmifdrje Seiträge ju 3olj. ©ropper'ö ßeben unb Söirfen, in bem §iftor.

3al)rbu<f) ber ©örre$=©efetlfä)aft 23b. 7, 392-422. 2Jtünä)en 1886.

Scriptores rerum Prussicarum. Sie ©efcrjidtjtgquellen ber preu&ifdjen Soweit bis jutn

Untergange ber DrbenSfjerrfdjaft. herausgegeben Don St). §itfd&, 3tt. Söppen unb

®. ©treffe. 23b. 5. ßeipjtg 1874.

Seckendorff V. L. a. Commentarius historicus et apologeticus de Lutlieranismo

sive de reformatione religionis ductu D. Martini Lutheri . . . recepta et stabi-

lita. Francofurti et Lipsiae 1792.

©eibemann 3. ß. Erläuterungen jur Deformation§geftf)iä)te burdj biStjer unbefannte

llrfunben. ©reiben 1844.

©eibemann 3. fi. 2>a$ Seffauer 23ünbnif$ öom 26. 3uni 1525, in Diebnerä 3citf4)rift

für bie fjiftor. Geologie 23b. 17, 638—655. ßeipjig 1847.

©eibemann 3. ß. 3>er aJtainjer Datf)fdjlag üom 3Mr 1525 unb ßutber'3 beabficfjtigte

©egenf<f>rift com $a$r 1526, in 9Hebner« 3eitfänft für bie t)iftor. St)eoIogie

23b. 17, 656—695. Seipjig 1847.

©eibemann 3. Ä. ßutberS ©runbbefife, in 9Uebner§ Seitfdjrtft für bie $iftor. Sbeotogie

23b. 30, 475—570. ©ottja 1860.

©eifen 3). ©efdjidjte ber Deformation ju §eibelberg öon ifiren erften Slnfängen bi§

jur 2tbfaffung be3 §eibelberger ©atedjiSmuS. §>eibelberg 1846.

**©ett $. ^.^ilipp DJlelanäjtfion unb bie beutfd&e Deformation bis 1531. §atle 1897.

(©Triften be§ 23ereinS für Deformation§gefd)idjte. 56.)

©imler $. 2f. ©ammlung alter unb neuer Urtunben jur 23eleudjtung ber £irdjen--

gefd)id)te, öornebmlid) be£ ©djtoeijerlanbeS. 2 23be. 3üricf} 1767.

**©inger ty. 23ejiebungen be§ ©djmalfatbifdjen 23unbe§ ju ©ngtanb im Sab," 1539.

Siff. ©reifsmalb 1901.

©innatfter gf. 2t. 23eiträge jur ©efäjicbte ber bifdjöfiidjen Äird&e ©üben unb 23ri£en

in Sorot. 23b. 7 u. 8. 23ri£en 1830 1832.

**©ijt ©br. §• Petrus 5pautuö 23ergeriuö, päpfMdjer Duntiuö, Iatt)oItfii)er 23if$of

unb 23or!ämpfer be§ ®öangelium§. (Sine reformationögefa^icfitlidje 3)lonograpb,ie.

23raunfd)tt)eig 1855.
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©igt @f)r. £>. 5|}aul 6ber. (Sin ©tücf SDtUenberger 2eben§ auä ben labten 1532

bi§ 1569. 2tn§ba<f) 1857.

©Ieibanu§ $. 3toei kleben an ßaifer unb Deidj. SReu ^evauigegeben ton ©. 23ötjmer,

in ber 23ibIiotbef be3 Sitterar. 23erein§ in Stuttgart S3b. 145. Tübingen 1879.

©oben ^. b. Seiträge jur ©efcbjcfjte ber Deformation unb ber ©itten jener 3eit mit

befonberem §inblicf auf ßf)riftopf) ©d)eurl II. 9k$ artfiiparifdjen unb anbern

fjanbfdjriftlic&en Ciuelten. Nürnberg 1855.

**©ofjm 2£. Territorium unb Deformation in ber fjeffifd^en ©efdjidjte 1526—1555.

(Urfunblidje Duetten jur fjeffifcfjen Deformation3gefdji$te. Einleitung.) Harburg

1915. (23eröffenUidjungen ber £>ifior. ßommiffion für Reffen unb SGßalbedE. 11, 1.)

**©patjn 2ft. 23erfaffung§= unb 2Birtfd)aft3gefdjidjte be3 §eräogtum§ Sommern Pon

1478 bU 1625. 'ßeipäig 1896.

**©pabn 3R. 3ob- God&IäuS. (Sin ßebenSbilb aus ber- 3eit ber ßird&enfpaltung.

»erlin 1898.

Spalatini G. Chronicon sive Annales, bei Mencken, Scriptt. rer. Germanicarum,

tom. 2. Lipsiae 1728.

©piefer Sfjr. 2B. ©eftfjidfjte .be§ 2tug§burger DeligionifrtebenS Pom 26. ©eptember

1555. QJlit einer einleitenben ©efdjidjte ber Deformation. ©djleij 1854.

** ©piefer ©fjr. 235. Sebertägefd&ic^te be3 Slnbreaö 2Ru3cuIu§. ©in 23ettrag jur Defor=

mation§= unb ©ittengefä)id)te be3 16. ^aljrtjunbertä. granffurt a. b. D. 1858.

©pringer $. beitrage jur ©efdjidjte be§ SOQormfer Deidj§tage§ 1544 unb 1545.

ßeipjig 1882.

©tälin ©f). 3f. ü. 2ßirtembergiftf)e ©eftf)id)te. 58b. 4. Stuttgart 1873.

State-papers published under the authority of Her Majesty's commission. King

Henry the Eighth. Part V continued. Vol. 7—11. 1849 1852.

©tern 2t. §einrid) VIII. Pon ©nglanb unb ber ©djmalfalbifcbe »unb 1540, in ben

Sorfdjungen jur beutfdjen ©efdjidjte 23b. 10, 489—507. ©öttingen 1870.

**©toP,. ©rfte 23ünbni§beftrebungen ber eöangelifdjen ©tänbe. Sena 1888.

©trobel ©. %t). Seiträge jur Literatur, befonberS be§ fedjjebnten 3af)rljunbert$. 23b. 1

u. 2. Nürnberg unb Stltborf 1784 1786.

©tumpf 21. ©. 23aiern3 politifäje ©efcbjdjte. 2Ründjen 1816. 33b. 1. Urfunben aum

elften 23anb Pon 23aiern3 politifdjer ©efdjidjte. ÜRündjen 1817.

©ugentjeim ©. 23aiern§ ßircfjen* unb 23oIf§*3ufiänbe im fed^efjnten Sfaljrbunbert.

Daä) banbfdjriftlidjen unb gebrückten Duetten, ©iefcen 1842.

©ugentjeim ©. granfreicfjS Gsinflufj auf unb 23ejiefumgen ju 2)eutfd)Ianb feit ber 3te=

formation bis pr erften franjöfifa^en ©taatgumtoäljung. 93b. 1. Stuttgart 1845.

[©uttner 3- ©•] Seiträge jur ©efdjidjte beS ^roteftantiömuö im 23i3tfjum (Sidjftätt,

im gid&flätter Spafioralblait Sfabrg. 1869 u. 1870.

**2fjiele © 2)enfmürbigfeiten aus bem ßeben be3 Sotjann 2lgricoIa Pon ©hieben.

23on itjm felbft aufgejetäjnet. 3um erften 9RaIe fjercmägegeben ; in Stjeol. ©tubien

unb ftrttiien, 80. Sfafjrg. 1907, 246—270.

Sredjfef g. Sie protefiantifdjen 2tntitrinitarier Por tfauftuS ©ocin. SRadj Duetten

unb Urfunben geidjidjtlid) bargeftettt. 2 23be. §etbelberg 1839 1844.

**2refffc. fturfad&Jen unb Sranfreid). 1552—1557. Siffert. ßeipjtg 1891.

**£fdjatfert $p. Urfunbenbud) jur Deformationigefdjidjte beö §erjogttjum$ Preußen

(SPublifationen au§ ben preufe. ©taatSardjiüen 23b. 43—45). 3 23be. ßetpjig 1890.

** Sfctjacfert ?p. 23rieftoecf)iel beö 2lntoniu§ ©orPinuö. ^annoper 1900. (Duetten unb

2>arfiettungen jur ©efd)iä)te 5Rteberfad*ifenä. 4.)
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**£urba ©. 3"t Berfjaftung be§ Sanbgrafen Wlipp bon Reffen 1547, im 3fa^rc§=

berieft ber Cberrealfdjule im jroeiten Bejirf 2Bien§. 2öien 1894.

**2urba ©. Belüftung unb ©efangenfe^aft bei Sanbgrafen $f)tlipp bon §effen.

1547—1550. 2Bien 1896.

**£urba ©. Seiträge jur ©efdjidjte ber §ab§burger. II. u. III. Qnx IReict>§= unb

§auipoIitif ber 3afjre 1548-1558. (1553—1558.) 3m Strdjtb für öfterreid).

©cfdt)tdt)te 90 (1901) 1—76, 233—319.

Sarrentrapp 6. 2Id)t SSriefc üftelandjtfjoni, mitgeteilt in ben Dotierungen jur beut»

fdjen ©efdjidjte 16, 1—26. ©öttingen 1876.

Barrentrapp ü. Hermann bon SOßieb unb fein Deformattoniberfudj in ßöln. @in

Seitrag jur beutfttjen Deformationigefd}td)te. Seipjtg 1878.

Seefenmetjer. Sammlung bon Sluffäfcen jur Erläuterung ber $ird}en=, Sttteratur=,

3Ilüns= unb ©ittengefd)id)te, befonberi bei fedjjefjnten Safjrtjunberti, Ulm 1827.

Senetianifdje ©epefdjen bom ßatferfjofe (Dispacci di Germania), Ijerauigegeben Don

ber fjiflorifdjen (Sommiffion ber faiferlidjen Slfabemie ber Sßiffenfdjaften. Bb. 1

**u. 2. SBien 1889 1892.

Verpoorten, Sacra superioris aevi Analecta. Coburgi 1708.

SSterorbt $. $. ©efdjidjte ber Deformation im ©roBfjerjogirjum Saben. Dadj großen»

tfjeili rjanbfdjriftlidjen Duetten bearbeitet, ßarlirufje 1847.

**Bircf §. ^Jolitifdje ©orrefponbenj ber ©tabt Strasburg im 3eitalter ber Defor=

mation. Srfter Banb. 1517—1530. ©trafeburg 1882.

Boigt ©. Sie Belagerung Seipjigi 1547, in ß. b. 2ßeber§ Slrdjiti für bie fädjfifdje

©efdjicfjte Bb. 11, 225-324. Seipjig 1872.

Boigt ©. S)ie ©efdjiidjtfdjreibung über ben ©ä)malfalbifd)en -Krieg, in ben 21brjanb=

lungen ber pf)iIoI.=ljiftor. ©laffe ber t. fädjfifcrjen ©efeUfd)aft ber SCßiffenfdjaften

6, 567—758. Seipjig 1874.

Boigt ©. Sttorifc bon ©ad)fen 1541—1547. Seipjig 1876.

Boigt 3f. ^ürftenleben unb tjürftenfitten im fed)jef)nten ^aljrfjUnbert, in b. Daumeri

&iflor. Safdjenbud), 3af)rg. 6, 201—371. Seipjig 1835.

Boigt S- lieber ^Ja^quitte, ©pottlieber unb ©djmärjfdjriften au§ ber erften £>älfte bei

fedjjetjnten 3af)rf)unbert8, ebb. Sfaljrg. 9, 321—524. Seipjig 1838.

Boigt 3- Sriefroedjfel ber berühmteren ©elerjrten bei 3citalteri ber Deformation mit

£>erjog SUbredjt bon 5J}reuBen. Beiträge jur ©elerjrten=, ßirdjen* unb polüifdjen

©efdjidjte bei fedjjefjnten ^afjrfjunbcrti. Königsberg 1841.

Boigt Q. 3*ölf Briefe über ©itten unb focialei gürfienleben auf ben beutfdjen 9teicr)§=

tagen. Sin Beitrag jur ©ittengefdjitfjte bei fedjjerjnten ^arjrrjunberti, in b. Daumeri

§iftor. Safdjenbudj, britte Sfolge, jtoeiter Safjrgang 269—416. Seipjig 1850.

Boigt 3. 2ttarfgraf Sltbredjt 2tlcibiabei bon Sranbenburg--ßulmbadj. 2 Bbe. Berlin 1852.

Boigt 3. ®er Sfürftenbunb g egen ßaifer ßarl V., in b. Daumeri §>iftor. Safdjenbuä),

britte x$ol§t, adjter Sfa^rgang 1—194. Seipjig 1857.

[Bulpiui ©^r. 21.] ßuriofitäten ber p^fifd6=Iiterarifa5=artiflifd)4iftorifd)en Bor= unb

SJUttoelt. 10 Bbe. SBeimar 1811—1823.

SCßat^ ©. Sübecf unter Jürgen SSuEenmeber unb bie europäifdje ipolitif. 3 Bbe.

Berlin 1855 1856.

2öald) 3- ©• Martin ßut^et'a fätnmtlid&e ©Triften. 24 Bbe. 1739-1750.

Sßaldjner ß. 3of)ann bon Bo^eim, ©omfjerr ju Sonftanj, unb feine greunbe. Sin

Beitrag jur Deformationi» unb ©elefjrtengefd)id)te bon ©übfdjroaben. 5D^it einem

Slnfjang ungebruclter Briefe unb biograprjifdjer Dotijen. ©a^aff^aufen 1836.
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**2BaIbecf O. Sie ^ubtijiftif beä ©djmaliatbifiSen ßriegeS. I. IL 3m Strato für

DeformationSgefdjicbJe 7 (1910), 1—55; 8 (1911), 44—133.

**23Mtfjer 28. 3ffir Sutfjer roiber Dom. §anbbud) ber 3IpoIogetif 2utf)er§ unb ber

Deformation ben römijtfjert 3lnf(agen gegenüber. §alte a. ©. 1906.

**2ßappler 9J. Sie Stellung $urfad)fen§ unb bei Sanbgrafen ^fjilipp tum Reffen jur

Sauferberoegung. Sftünfter 1910. (DeformaiionSgefcrjitrjttidje ©tubien unb £er,te.

13/14.)

**2Bappler <p. Sie Säuferberoegung in Stjüringen non 1526—1534. $ena 1913.

(23eiträge gur neueren ©efd)id)te SljüringenS, 33b. 2.)

2öeed) SFr. ö. Sie Sluffjebung bei ßlofterö §errenalb burd) ^erjog ttlridj öon 28ürttem=

Berg, in ber 3eüfd&r. für bie ©efdjicfjte bei 0Berr$ein8 23b. 33, 296—362. ßarls=

rub,e 1880.

Weiss Ch. Papiers d'etat du cardinal de Granvelle d'apres les manuscrits de la

bibliotheque de Besan^on. Tom. 1—4. Paris 1841 1843.

SSencf 2B. Sie Söittenberger Kapitulation Don 1547, in b. ©bbet§ £ifior. 3eüförift

20, 53—131. SJtünäjen 1868.

2ßencf 2B. ßurfürfi SD^oriij unb §ergog 31ugufi, in Ä. r>. 2öeber§ 3Ird)ib für bie

fädf)fifd^e ©efdjtdjte 23b. 9, 381—427. Seipjig 1871.

Söencf 233. ßurfürft SJlorife unb bie ©rneftiner in ben 3afjren 1551 unb 1552, in ben

Oforjdjungen gut bcutfdtjcn ©efdjidjte 23b. 12, 1—54. ©öttingen 1872.

** 2Beftermann 31. Sie Sürfenbilfe urft) bie polittfdE)=fir(^Iidt)en Parteien auf bem

DeidjStag ju DegenSburg 1532. §eibetberg 1910. (§eibelberger Stbbanbtangen

int mittleren unb neueren ©efdjitrjte, f>eft 25.)

Wicelii G. Epistolarum libri quatuor. Lipsiae 1537.

Sßibmann ßeonfj. ßbjonif oon Degensburg 1511—1543 1552—1555, in ben (Sljromfen

ber beutftfjen ©täbte 23b. 15. Seipgig 1878.

Sßtebemann Sfj. Sr. 3ofjonn ©cf, $rofeffor ber S^eologie an ber Unioerfität 3ngoI=

ftabt. (Sine Sonographie. DegenSburg 1865.

933iebemann 2fj. ©efdjidjte ber Deformation unb ©egenreformation im Sanbe unter

ber ©nn§. 23b. 1. 5ßrag 1879.

2Bigger§ 3. ßirc&engefdjicfjte SOlecffenburgS. $arä)im unb ßubroigiluft 1840.

SCßitte S. 93fjilipp ber ©rofsmütrjige t>on Reffen unb bie [Refutation Utrid^'ö Don 233irtem=

berg 1526—1535. Tübingen 1882.

SDßitte $. 3lnalecten gur ©efcbjdjte Cberbeutfd)lanb8, inäbefonbcre 2Birtenberg3 in ben

3obren 1534—1540, in ber 3eitfä)rift für bie ©efäjiajte be§ Obetr&>in8 37,

263-337. ^arlSrufje 1884.

2Bitte 3. 3um Deligionöartifel bei griebeni Don ßaban 1534, in 23riegerS 3ettfdf)rtft

für ßird&engeföid&te 8, 50—60. ©otrja 1884.

Sßincfelmann D. ^olittfdje ©orrefponbenj ber ©tobt ©trapurg im 3eitaltet ber

Deformation. 3roeiter 23anb 1531—1539. **Sritter 23anb 1540-1545. ©träfe*

bürg 1887 1898.

**2Bincielmann C. Ser ©d)malfalbifd)e 23unb 1530—1532 unb ber Nürnberger Deli=

gionöfriebe. ©iraßburg 1892.

2ßinter ©. Sie märfifcfjen ©tänbe jur 3eit irjrer ljöd)ften 23lüte (1540—1550), in

ber 3eitf<fjrift für preuBifdje ©efd)idjte unb SanbeSlunbe 19, 253—310 545-613

unb 20, 505-631 633-716. 23erlin 1882 1833.



23üd§erüer3etcfjm§. LIII

SDöinter S. 2t. ©efdjidjte ber Scfjicffate ber eDangetifäjen Setjre in unb burdj Saljern,

beamtet in ber erften §älfte beS fed^je^nten ^afjrfjunbetts. 2 Sbe. SMndjeu

1809 1810.

Söitter 3- ©ie Sejietjungen unb ber SJexferjr bei ßurfürften 2Jloxt^ Don ©aäjfen mit

bem römiföen .Könige gerbinanb feit bem Stbfdjtuffe ber SBittenberger Kapitulation

t>i§ sunt <J)affauer Sertrage. Dleuftabt a. b. §aarbt 1886.

** Sßittmann *$. 2tugeburger Reformatoren'. §>tftorifdr)=ftitiydt)er SSettrag 3ur ©eidt)idt)te

ber Reformation'. 2ttS Seitage ju §ofete§ ,2>iöjefan=2trdjiD Don Sdjtoaben'.

Stuttgart (1883).

Söoter jy. 2ö. ©efcfjidjte ber Sftorbbeutfdjen ^ranji§faner»2Jliffionen ber ©äd&fifdjen

OrbenS^roDinj Dom t)l. Kreuj. ^reiburg i. Sr. 18S0.

Söolf St. ®ie SMebertäufer in Snrot unb DJtatjren feit 1524, in ben .©efdjidjttidjen

Silbern au§ Oefterreidj' 58b. 1, 67—112. 2öien 1878.

2öoIf ©. Ser 2Iugsburger Jteligionsfriebe. Stuttgart 1890.

Söotf 3f. ©icfjsfelbifd&e ßirdjengeftfiiäjte mit rjunberiDierunbbreifeig Urtunben. ©öt=

tingen 1816.

**2öoIf ©. Sag 2tug§burger Interim, in ber SDeutfdjen geitförift für ©efäjidjts*

toiffenfdjaft, 9t. 3f. 2 (1897/98), SierteljabrSfjefte, 39—88.

**2GoIf ©. ©eutfcrje ©ejdjidjte im 3"talter °e* ©egenreformation. 23b. 1. Sertin

1899.

**2BoIff 91. 35ie DleicfjSpoIitif Sifäof SßütjetmS III. Don Strasburg, ©rafen Don

£>onftein. 1506—41. ©in Seitrag jur fReidt>sg e fdtjidt)te im 3eitaltcr 3Jtar,imiüau§ I.

unb Karts V. Sertin 1909. (§ifior. ©tubien, §eft 74.)

3immerifdje ßfjronif, IjerauSgegeben Don K. 2t. Saracf. 4 Sbe. (Sibliottjef bei ßiter.

SereinS in Stuttgart Sb. 91—94.) Tübingen 1869. ** 2. Sluft. Sreiburg unb

Tübingen 1881—1882.

**3iüier©. teuere ©efcfiidjte ^otenS. Sb. 1. ©otfja 1915. (®efdjt(f)te ber eurotoäifdjen

Staaten, herausgegeben Don beeren, Ufert, ©tefebredjt unb Sampredjt. 39. Skrf.)

Zuinglii H. Opera. Completa editio prima cur. M. Schulero et J. Schultkessio.

Vol. 7 8. Epist. Pars 1 2. Turici 1830 1842.

**3wingti §. ©ämilidje Sßerfe. Unter aJUitoirtung beS 3©in9ti=23erein§ in 3üridt)

herausgegeben Don ©. ©gti, ©. finster unb 2B. Köfjler. Sb. 7 8: 3mingti§

Srieftoetf)fel, bearbeitet Don ©. ©gti, herausgegeben Don ©. ginSter. Sb. 1 : 1510

bi§ 1522. Sb. 2: 1523—1526. ßeipjig 1911 1914. (Corpus Reformatoruni

Vol. 94 95.)





«rftes 23ud).

3luöBreituttg unb innere Slnögeftaltnng ber

nenen Seiten M3 pr ©ritnbnng be3

©d)malfatbtfd)en 23nnbe£ 1531.

3anffen.5paftor, ©eföidjte be§ beutfcfcen Söolfeg. III. 19. u. 20. Stuft.





I. 2ln§tomrtiöe Serljftftmjfe in ifjrer üRütftmrfung a\\) 2)eutjr|Ianb

fett 1525.

2Bäljrenb in 2)eutfd)lanb bie fosiale Ülebolution ba§ römifc&e $aifertum

beutfe^er Nation unb alle beffe^enbe ftaatlidje unb gefeflfc&aftlidje Drbnung

umjuftürjen broljte, roarb in Italien burd) ben ©ieg ber faiferlidfjen 2ßaffen

bei $abia am 24. Februar 1525 bie 3teict)§geroalt roieberljergefteflt.

(5§ mar bei tyatia ,ein fernerer Singriff', fagt Steifjner, ber ©efretär

®eorg§ bon ^runb§berg; ,ju beiber ©eite tooren alte $rieg§leute, bie nid)t

aOein um (Sljre, fonbern um btä italifdj Smberium friegten'. 2)a§ franjöfifc&e

$eer rourbe bernidjtet, $önig §ranj I. gefangengenommen. 3n granfreiä)

fanenen bie 3u^änbe einer ööüigen Sluflöfung nafje 1
.

5lucb für 5Deutfdjlanb mar ber ©ieg bei ^3aöta bon großer Sebeutung.

©er au» feinem Sanbe bertriebene £)er§og Ulridt) bon SÖürttemberg,

Wiener unb ©ölbling be§ $ranäofen!onig§, Ijatte, auf beffen £)ilfe geftüjjt, im

anfange be§ Safjreä 1525 nic&t weniger als 50 000—60000 Sö&men ge=

monnen jum Qjinfafl in bie Sänber be§ faiferlic&en 23ruber§, (Sr^erjog i$?x=

binanb§ bon Öfierreid). Gür felbfi bracb. in üöürttemberg ein unb erbat fid)

©ubfibien bon Sranj L, um gleidjjeitig mit biefem ,ben gemeinfamen geinb',

ben $aifer, ju befämbfen unb fic& an bie 6bi£e ber aufftänbifdjen Säuern

ju fieQen 2
. 5lber infolge ber franjöfifdjen 9?ieberlage bei 5ßabia nahmen feine

Unternehmungen ein fläglicbe3 (Snbe.

5lufjer Ulridj Ratten noeb anbere beutfdje dürften, namentlid) bie ®ur=

fürten bon 33ranbenburg , bon ber 5pfalj unb bon 2rier, mit fixan^ I.

,^raftifen' angejettelt. 3>n bem bei ^abia erbeuteten Sager be§ franjöfifdjen

$önig§ fanb man berbäc&tige ©riefe ber genannten Surften bor, roeld&e fid&

1 »gl. bie »eric&te bei »ud&olk 2, 317—318. ** »gl. autr, 5m. ÜJlatjr, 3ur

Äritif aeitgenöffifdjer Quellen über bie ®<i>lad)t öon $aöia, in Seftft§rtft ©. o. $ert=

ling bargebradjt (ßetnpten unb 3Jlundjen 1913) 329—336. Sßaftor, @ef(3t)idt)te ber

»ftpfie 4, 2, 189 f.

2 »gl. unfere Slngaben »b. 2 (17. it. 18. 3tufl.) 500 ff.,
(**19. u. 20. »uff.)

565 ff.

1*



4 2lu§toärtige SBer^ältniffe in itjrer SRücftoirtung auf Seutfdjlanb feit 1525.

mit bem 5J31ane ber (Srmäfjlung eine§ neuen römifcben $önig§ bon $rantreidt)§

©naben getragen Ratten 1
. 91ud) biefe ^rattiren maren nun bereitett.

$ür 2)eutfcblanb mar e§ aud& ein großer ©eroinn, bafj ©eorg bon

grunb§berg nad) bem (Siege bei $aoia mehrere taufenb friegSgeübte 2anb§=

Inerte bem Srucbfefj ©eorg jur 33efämpfung ber auffiänbifcben fcbroäbifdjen

33auern 5ufüt)ren tonnte.

3ur 2Bieberaufrid)tung bon triebe unb Ded)t, jur Unterbrüdung ber

fd)äblict)en 9teligion§neuerungen, roelcbe fo biele 5tuffiänbe unb Kriege t>er6ei=

geführt unb fo Diel SStutoergießen beranlaßt Ratten, unb jutn Sdmtje be§

DeictjeS gegen bie brofyenbe ©efafyr bon feiten ber dürfen Iub ber ßaifer auf

ben 1. Cttober 1525 bie (Stänbe ju einem üteict)§tage nad) Augsburg ein.

«Seine 9tbfid)t mar: fo balb al§ möglid) nad) Stalten ju sieben, um bie

$aifertrone ju empfangen unb bet)uf§ ^erfteflung ber ©tauben§einbeit unb

ber brtngenb nötigen Deformation aller auf firdjlidjem ©ebiete borfyanbenen

©ebredjen unb -iDJißbräucbe bie Berufung eine§ allgemeinen ^on^ÜS bei bem

Zapfte ju betreiben. Sann moüte er perfönlid) in ©eutfcblanb gemeinfam

mit ben Stänben baZ burd) bie fojiale Deoolution unb bie immer neu auf=

taudjenben ipärefien jertüürjlte 9£eid) beruhigen, gür ba§ ^on^il unb bie

nötigen Deformen, fdjrieb er ben Stänben, moQe er böcbflen gleiß berroenben,

bi§ jum $onjit aber bürfe in Soeben be§ ©lauben§ feine Neuerung bor=

genommen merben; er berbiete für ben 5lug§burger 9teicb»tag jebe barauf

gerichtete 23etfmnbtung 2
.

3unäcbft tarn e§ barauf an, mit granj I. ^rieben ju fdjließen.

SBegen ber jerrütteten 3u ft ar>be granfreicb» arbeitete §)einrid) VIII. bon

Qrnglanb, ber 33erbünbete be§ $aifer§, auf eine ballige 33ernicbtung ber «Selb:

ftänbigteit biefe» 9ieicbe§ fnn. &er ßaifer möge, beantragte er, bon (Spanien

au§ in 5™nfreidj einbrechen ; er felbft motte gleichzeitig bort lanben, fid) in

$ari§ bie franjönfcbe ßrone auf§ Stäupt fetjen, unb bem $aifer alle bem

Deiche unb bem burgunbifdjen £)aufe gehörigen ©ebiete jurüdfteflen ; menn

bann ber $aifer fiel) mit feiner 5£od)ter 9Jkria bermäljle, fo mürben ftxanU

reieb unb Gsnglanb felbft if)tn fpäter anheimfallen 3
.

51ber ßarl mar ,bon feinem ©lüde in teinem 2Beg betaumelt'. 9H§ er,

nod) in febroerer Sorge über ben 5lu3gang be§ italienischen gel^uge», plöijlid)

1 23gt. S3b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 346 ff ,
(** 19. u. 20. 2luft.) 394 ff. 2>robfen

2 b
, 119 129. @rjf)erjog gferbinanb an ben ßaifet am 14. 5Rärj unb am 12 2Iprtl

1525, bei San}, ©orrefponbenj 1, 154 685. ®tn gleidjeS Schreiben Dom 2. Slprit an=

geführt bei Saumgarten, ©cid). £arl§ V. Sb 2, 548.
2 ©ebrucfteS Stuäfdjretben aus Solebo Dom 24. ÜJtai 1525. 2*gl. S3aum=

garten 2, 404.
3 £>etnridj$ Sfnftruttton für feine ©efanbten, bei Fiddes, Life of Wolsey 346—352.



SluSroörtige Skrljäftniffe in if>rer 9iütfmirfung auf $eutftf)lanb feit 1525. 5

in $Rabrib bie Üftadnidjt erhielt, baß fein £eer bei ^abia am 24. Februar,

feinem ©eburt§tage, einen entftfieibenben ©teg errungen fyaht unb granj I.

fein ©efangener geworben fei, erblaßte er unb füracf) einige Sfugenblttfe fein

2Bort. $cmn roieberljolte er langfam bie SBorte be§ 33oten, ging in fein

©djlafgemad) unb warf fid) fnienb im ©ebete nieber. Sie Befreiung Europas

bom 3ocb,e ber Surfen mar ber ©ebanfe, ber bor feine erfdmtterte ©eele trat.

,3$ miH, fobiel mir möglieb,, SDiligenj Ijaben', bemerfte er in beutfc&er

©bradje ju bem polnifdjen ©efanbten, ,baf$ in ber (Sfjriftenljeit ein gemeiner

triebe merben möge, unb bafj ic^> bem Könige bon ^ßolen, meinem 53ruber

unb anbern trüber bie Ungläubigen möge f)ilfe tun: idj bebenfe aueb, nichts

anbere§ benn baZ.' deinen greubenfdmjj Üefj er abfeuern, aber ©anl=

brojeffionen abgalten burd) bie ©trafen bon SJkbrib, um bie ©nabe ©otte§

jum Kampfe gegen bie Surfen ju erbitten. ,33ei bem fo großen ©iege über

ben £önig bon granfreiaV, fd&rieb ber benesianifdje ©efanbte ßontarini, ,be=

roie§ ber ®aifer eine foldje 9fläJ3igung, t>a$ fie mie ein Sßunber mar.' 1

$arl rooflte bie ©efangenfdmft feinet langjährigen ©egner§ nidjt ,ju

beffen Sßernic&tung benu|en', fonbern benfelben nur fo fdjroädjen, bafj er nid)t

fürberfyin alz ,6törenfrieb ber (S&riftenfyeit' bie allgemeine Sftu^e (Suroöal ge=

färben fönne. ,3$ miü roeber ©elb nod) ^robinjen bon Güucb/, fagte er

bem franjöfifdjen Unterljänbler, ,i# ^öbe beren genug; aber idj berlange bie

^erfieflnng ber föedjte be§ 9ieid)e§ unb bie 5lbroefjr be§ @rbfeinbe§.' 2 ,$l)r

roifet', fdjrieb ber $aifer an feine Sante 5ftargareta, bie ©tattfyalterin ber

9iieberlanbe
, ,bafj i$ aflejeit ^rieben geroünfdjt l)abe unb nid)t» begehre,

roa§ einem anbern gehört. (£§ mirb biel eljrenbofler fein, unfer 9ted)t, menn

möglid), mit ©elinbigfeit ju erlangen, al§ buref) nod) größere ©eroalt unb

«Strenge, roeldje einen üblen 9tuf erzeugen fönnte, roeil ber $önig mein ©e=

fangener ift. 5)arum b,abe icfo, um meine ganje $pflid)t ju erfüllen, mit

^riebenSunterljanblungen anfangen rooflen, oljne bciZ 93erberben be§ Königs

ju fua>n.' 3

3^ur roa§ ifjm ,nad) ©erec&tigfeit gebühre', berlangte ber Paifer jurürf:

ba% bon ^ranfreidj unrechtmäßig in 33efij3 genommene ^erjogtum Surgunb,

1 Alberi, Relazioni Ser. 1 vol. 2, 62. SDtttrtd), SRegeften SontariniS 21—22;
ogl. boju <S. 70, maS (Sontarini am 3. 5ftot>. 1529 über ben ßaifer an ben ©enat

öon 33enebig fdjrteb. S3gl. ferner Raynald ad a. 1525 no. 81. ©regorooiuS 8, 437

bis 438. 3tanfe. ©eutfcöe ©efdjidjte 2, 224 2tnm. 1. JBaumgarten 2, 407—408.

de Leva 2, 250 f.

3 Flassan, Histoire de la diplomatie franij. 1, 325. Unbefangen urteilt glaffan

©. 325: ,ßarl V. Ijanbelte großmütiger, als man getnöljnndj glaubt; benn er unter»

nat)m audj nid&t ben geringften Singriff auf Srcmfreicfj, obwol)I eö burä*i ben S3erluft

feines ©ouceränS ganj beftürät mar. ©r ließ fogar bereits am 14. Sfult ben ©tiU=

ftanb oon JBreba abfa^ließen.' 3
93ei Sucfcolfe 2, 283—284 314.



6 2lu§toärtige SBerljältniffe in i^rer SRücfairfung auf Seutfdjlanb feit 1525.

fein ,alte§ (Erbteil, bon bem er tarnen unb SBappen tröge', unb bie 23erätd^t=

leiftung be§ $ömg§ auf baZ ^)erjogtum DJiailanb, ein alte§ 9teid}§Ieü,en.

2tm 14. Januar 1526 tarn ber triebe Dort Sftabrib juftanbe. ftrans I.

trat "Da* ^erjogtum Surgunb ab, nämlicb, biejenigen Sänber, meldje Submig XI.

nad) bem Stöbe £arl§ be§ ^ütjnen ber minberjäfjrigen Softer be§felben, ber

©rofsmutter be§ $aifer§, meggenommen r)atte ; er entfagte feinen italienifdjen

2Infprücb,en unb ber Cberfjerrlicbjeit über 5trtoi§ unb gtanbern ; er berfpracb.

au§brücflid): bie geinbe be§ $aifer§, ben §erjog öon ©eibern, Wridj bon

SBürttemberg unb Robert öon ber Warf, insfünftig nid^t meljr ju unterftütjen,

unb berlobte fid), um allem fmber ein (Snbe 311 machen, mit (Eleonore, ber

©cbmefter be§ föaifer*, ber bertoitroeten Königin bon Portugal, ©emeinfam

moöten $aifer unb $önig ben ^ßapft um 5lu§fdjreibung einer SBerfammlung

aller c&riftlicben 9fläd)te erfudjen, auf melier man über ben allgemeinen ^rieben

ber Gfjriftenfjeit unb über einen Jheujjug gegen bie Surfen berljanbeln foflte.

S)ie beiben ©öfjne be§ Königs, ber S)aupf)in-unb ber fpätere £önig £)einrid) II.,

füllten al§ ©eifeln aller 3u fQ9en bienen, ber $önig felbft im gatte ber 9?icb>

erfüflung ber 9IrtifeI a(§ ©efangener nac& 9Jkbrib jurüdfe^ren.

,3$ fjabe bem Könige', äußerte ber ®aifer fpäter gegen einen fran=

Söfifdjen ©efanbten, ,in Sflabrib gefagt, bafj id) tyn für einen feigen unb

bö§mifligen 9Kenfd&en galten mürbe, menn er midj in feinen 3ufi$erunQcn

täufd&te.' >

Sranj I. blatte aCfe§ auf Säufdmng abgefeljen.

3U§ iijn ber ®aifer, melier mit iljm in ber lefeten 3«t feiner ©efangeiu

fdmft bertraulid} mie mit einem ©ruber berfetjtt Ijatte, beim 5Ibfd)iebe nod)

einmal gefragt: ,8eib 3(jr in SBaljrfjeit miüen§, bie SIrtifel be§ §rieben§ ju

beobachten?' b,atte ftranj ermibert: ,3d) mitl alle» erfüllen unb meiß, bajj mid)

niemanb in meinem 9teic&e Ijinbern wirb. (Erlebt 3tär etroa§ anbere§ bon

mir, fo fotlt 3Jjt midj für einen nieberträd)tigen 53öfemi$t galten.' 2 Raum
aber auf freien 8fujj gefe|t, brad) gratis fein 2Bort unb berbünbete fid) mit

allen geinben be§ ®aifer§.

SBeil £arl auf bie $läne £>einrid)§ VIII., bie ©elbftänbigfeit g?ranf=

reid)§ ju bernid&ten, nid^t fjatte eingeben motten, fo fjatte ber englifdje ßönig

fid) ben granjofen jugemenbet, unb bereits am 30. 3tuguft 1525 mar ein

^rieben»-- unb 53unbe§bertrag sroifd)en Gnglanb unb granfreid) abgefdjloffen

morben, beffen ©runblage aud) £lemen§ VII. anerfannte. S)enn smifajen

^Sapft unb ßaifer mar eine tiefe Güntsmeiung eingetreten.

1 ®ie StuBerung be§ Äaifer§ Dom 18. SD^ärj 1528 bei Weiss 1, 350.

2 3*gl. Saumgarten 2, 474. Jöejeitfinenb finb SSaumgartenö SSorte 2, 485: ,S>a&

er (&ranj) ben mit fo Dielen 6iben nnb ß^renttorten beftegelten SSertrag ntt^t galten

©erbe, öerftanb fi$ öon felbft.'



2tu§toärtige »erljältniffe in iljm ftüdEtüirfung auf Seutfdjlanb feit 1525. 7

Utadj ber ©djlacbj bon Sßabia [tanb man in Ütom in großer gurc&t bot

ben 9Ibfid)ten ber taiferlitfien fyelb^ecren, toeil biefe unter allerlei Sßortoänben

bie firdjlic&e ^robinj ^iacen^a mit [tarier Srubpenäatjl befehlen *. S5er ^ßapft

aber badjte nidjt entfernt an ein feinblid)e§ auftreten gegen ben $aifer, fonbern

ergriff freubig bie ©elegentjett, mit ben $aiferlict)en ein 9tbfommen ju treffen
2

.

yiuä) ben $önig bon @ng(anb unb [einen 9Jcini[ier 2BoI[en fudjte er jum

^rieben geneigt ju machen, um Stauen mie ber ©^riftent)eit bie lang erfeljnte

9cufje jurüc!jugeben 3
. 3n gleicher 9Ib[id)t richtete er 33reben an ben ®ai[er,

ben (Srjljersog gerbinanb, ben $anjler ©attinara unb anbere 4
. @r fdjäijte

fidt) glütflid), al§ am 1. Slprit 1525 bie Sßerljanbtungen mit ben 53eboü=

mädjtigten 2anno&§, be§ 5ßisefönig§ ban Neapel, ju einem Vertrage mit

bem $aifer führten
5

. 91m 1. 9Jcai mürbe berfelbe in 9iom feierlich ber=

fünbigt. 6§ mar ein greubentag für bie ©tabt: ber ^ßapft [elbfi [timmte

ba§ jEebeum an 6
.

Mein Sannob machte gegen 9lu§äatjlung einer Ijoljen ©elbfumme bem

£erjog 5lIfon§ bon ^errara guftd^Mgen, tbeldje mit bem abgefcbjoffenen

Vertrage in [djarfem Söiberfprudj fianben, unb ber $ai[er beftätigte nur bie

iljm günftigen Seftimmungen be§ 23ertrage§, nidjt aber jene, meiere bem ^apfte

£nlfe gegen rebeüifd^e 2eI)n§Ieute unb anbere Vorteile jufidjerten
7

. Sie S3er=

micflungen im ^erjogtum DJiaüanb führten bann 311 einem böfligen 33ru$

5tbifa^en ®aifer unb ^ap[t.

©er mailänbifdje ^anjler Sttorone Ijatte im @inberftänbni§ mit bem

^erjog ftrans ©forja unb unter Billigung be§ $apfte§ ben ^ßtan gefaxt : mit

£ntfe be§ fai[erlidt)en ©enerate $e§cara bie $aiferli$en au§ Statten ju ber=

1 »gl. Guicciardini lib. 15, c. 1. Balan 1, 105. **$aftor, ©efdjt($te ber «ßäpfie

4, 2, 190 ff-

2
.. . . come il papa fu certificato poter fuggire i pericoli presenti, lasciati gli

altri pensieri, si voltö con tutto 1' animo alla concordia.' Guicciardini loc. cit.

3 »riefe ©ibertis an bie SRuntien in ©nglanb Dom 1. unb Dom 6. SOtärj 1525,

in Lettere di Principi (»enebig 1575) 2, 74 81. »gl. bie »reuen Bei Balan 1, 98 99.

4 Sei Balan 1, 106 f. S)er »ertd)t ber Statthalterin «ütargareta Dom 2tpril

1525, bafc ber 5ßapft bei iJranfreidj unb Snglanb eine Siga gegen ben Äaifer betreibe

(»udjolfe 2, 305), beruht auf irrtümlichen Informationen.
5 Guicciardini loc. cit. Balan 1, 117 119. 2)er Sejt be§ »ertraget (ofme bie

©elbftipulationen, naä) roeläjen ber 5ßapfi 100 000 Sufaten an baö ausgehungerte faifer=

lidje §eer im 3JtaiIänbifd&en au§3af)lte) in *Cod. Vatic. 3924 fol. 207. 3ttitgeteilt

Don Dr. Stephan ©f)fe§. ** »2X ^Paftor 4, 2, 193 ff.

6 *Blasius de Cesena, Diarium. Bibl. Barberini XXXV. 43 fol. 116. 931tt=

geteilt Don Dr. @f)fe3.

7 Guicciardini lib. 15, c. 2 3. ßtemen§ VII. an ben ßaifer am 15. 3uni 1525,

bei Balan 1, 154—155. »gl. bie ^nftruftion für ßarbinal Sarnefe bei Weiss 1, 292.

** Mtor 4, 2, 195 ff-
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treiben l
. 9ttorone§ Sßerfd&mörung mürbe entbedft unb gegen ©forja ein §odj=

oerrat§pro5eß angeftrengt. 33or beffen (Sntfd&eibung moflte ber $aifer bem

£)erjog, tro| aller Sßerroenbung be§ ^ßapfteS, ba§ öerjogtum nid)t jurüdgeben:

mürbe ©forja be§ .£od)berrat§ fc&ulöig befunben, fo foflte ber in faiferlidje

2)ienfte übergetretene fran§öfifdt)e $onnetabel ^erjog $art bon Sourbon ba§=

felbe afy Sefjen empfangen 2
.

2BeiI aber 33ourbon böflig bom $aifer abhängig mar, fo erfdjien eä in

ben 5tugen be§ ^apfie§ für gtetdjbebeutenb, ob biefer, ober ob ber $aifer

fetbft unmittelbar Sttailanb bef)errfa>, unö ,fo aud) bon Sorben, roie bon ©üben

burd) Neapel, bie $ned)tfdmft 3talien§ herbeiführen fönne'. $Iemen§ VII,

Reifet e» in einer fpäteren päpftlidjen SBeifung, ,gab ber alten SSe^auptung

©etjör : bie 9Ibfid)t be§ $aifer§ fei, Stalten ganj unb gar ju unterjod^en.

2>af)er befc&Ioß er, fid) mit benen ju berbinben, meldje eine gemeinfdmftlidje

Saa^e mit iljm Ratten, um fid) bor ber iijm broljenben ©efaljr fidjeräufteflen'
3

.

3lm 22. 9ttai 1526 ging ber ^apft mit ftranj I, mit Sßenebig, Slorenj

unb bem ^erjog ©forja ju Gognac eine Siga ein, meldje aud) ber $önig

bon Günglanb mit allen Mitteln ju beförbern berfprad).

liefern 23unbe gemäß foflte ber $aifer angehalten merben, bie franjöfifa^en

v

^rinjen gegen ein Söfegelb freizugeben, bie italienifc&en ©taaten in bemfelben

3uftanbe, morin fie fidj bor bem beginn ber geinbfeligfeiten befunben, mieber=

rjeräufieöen, unb feinen $ug 5ur $aiferfrönung nur mit fo biel Sruppen

ju unternehmen, al» ber ^ßapft unb 33enebig iljm geftatten mürben. Steigere

fidj $arl, auf biefe Sebingungen einzugeben, fo foüe fofort burdj ein ge=

maltige§ £eer ber Jhieg eröffnet, ber $aifer aud) au§ Neapel bertrieben

meroen unb ber ^ßapft über biefeS fReidt) al§ ein ber $ird)e gehöriges 8ef)en

berfügen 4
.

1 **93gl. $o[tor 4, 2, 201 f.

2 Über 23ourbon bgl. unfere eingaben 23b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 335 f.,
(**19.

u. 20. Stuft.) 382 f. 2>er ßaifer blatte bemfelben bie 2}ermäb,tung mit feiner Sdjtoefter

eteonore Derfprocfjen unb toottte ifjn für ttn 3}erjidjt auf biefe SQermäfjIung burdj baä

perjogtum Hftailanb entfdjäbigen. 3lm 11. Februar 1526 fertigte er bie 3fnt>efiitur

für SBourbon au$, für ben galt, baß ©forja in bem ^rojeffe ber Felonie überliefen

»erbe. 93gl. ba$ toidjtige S)ofument in Miscellanea di storia Italiana 3, 546—557.
3 Sgl. ftanie 2, 330.

4 **3}gl. <Kaftor 4, 2, 209—211. — Sie fiefjenb geworbene 23ebauptung, baß

JHemenä VII. ben ßönig ^ronj I. öon bem ju SJtabrib geleifteten @ibe entbunben

b,abe, tritt juerft in bem an ben ^apft gerichteten großen ©^reiben be§ ßaifers! oom

17. ©ept. 1526 auf, aber nocb, in aurücffjattenber tjorm. ,. . . Et sunt qui affirmant,

quod vestra Sanctitas etiam Gallorum rege non petente eidem iuramentum relaxa-

verit, quod nobis praestiterat pro foedere nobiscum prius inito.' Goldast, Pol.

Imperialia 1002. 2>ann fdt)müdte ©epulüeba bie Sad&e r^etorifd) au^. Opera (Ma-
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3n biefem Kriege, meinte (Biberti, ber Vertraute be§ ^ßopfie», in Säiu

fdjung befangen über ben granjofenföntg, Ijanble e» ficf) nidjt um öerle|te§

@t)rgefüf)I, nic^t um bie Seijauptung biefer ober jener ©tobt, fonbern um

3talien§ greifjeit ober emige $nec&tfdmft K

©obalb ber Äaifer erfannte, bofe granj I. ben Sflabriber Vertrag nidjt

erfüllen roerbe, fd)icfte er einen ©efanbten, Ugo be Sfloncaba, nad) 9tom, um

alle gorberungen be§ ^ßapfte» ju bewilligen 2
. 5Iber bamate mar bie 2iga

oon ßognac bereit» abgefd)(offen, unb ber ^apft tooüte öom 93unbe mit §rant=

retd) ntd&t metjr abfielen. ,©ott, roeldjer unferer (günben megen un§ jürnte',

fagt 5Intoniu§ 5lorebeüu§, ber 53iograpt) be§ $arbinal§ Sabolet, ,gab bem

Sßapfle nid^t bie Srfenntnte, eine fo e^renooHe Gelegenheit jur SBegrünbung

ber (5intrad)t ju ergreifen.'
3

Um fein 23erfaf)ren ju rechtfertigen, richtete ÄtemenS VII. am 23. 3uni

ein Sreoe an Un $aifer 4
, morin er iljn ber Unterbrütfung Italien«, bö§=

roiüiger 23ergetoaltigung be§ ^eiligen ©tul)le3, majjlofer (Sfjrfuc&t unb £errfa>

fud)t befdjulbigte: jum <5d)u|e ber ftreitjeit be§ 93aterlanbe§ , in geregter

©adje, bet)uf§ eigener Sßerteibigung felje er fid) gezwungen, bie Söaffen gegen

®arl ju ergreifen. ,(Sure f)etligfeit möge ermägen', entgegnete unter onberem

ber $aifer, ,ob <Sie gerabe je|t ba§ ©cfcmert jtefjen bürfe, meldje§ fonft öon

ben oberften iptrten ber (Sfjriftenjjeit !aum gegen einen ^einb be§ ©tauben^

triti 1780) 1, 182. ©uicciarbini unb Sobiuö, fonft feine§toeg§ -jurücifialtenb, roenn

e§ gilt, ben $apft ju tabeln, berieten barüber nichts. 3fn ben Dielfad) toieberfjolten,

fefjr erbitterten Stuäeinanberfetningen stotftfjen ßarl V. unb ifranj I. über ben SBrud)

be£ ÜDtabriber öriebenö beruft fiel) letzterer, obgleidj öom fiaifer ber (Sfjrlofigfeit unb

geigrjett bejtdjtigt, niemals barauf, bafj ber $apft ifjn Don feinem eiblitfjen 33erfr>recrjen

gelöft tjabe. üftur im allgemeinen erflärt er: bie mit ifjm befreunbeten unb Derbünbeten

Surften feien in gleidjer Sßeife tote er ber 2tnfidjt getoefen: bie ifjm jroanggtoeife ai=

genötigten ,tam inhonestas, tarn indignas regnoque perniciosas pactiones minime

observandas'. Jögl. 3. S3. Goldast, Pol. Imp. 866 867. ßanj, (Sorrefponbenj 1, 267.

**5ögt. autf) ^aftor 4, 2, 208 2lnm. 8.

1
,. . . in essa si tratta della salute della perpetua servitü di tutta Italia'.

Jßrief öom 10. Sfuni 1526, in Lettere di Principi 1, 193. ©uicciarbini riet bem

Raufte eifrig jum Ärieg : ,Una guerra desiderata estremamente da tutta Italia, come

giudicata necessaria alla salute universale.' Discorsi politici, Opp. ined. 1, 393.

Sögt, ©regoroDiuö 8, 459. D. fteumont 3, 2tbt. 2 a
, 172. Sßenn ber ftaifer &err

Sttatienä getoorben, fd)rieb ^Robert SIcciajuoli, ftorentinifdjer ©efanbter in granfreidj,

an ben 2IpoftoIifcrjen üftuntiuS in ©nglanb, fo roürbe er §err ber Sßelt fein: ,veh!

misere Italie et nobis viventibus.' äiei Desjardins 2, 861.

2 Raynald ad a. 1526 n. 9. Weiss 1, 295. ®ie Smftruftion für 3Jioncaba in

Mise, di storia Ital. 3, 553—564. SUtoncaba fam am 16. 3uni 1526 in Ülom an.

•*»gl. «Paftoc 4, 2, 214 f.

3 Raynald ad a. 1526 n. 10. * **»fll. $aftoi 4, 2, 217 f.
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erhoben werben fofl ; ob 3fjr ganzes SBorgeben ber ©eredjtigieit entfprid&t ; ob

bie $reiljeit imb bie $ird)e 3tafien§ babei in ber Sat gut beraten ifi, ober

nid)t bielmefjr im (Gegenteil bie (5f)re unb hetZ 5tnfet)en be§ oberften Wirten

einen empfinblidjen ©djtag empfängt, roenn felbft ber 33efcbütjer unb SSer=

teibiger be§ 91poftoIifcben <StuI)Ie§ fo ungerecht befjanbelt mirb. Saburdj roirb

bie ganje ©t)rifient)eit in 23erroirrung gefegt unb ein geuer entjünbet, ha*

nidjt fo leic&t roieber gelöst roerben fann. SBäfjrenb bie $raft ber 6fjrijien=

tjeit auf biefe Söeife gebrochen mirb, brängen treulofe fyeinbe bie cbriftlicbe

£erbe ©(^ritt für ©djritt auf falfc&e Sahnen ; neue Irrtümer fcbiejjen täglid)

empor ; immer größere gefügt eit geroinnen bie 2ef)rfä|e ber f)äretifer, unb fo

entfielt für bie djriftüd)e Religion ein fernerer, nidjt roieber ausju^eilenber

(Schaben. ' 9frcf)t auf eigene Vorteile, erflärte $arl, feien feine 23emüfjungen

gerietet geroefen, fonbern lebtglidt) gegen ben gemeinfamen ©rbfeinb, bie

Surfen K

2)ie Surfen roaren, roäljrenb ber £ampf jroifd&en ben beiben Häuptern

ber (Jfjriftenfjeit in Stauen entbrannte, in unauffjaltfamem Sßorgefjen.

©dron in ben erfien S^ren ber in 2)eutfd)Ianb aufgebrochenen politifaV

firdjlicben 9ta>oIution roaren bie beiben 53oflroerfe ber abenbtänbifa^en 6§riften=

^eit, 33elgrab unb 9(t)obu§, in bie §änbe ©ultan ©uleiman* be§ ^5rädt)tigen

gefallen. 51m 28eifmad)t§tage 1522 Rotten bie Sanitfc&aren in ber <Bt.-%o--

ijanni§fircbe auf 9tfjobu§ bie 3Utäre unb SBtlber unb S)enfmäler jerfcblagen

unb gefdjönbet, bie $ruäifij:e angefpien unb in ben $ot gefc&feppt. 53on ber

Ööt)e be§ Surme§ rourbe 9)cob,ammeb als ©otte§ 5ßropt)et aufgerufen. SIucl)

bie ©renäp(ä|e Kroatiens roaren bereits erobert, unb ©uleiman trug fia? feit

langem mit bem Pane : burdj einen gewaltigen ^elbjug gegen Ungarn feine

£errfdmft in ben 2>onaulänbem ju befefiigen.

greunbe unb 33unbe§genoffen für feine Unternehmungen fanb er bei ben

,dt)riftlidt)en Surfen' (Suropa§.

granj I. Don ftranfreicb, ficb, über ba§ ©emeinrooljl ber Gljriftenfjeit

fjinau§fet$enb, fucbje jeberjeit bie Sürfennot für feine eigenfüdjtigen 3 roet^e

unb feine (£roberung§gier 511 benutzen 2
, ^urj bor ber ©ajlacbt bon ^5aöia

1 ©abreiben be3 5ßapfteö unb beö ßai[er§ bei Raynald ad a. 1526 11. 6 11

22—50. Le Plat 2, 240—289. »gl. ©d)uIte=9tobrbad)e*r 206—210. Saumgarten 2,

517—520. **Über bte Dom 17. ©ept. 1526 batierte taiferlic^c ©taatäjd^rift ögl. audj

Mtor 4, 2, 242—245.
2 ©eine Sltlianjen mit bem ©ultan fallen bei ber bamaligen SSebeutung ber

Surfen erft red&t ins ©etoid&t. IRid^tig bemerft Charriere 2, Avertissement IV: ,0n

a peine ä se representer, devant un etat descendu ä un rang inferieur et devenu

le jonet de la politique des autres puissances, cette action illimitee, qu'il exercait
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Ijatte er einen ungarifdjen Magnaten, ben ©rufen grangiüani, aufgeregt, mit

£üfe ber Surfen in $rain unb ©teiermarf einzufallen unb ^erbinanb öon

Öfterreidt) 31t be!riegen '. ©feicf) nadj ber Dfteberlage be§ $önig§ menbete ftd&

beffen Butter an ©uleiman um £)üfe
2

, unb grans felbft liefe öut$ %xan%\--

üani ben ©ulton, ,ben großen Seberrfc&er ber 28elt, ben ©ebieter be» %a§x--

bunbert»', um bie ©nabe anfleßen: ,biefen hochmütigen', ben $aifer, jurücf=

Sachlagen; bafür roerbe ber $önig in 3 u ^unft ein banfbarer Wiener be§

<Sultan§ fein
3

.

2)urd) biefe Sitten bemogen, fdt)Io^ ©uleiman mit ^ranj I. unb mit

33enebig ein 33ünbni§ ab unb rüftete eine große f^Iotte au§, um fie gegen

©üanien ju fenben.

©er ©rofjmefir Sbrafiim foüte mit einem §eere burd) bie Sänber fyerbi=

nanb§ gegen $riaul unb bann nach 9Jcailanb ziehen. W\t bem Könige Submig

öon Ungarn, bem ©chroager be§ $aifer§ unb ^erbinanb», fotlte mäljrenb

biefer Unternehmung ein Söaffenftiflftanb abgefchjoffen werben. SBeit aber

Subroig auf leine 23erljanblungen mit ben Surfen eingeben rooflte, fo menbete

ber ©ultan fieb junäcbft gegen Ungarn 4
.

2II§ ,53erfolger be» chriftlichen ©lauben§' fünbigte ©ufehnan bem Könige

an : er roerbe in Ungarn aüe§ erobern, Ofen jerfiören, überall bie $ahne be§

^robtjeten aufpflanjen, unb bann bie 2)eutfcben foeimfuchen, .gleichwie bich,

unb noch fchroerer als bich'.

Ungarn, feit lange letbenb unter ben ÜÖMrfungen einer oerberbten 3Xbel§=

Oligarchie, ofjne ©elb, otjne $rieg§bebarf, mar ju feinem erfolgreichen 2Biber=

dans les affaires de l'Europe, et qui ä chaque mouvement de cet empire semblait

mettre en question l'existence du Christianisme et celle de la societe europeenne

tout entiere.'

1 Öerbinanb an ben $aifer am 14. SRärj 1525 , bei 8an3 , ßorveüionbenj

1, 155.

2
,. . . confugimus ad te, raagnum Cesarem, ut tu liberalitatem tnam osten-

das et filium meum redimas.' Set Charriere 1, 114.

3 25ei Hammer, Memoires sur les premieres relations diplomatiques entre la

France et la Porte, im Journal asiatique 10, 19. ©uleiman nannte fieb in bem

Söriefe, roorin er bem ßönige 9Jlut einfpradj, ,le souverain des souverains, le distri-

buteur de couronnes aux monarques de la surface du globe, lombre de Dien sur

la terre' uftt). 23ei Charriere 1, 116—118.
4

üftadj Sbraljimä eigener @rjäf)tung in bem 23eriä)te ber ©efanbten 3tobinanb§,

bei ©eüarj 1, jum Safjre 1530, «Seite 48—44. 25er franaöfifdje ßönig, fagte Sbrafjim,

fjabe nadj feiner Sfreilafjung bem ©ultan aus S)anf für bie iljm jugebactjte £>ilfe ber=

fiebern laffen: er roerbe bie£ fein ganjeö Seben lang um il)n nerbienen, unb fobalb

feine ©efunbfjeit eg geftatte, petfönlidj nadj ßonftantinopel fommen, ,um bie Qfüfee

feines getreuen §>ertn unb $reunbe§ 3U füffen unb feine ©anfbarfeit 31t betoeifen'.
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fianbe toiber bie ffiafyi ©uleiman§ befähigt 1
. 5Iud) bort gab e§ unter bert

©roßen ,a)rifilid)e Surfen' 2
. Sofjann gapolba, ©raf bon 3'P§ unb 2Boiroobe

bon Siebenbürgen, erregte 21ufruf)r gegen bie föniglidjen Beamten 3 unb fjoffte

mit ipilfe be§ ©ultan§ bie ungarifdje $rone ju erhalten. 6r jögerte barum,

fein §eer mit bem f)eere ®önig 2ubmig§ §u bereinigen. £)er ßönig brachte

faum 20000—24000 9ftann sufammen, roäbrenb ©uleiman mit meb,r al§>

200 000 Wann Ijeranrütfte. ©dmn bor beffen Munft Ijatte ber ©roßroefir

$eterroarbein erobert unb überreizte feinem £erm auf ungarifd&em 53oben

500 abgcfc&nittene £öpfe bon Triften al§ ©efcfjenf.

5tm 29. 5Iuguft 1526 erfolgte bie entfdjeibenbe ©d)Iaa}t in ber (Sbene

bon 9flor)dc§, mo ba% ßt)riftent)eer nadj tjelbenmütigem Kampfe erlag. 2)er

$önig ftürmte mieberfjolt bie o§manifd)en Batterien, rourbe aber bon ber

gluckt ber ©einigen mit fortgeriffen unb fanb in einem (Sumpfe feinen Sob.

,2)er fromme junge $önig', tjeißt e§ in einem SBeria^t über bie ©djlacbt, ,ift

gleich al§ auf ber gleifdjbanf geopfert; benn er aflentfjalben berraten unb

berfauft morben ift mit benen, bie er lieb gefjabt tjat. 2)a§ mag barau§

abgenommen merben, ba% bie Surfen alle £>ing, ade ©elegenfjeit gemußt Ijaben,

mie e§ um ©eine föniglicbe 2Rajeftät eine ©eftalt t)atte.'
4

SSiele Magnaten, audj fünf 33ifd)öfe unb bie Gjrjbifcböfe bon ©ran unb

ßalocfa, blieben auf bem ©d)lad)tfelbe. 33etnaf)e 2000 $öpfe mürben bor

bem 3 eK e oe§ ©ultan* al§ ©iegeSjeic&en aufgepflanzt, etroa 4000 ©efangene

niebergemetjelt. 5tn ferneren SBiberftanb mar nia^t ju benfen. 2)ie ©tabt

Ofen, beren 33emormer bem ©ieger bie ©djlüffd entgegengetragen, ging jutn

größten Seil in flammen auf. SSeit unb breit bis gegen 9taab unb ©ran

bewerten bie türfifdjen ,9ienner unb 53renner' ba% ganje 2anb mit ^met

unb ©djmert. 200 000 Ungarn büßten märjrenb be§ gelbjuge§ iljr Seben

ein. 3n 2öien jitterte man bor bem £erannaf)en ber Barbaren. ,2öenn

nidjt balb rec&te £)ilfe unb 93orfet)ung getan mirb', fdjrieb ßrj^erjog gerbtnanb

1 Itber bie furdjtbare JBerfommenrjeit ber Regierung unb be§ Sanbe§ entwerfen

bie 33erict)te jroeier päpftlidjen Nuntien, be§ ßarbinals Sorenjo ©ampegto unb be3 3frei=

fjerrn Don Sßurgto, eine eingefjenbe Sdjilberung. 2)ie ^äpfte allein ftanben ben Ungarn

mit guten SRatfdjlägen unb mit ©elbmitteln gegen bie Surfen jur Seite, aber bie

Ungarn felbft legten nidjt £anb an, um bie Hauptaufgabe ber S3erteibigung ju leiften.

S)ie 93erid)te ber Nuntien in ben Monumenta Vaticana Hungariae. Relationes ora-

torum Pontificiorura 1524—1526. Budapestini 1884.

2 ©djon im Sjarjre 1523 mürben in 9tom Stimmen laut : e3 fei ben Ungarn gar

niä)t ju unlieb , ben ©rofetürfen ju itjrem £errfcfjer ju erhalten. 93gl. o. £>öfler,

9tbrian VI., ©. 415. SBuctjolfc 3, 148 ff.

3 Sögt, ßiäfe, ^olnijdje Diplomatie 35.

4 Sei o. Softer, 3ur Äritif unb Cuetlenfunbe ber erften Slegierungöjafjre ßarlö V.

9Ibt. 2, 93.
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am 22. September an ben Genfer, ,fo fönnte e§ fommen, bajj ^i)t in furjem

bon mir gärtet : e§ fei mir ein gteidje§ Sajidfal roiberfatjren mie bem Könige

Subroig.' 1

Slber für bie§mat brang ©uleiman nid)t meiter bor. @r feljrte nad)

$onftantinopet jurüd, naebbem er borfyer nodj einigen ungarifd)en ©rojjen,

bie ifmt in ^ßeft ibre §ulbigung bargebraebt, berfproc&en Ijatte: er roerbe ben

Söoirooben 3 aö° l9a 5U $xm ^önig einfetjen.

©obalb ber ©ultan ba% Sanb berlaffen, bradj 3aP°tya m "" ei™™ ftatt=

liefen £eere, roelcbe§ er bon einem Kampfe gegen bie Surfen ferngehalten,

nad) Ofen auf unb naljm bie 9?eid)§frone mit auf einen Sag nad) ©tub>

meijjenburg, roo er bon feinen 5Inljängern jum $önig ausgerufen mürbe unb

am 11. 9tobember bie 5hone ftefe auffegte.

3e|t fef)e man beuttid), berichtete ein ©efanbter be§ ®önig§ ©igmunb

bon ^ßolen am 3. $)ejember au§ ©ran, mit melier Regier 3 aPoIöa nad) ber

$rone geftrebt Ijabe: er §abt im Sanbe 9tufruljr gefiiftet, bie fremben 9Jcon=

areben für fiefe einzunehmen gefugt, aber an ben 3 u f*anb be§ 9ieid)e§ unb

an bie ©efabjen, worin ba§felbe febroebe, gar nid)t gebaut. 2)a§ ganje Sanb

fei furebtbar berroüftet; aüe§ fei bofl (Slenb unb klagen; ber Surfe §abt alle

©eblöffer, f^lüffe unb bie midjtigften 2Bege befe|t; au§ £)afc gegen bie 2)eutfd)en

benfe man an nid)t§ fo febnfüdjtig at§ an einen 53unb mit ben Surfen

unb an einen gemeinfamen Überfall 2)eutfd)lanb§, fafl§ man bon bort an=

gegriffen werbe.

Eigentümlich ifi', fügte ber ©efanbte fjinju, ,bafj man Ijier meber einen

Kaufmann nod) einen gmnbmerfer, meber einen 5trjt nod) einen 9Ipotb,efer

fiebt; aüe fjaben fremben ©ebräudjen unb $letbungen entfagt, befonber§ ben

beutfdjen ; $unft unb Snbuflrie liegen boflftänbig banieber ; aüe§ feljrt ju ben

ffbtljifcben ©ebräudjen jurücf.' 2

©leid) nad) feiner Krönung teilte 3 aP°^ a °ie bieten burd) bie lieber:

tage bei Wobeies erlebigten geiftlidjen unb roeltlid)en ©teüen an feine greunbe

au§ unb febitfte eine ©efanbtfcbaft nad) $onfiantinopel, um bon bem ©ultan

feine 51nerfennung al§ $önig %n ermirfen. ©egen bie $lnfjänger be§ (5rj=

IjerjogS gerbinanb bon Öfterreid) uerfünbtgte er bie ©träfe ber Untreue unb

beleibigten ^ajeftät: (Sinjiefyung ber ©üter unb (Sbrlofigfeit.

©eftütjt auf alte (SrbDerträge unb auf bie 9Infprüd)e feiner ©emafjlin

5tnna, ber Sdjroefier unb alleinigen (Srbin be§ bei 9ftof)ac§ gefallenen $önig§

Subroig, fyatte gerbinanb befdjloffen: fein ütectjt auf bie ungarifdje $rone

fraftDotl geltenb ju macben, nid)t tiroa allein jum perfönlidjen Vorteil unb

jur SBergrößerung feine» £aufe§, fonbern bor allem jum ©cbu|e be§ ä)x\\U

1 ?8üä)ol% 3, 189. 2 S3ei ßi§fe 35—36.



14 2iu§toärtige SSerfjättniffe in ifjrer Dtficfönrfung auf 2)eutfdjlanb feit 1525.

fidjen ©tauben» unb ber ganzen djrifilicfcen Kultur gegen bie türfifc&e Unter=

jodmng unb ©efpotie. 2öäre Ungarn $u einem türfifdjen Vafaflenftaate Ijerab:

gefunfen, mürbe e§ ber fefiefte ©tüljpunft für alle ferneren Angriffe gegen

bie unter fid) gehaltenen ct)riftltdt)en Völler geworben fein. ,Sd) roiü lieber',

jagte ber Gürstjersog, ,aüe meine Gürblänber unb mein Seben verlieren, al§ ben

Surfen burdj 3 aP0U)
a §anh Ungarn in bie f)änbe liefern, jur fortmär)renben

Vebrofjung alle» beffen, ma» un§ ljeilig ift, unb jur Vertilgung djriftlidjen

unb beutfdjen 9iamen§.' 1

9Iuf einem 9teid)3tage in ^rejjburg mürbe gerbinanb, ebenfalls im

9?obember, bon jaljlreid) erfc&ienenen Magnaten, ten 2Ibgeorbneten ber freien

Stäbte unb bieten TOgliebern be§ nietem 3tbel§ jum ßönig ermäp.

©eitbem mürben aQe §einbe be§ $aifer§ unb gerbinanb§ ^reunbe

3apolna§.

S)ie Könige bon granfreidj unb Günglanb befd&Ioffen: ben SBoimoben

3um $rieg gegen gerbinanb aufgureijen ; ber englifa^e ©efanbte am £ofe

3apolna» erfjielt bon Speinrid) VIII. ben Auftrag: au§ allen Gräften gegen

ba§ |)au§ Öfterreid) ju mirten 2
. grans I. berfprad) bem 2Boirooben : er unb

feine Verbünbeten mürben ifjm fräftigen Veiftanb leiften
;

fein ©efanbter

Antonius 9tincon merbe iljm barüber ta* DMljere mitteilen 3
. föincon mar

aud) am potnifc&en $önig§(jofe jugunften 3fpoIba§ gegen gerbinanb tätig.

(Sin Verbot $önig ©igmunb§ : fein ^ßole bürfe in Ungarn $rieg§bienfie leiften,

mar ,mie jum 6pott'. %xo% be» Verbotes, melbete ber in $rafau anmefenbe

©efanbte $erbinanb§ bem ^anjter $arrad), ,§ie^t ba§ Volf au§ bem Sanbe

bem 2öoimoben ju gut', ©ans übel fei ,bie franjöfifa^e Freibeuterei'. ,$)er

^ranjofe läßt bor feiner Verberge biet ljufarifdje «Spieji, ©abel unb ©ättet

auf bie SBagen auflaben unb fd)irft fie gen Ungarn. (Suer ©naben glaubt

nid)t, mie man aflfjier mit biefem Voten bon Franfreid) jubiliert.' 4

91udj bon feiten beutfc&er Surften mürbe 3 aP0U)a hüm Stiege gegen

Jerbinanb aufgebet, äunädjft bon feiten ber ^erjoge 2BiH)elm unb Submig

bon Vanern, meiere alles aufboten, um bie 2ftac&tfteöung be» Ijabäburgifdjen

®aiferljaufe§ ju fc&mädien, mo möglid) ju bernidjten.

S)ie ,gemid)tigfie Veranlaffung' ju biefer faiferfeinblidjen ^ßolitif ber

Öerjoge gab bie Vemerbung um bie $rone Vöfjmen».

1 ®o§ #au8 DefieiTeidj ein ©djüb ber (S&riftenfjeit 39.

2 »gl. 33iftor t>. ßrauö, (Sngtifdje Diplomatie im 3fab> 1527. SCßien 1871.

3 »tief Dom 24. gebr. 1527, bei Charriere 1, 156—158.
4 Sriefe be§ £>errn öon ^ogfcfjau Don 3funt biö Sluguft 1527, bei 23udb>Ifc 3,

214—222.
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TO bem Sobe $önig 2ubmig§ mar sugfeid) bie böljmifdje $rone er=

lebigt. 5uic& auf btefe blatte g^binanb burdj alte (Srbberträge unb burd) bie

5lnfbrüdje [einer ©ernannt ,ba§ befte 9ted)t' : burd) bie Söa^i ber böfymifdjen

Sanbfiänbe rooüte er bemfelben unbeftrittene ©üttigfeit berfdmffen. (Sr unb

feine ©emaljlin, lief? gerbinanb am 8. Oftober 1526 ben in $rag ber=

fammelten ©tänben öorfteüen, feien be§ beworbenen Königs nädjfte 23lut§=

freunbe unb (Srben; aud) ,in 51nfeljung ber Verträge, ©c&mägerfdmft unb

näd)ften ©ibpfdmft be» ©eblüt§, womit feine ©emaljlin ben legten beiben

Königen at§ Softer unb ©d>mefter bermanbt gemefen, ^offe er billig bor

anbern Zutritt ju biefem $önigreid) ju Ijaben. ©aju fomme, bajj er fönig=

ticken ©tammeS fei : au§ feiner näct)ften 33ermanbtfd)aft unb Bereinigung mit

bem $aifer mürbe ber $rone 33öl)men, meldje ein Seijen unb ©lieb be§ ^ei=

ligen fRetc^eS fei, fold) fiattlidje £)ilfe unb nü^Itdtjer 33eifianb in etmaiger 9bt

unb Obliegenheit ju Seile merben, mie fein anberer mürbe bieten fönnen'.

9Iber e§ melbeten fidj nod) biele Mbemerber um bie $rone: Äurfürft

Sodann bon ©ad)fen für fid) ober feinen ©oljn Sotjann griebric^ 1
, WatU

graf 2soad)im I. bon SBranbenburg für feinen ©oljn Soacbjm, bie Könige

Sranj I. bon 8?ranfreid& unb ©igmunb bon ^3oIen für fidj felbft. 2)ie meifte

9Ml)e, ,auf ben 2ljron ju fommen', gaben fid) bie ^erjoge SBil^elm unb

Submig bon 23abem. ©ie berbäa^tigten g^binanb al§ einen fünftigen 93er=

berber be§ 2anbe§ unb feiner greit)eiten 2
, unb gingen miliig ein auf bie 5Iuf=

forberung eines iljrer Unterljänbter in ^ßrag: bie einflufjreidjften DJZitglteber

ber ©tänbe ,su furnieren unb itjnen 3u[ögung ju tun in it)ren Ämtern unb

anberem, bamit man fie abridjte unb auf ben beften 2öeg bringen mödfote'
3

.

33on ben jur 23eftec&ung angemiefenen großen ©ummen * erhoffte ber baberifc&e

1
25gl. SSötjmifdje SanbtagSberfjanblungen 1, 12—15 136. ,9JHdj tounbert grofelirf)

üon bem lutfjerifdjen §erjog §anS bon ©adjfen', Kreißt eS in bem SSrtefe eines ttn»

genannten aus Söfjmen, ,bafe er fidj audj fjergemadjt f>at ; 109 glaub, efje xfjn bie ^eljam

getoäfjlt tjätten, fie toören nodj lang one einen ßonig getoeft. Sie armen s})eljam fjaben

©ott fo mit tjotjem OfleiB angeruft, in alten iljren ©tobten unb RUdm geboten, 9fleB

3U fingen, mit s^roceffion geljen unb faften, ba% in ©ott einen regten guten IRegterer

ttoüt geben unb 23efd)irmer. ©ott toofl, baß es alfo gefdjafj.' Söljmifdje 8anbtag8=

öerfjanblungen 1, 76. Sögt, ben 23eridjt beS §errn t>on ©djönberg an §eraog ©eorg

»on ©adjfen oom 8. Oft. 1526. 5Ra$ ben auf bem öanbtag am 8. Oft. befdjloffenen

2lrtifeln bejüglio^ ber Sßafjl ©. 43—44 r)atte ein lutfjerifd&er Setoerber feine 2tuSft(§t

auf (Erfolg.

2
S3gl. ib,re Sriefe in ben Sßötjmifd^en Sanbtagsoerfjanblungen 1, 120—123.

3
S3öb,mtfdje SanbtagSberfjanblungen 1, 128.

4 S)er barjerif^e .©afranaetl', ba§ Reifet baS 93eraei(^niS ber a" leiftenben ©elb=

fpenben, beläuft fidj auf 239 500 ©ulben; für fünf tarnen ift bie ©umme nodj nidjt

ausgefüllt. S5öb,mifdje SanbtagSberljanblungen 1, 127.
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(Sefanbte Söeifeenfelber glüdtic&en ©rfolg, unb smar um fo meljr, meil ber

fransöfifc&e ©efanbte iljm ,in bic ipanb gelobt Ijatte', bafj er, falls %x(m% I.

niebt jur 2öat)I gelange, mit allem f^lei^e fi$ für 23aoem bemühen mofle;

menn bann gerbinanb etma§ gegen bie ^erjoge bornefjmen merbe, fo merbe

ber franjöfifdje $önig [ie ,mit ©elb unb fonft' unterftütjen. 2)afür berlangte

unb erhielt ber ©efanbte bie 3ufi$erun9» & aB °ie ^erjoge fidt) gegen $rans I.

,mof)t behalten' mürben 1
.

9?od) am Sage ber 2ßat)I, am 23. Dftober, erhielten bie f)erjoge bon

iljrem ©efanbten bie Reibung, ba$ einer bon ifjnen bon bem beboümäc&tigten

SluSfdmfj jum Könige gemäljlt morben fei unb am folgenben Sage in offener

SSerfammlung ber ©täube ausgerufen merben fofle. ,3s<$ bitte, @uer ©naben

moöen mir 1)tä 33otenbrot geben', fdjrieb $afbar ©ruber au§ ^ßrag am

23. Ottober an einen ber f>er§oge, ,baf$ Qjuer ©naben ein erwählter $önig

ift morben über bie $rone 53e§aim', unb 2Beifsenfelber fügte ju bem Briefe

einen fettet beS SntjaltS: ,3$ mifl ba% 33otenbrot borfjinein geminnen.' 2

Um fo bitterer mar in 9Mncb,en bie Gjnttäufdmng, als nun befannt

mürbe, bafs gerbinanb über feine TOitbemerber ben «Sieg babongetragen Imbe

unb burd) eine feierliche ©efanbtfdmft jur 53efitmafjme feines neuen $önig=

reid)S eingelaben merbe.

Sie ^>erjoge nahmen feinen 91nftanb, bem Könige ifjre ©tücfroünfdje auS=

aufbrechen: iljm jumiber, beteuerten fie, tjätten fie fidt) nid&t um bie böf)mifdje

$rone bemorben; als getreue Settern unb nädjftgefipbte SlutSfreunbe mürben

fie gu iljm i^re fonbere 3 u ftod)t Ijaben unb treulieb, fe^en 3
.

2>m geheimen aber begann ber baberifä> ^an^ler Seonljarb bon (Set ein

treulofeS ©piel.

©elbft auf bie ©efatjr eines beutfa^en ^Bürgerkriegs moflte er ^erbinanb

tro| ber auf itm gefallenen 20ßar)I bom böb>ifcr>n Sljrone fernhalten unb

regnete babei auf bie 9?ieberlage beS $aiferS in Stauen.

SDort mar insmifa^en ber $rieg bereits auSgebrod&en.

9iodmialS blatte ber $aifer im ftobember 1526 burd) einen ©efanbten

an ben ^apft SBemeife bon ^riebenSliebe abgelegt unb auSbrüdlid) ertlären

Iaffen, ba% er meber für fid) nod) für feinen Sruber einen ^u&breit SanbeS

in Italien an Sergtöjjerung begehre. ,3$ merbe meljr als meine $fttd)t

tun', fdjrieb ®arl am 30. ^obember 1526 an gerbinanb, ,um ju meiner

©idjerfjeit ben ^rieben -ju erlangen. 3d) roill et)er bon meinem eigenen Sßor^

teil aufgeben, als burdj meinen Segler ober meine 6dmlb Jenen ^rieben ber=

1
23riefe an bie ^erjoge öom 11. unb Dom 20. Oft. 1526, in ben Sö^mif^en

8anbtag§oerf)anbIungen 1, 140 148.

8 S3öt>mifcf)e ßanbtag^Derfjanblungen 1, 152.
3 »gl. gerbinanbö Snftruftton bei 3ttuffat 35.
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Ijinbem. 9)?ein SStgefönig bon Dteapel fjat für ben ^rieben fo ausgiebige

SBolImadjten, 1)a$ beffere roeber idj anbieten fann, nod) meine geinbe berlangen

fönnen.' 2)er eigentliche 9fnftifter be§ Krieges, fagte er, fei ber ®önig bon

g?ranfreidj, ber itjn gän^lid) au§ Italien bertreiben motte l
.

TO großer greube, berichtete @d im Januar 1527 bem franjöfifdjen

53otfct)after in Gfjur, Ratten feine gnäbigen £erren, bie ^erjoge, gehört, bafj

e§ mit ber faiferlidien ©adje in Italien fcblec&t fielje
2

. SBerbe ber ®aifer,

melbete er am 22. Januar in einem SSrtefe an bie ^»ergoge, au§ Italien

berjagt, fo merbe man aud) gerbinanb nidjt allein bon ber böfjmifdien $rone

bringen, fonbern au$ ,burdj ganj geringe practica au§ feinen beutfdjen

Sanben berjagen' fönnen. Um gerbinanb§ Krönung in 33öfjmeu ju ber=

fjinbern, fotte man ben böljmifdien ©rofjen ,bie italienifdjen fmnblungen forg=

l\ä) unb nad)tf)eilig machen laffen, babura^ atte §anblungen be§ (SrsfjerjogS

befto befdjmerlic&er juge^en merben unb Urning gemalt merbe' 3
. £)öd)ft tr>itl=

fommen mar bem ßanjler bie ben ^erjogen burd) |)einric& bon <Sd)tt>iljau

au§ ^3rag geworbene $unbe, baB 3 QP ol9a *w C^eer 9eSen Qferbinanb au§=

rufte unb miüen§ gemefen fei: ,bie Surfen burd) fein Sanb auf $rain unb

Kärnten Io§§ier)en gu laffen', falls gerbinanb i)tä ©c&lojj ju ^refjburg be=

lagert Ijätte
4

. ,©o biel man', fagte @d, ,ben gabolba in ben (5rjt)eräog fjetjen

möchte, befto beffer märe e§.' ,W\t l)übfd)lid)er ©ntbedung' foüten bie ^erjoge

ben Söoirooben berfia^ern, bafj gerbinanb bom 9iei^e feine £)iffe befommen

merbe, unb ,für fid) fetbft ganj fein ©elb ober Wlafyt Ijabe, fonbern ganj

arm fei'
5

.

tiefem 9tate folgenb, münfd)ten bie CKrjoge oem 3aP°^a 8U fcmex

Sljronbefteigung ©lud 6
, legten iljm ben (Sntmurf eine» mit iljnen auf smanjig

^aljre abjufdjUeBenben 33ünbniffe§ bor 7 unb erfreuten tt)n mit ber 9iad)rid)t,

bafj e§ burd} if)r 33emüfjen gelungen fei, bie 9teid)§fiänbe bon jeber §ilfe=

leiftung für gerbinanb abgalten 8
.

5I1§ $erbinanb über biefe iljm befannt geraorbenen Umtriebe bei ben

^erjogen fid) beflagte unb feine SSermunberung auSfbradj, bafj feine .getreuen

1 »ei ßanj, Sorrefponbenj 1, 227—228. 23udjoI£ 3, 54.

2 33ei SQfluffat 11—12.
3

23rtefe Dom 19. unb öom 22. Januar 1527, in ben Söljinifdjen Sanbtag§=

oerljanblungen 1, 191—194.
4

SBrief Dom 9. Januar 1527, in ben 23ö§mifa^en SanbtogSüerfjanblungen 1,

184—186.
5 ®cf an ^erjog SOßil^elm, 18. Sfanuar 1527, bei SDiuffat 6—9.
6 Snftruftion ber ^erjoge für ßonrab ^oSnifcer, Januar 1527, bei 9Jtuffat 1—3.
7 ©nttourf t-ont Slpril 1527, bei ÜJluffat 29—34.
8 ßonjept öon (Sdi §anb (1527 na* 5Dlai 18), bei SRuffat 42-43.

3anffen-5Pafior, ©ef$t$te be§ beutfäen SBoHeS. III. 19. u. 20. Stufl. 2
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Settern' trotj it)rer greunbfdjaft§berfid)erungen fid) gegen ibjt berart benähmen 3
,

leugneten bie f)erjoge in iljrer 91ntmort runbroeg jebe 23erbinbung mit 3apoft)a

ah. ©ie Ratten, besicherten [ie, mieberum auf betreiben @df», ,mit bem

3Mmoben bon Siebenbürgen, melier ficb, jetjt $önig bon Ungarn fegreibe',

nic^t» profitiert unb gefjanbelt, roa§ gerbinanb ober feiner ©emaljlin ,an

ibjer beiber föniglidjer SBürbe ©erecbjigfeit an ber ®rone bon Ungarn jum

5?ad)tljei{ gereichen fonne'. ©ie Ijätten ficb, öietmec)r bi§b,er gegen gerbinanb

.in manchem 2Beg geljorfamtiä), bienfttid) unb betterlicg' bemiefen unb ,moflten

nidjtS 2iebere§ feljen unb Ijören, benn bafj ©einer föniglidjen SBürbe unb ber=

felben ©emaljlin aüe§, beffen fie gug unb 9ted)t Ijaben, nid)t allein 311 Ungarn,

fonbern allenthalben oljne $rieg unb 91ufruljr erfolge', ©oflte ber ÜEßoiroobe

an fie irgenbein 21nfinnen fteHen, fo mürben fie, roie bie§ ,cf)riftlicf)en e£)r=

liefen dürften mobj gejieme', fieg" ,ju jeber 3eit' 9 e9en Serbinanb ,betterlid)

beroeifen unb galten' 2
.

@cfa Sofung mar unb blieb: ben $önig gerbinanb ,in allen feinen Wn-

fcglägen irre ju machen' 3
.

3hid& in Seutfcgtanb felbft füllte bie§ berfuegt merben öureg (Srmerbung

ber römifdjen ÄönigSfrone für bat) baoerifdge £)au§. Unb jmar moQte @d

ficg~ 51t biefer (Srmerbung ber §)ilfe ^ranfreidj» bebienen.

©egon im Sabje 1524 blatte §er5°9 SQBil^cIm bem $urfürften Submig

bon ber Sßfalj eröffnet, bafj er naeg ber römifegen $önig§mürbe traute. (Sr

berfpraeg" bem $urfürfien für feine ©timme IOOOOO (Bulben, unb .jmeifelte

aueg ber anbern tafürften megen gar nid}t§, bajj er bon benfelben fein

Suaden nic&t erhalten füllte'
4

. 3m Safjre 1526 bemühte er fidj berjufs 6r=

langung ber &rone um bie £)itfe be§ ^faljgrafen griebrieb, 5
. Waä) bem

Slbfcgfufj ber 2iga bon ßognac mürbe er bom ^ßapfte felbft in feinem Unter=

nehmen ermuntert. Giemen» VII. erbot fidg gu einem ©arleljen bon 100 000

Zuraten unb berfbraeg aujjerbem: für ifm ,ju tun, ma§ in feinem S3er=

mögen fei'
6

.

S)er bagerifdje ^plan ging baljin: man molle junäcbji mit ben Äurfürften

bon ber ^falj unb bon 2rier um bie 2öaglftimmen ber^anbeln; mit ben

1 ^erbinanbö 3nftruftton für ©igtnunb £ubtoig ton ^oIf)etm an bie §erjoge

»on 23at)ern Dorn 24. 2(pril 1527, bei SERuffat 35—38. 25öf)mijd)e 8anbtag3t>erf)anb=

lungen 1, 247—249.
2 2tnttoort ber §erjoge an fterbinanb com 26. 2Rai 1527, bei Sttufiat 43—47.
3 ®cf an ^erjog SSiltjelm, 2. 3>ej. 1527, bei 3Dtuffat 53.

4 Sögt. Sorg 620.

5 Hub. Leodius, Annales de vita Friderici 94— 95.

8 9SgI. ben SBeritfit be£ batjeri^en ©ef<f)äft$träger§ Sonatientura ßurß auä 9tom,

bei <Sugenf)eim, 23at)ern§ ßirdjen= unb 3)otf$3uftänbe 10 2tnm. 14.
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$urfürfien bon (Saufen unb ber Sßfalj eine Einigung abfdjliefjen unb ju

biefem S^ecte etliche fädjfijd&e 9täte ,mit ©elb abrieten"; ebenfo feien $öln

unb Srier ,abjuric^ten'' ; ber ^urfürft öon SO^ainj fei roanfelmütig ; bei bem

Könige öon granfreid) rooQe man merben, bajj er ben 9)?arfgrafen öon 93ran=

öenburg beroege, feine Söafjt auf 33abern ju lenfen *. %m beginne be§ 2sat)re§

1527 [teilten bie ^erjoge an ben fjronjofcnfönig bie förmliche 93ttte : er möge

feinen ganjen (SinjTufj auf bie $urfürften jur (Srljebung S^tx^oQ SBilf)elm§

berroenben 2
.

2Biüig fagte tyxar\% I. feine botle Unterjftujung ju, unb im folgenben

3afjre bot er au# bem lut^erifa^en Sanbgrafen ^Ijilipp bon Reffen feine

|)ilfe an, toenn er mit hm Baffen in ber £>anb fid) jum römifdjen $önig

ergeben motte.

S)ie Sßerbrängung be§ ljab»burgifd)en Kaufes Dom ®aifertljrone regnete

man nämlidj in $ari§ ju ben fjauptfäc&licbjten Aufgaben ber franjöfifdien

^olitif. 3n einer franjöfifdjen SJenffajrift bom grüljialjre 1526 roirb au§=

geführt, tüte man bie ßurfürften miber gerbinanb bearbeiten unb mit ©elb

unterfiütjen muffe, um bemfelben nötigenfalls mit SBaffengemalt SBiberfianb

^u teiften. 2Benn e§ bem Könige gelinge, burdj ,feine Hilfsmittel unb 2)ienfte'

einen römtfdjen $önig ju ergeben, fo roerbe biefer nebft hm ®urfürften ein

eroigeS 55ünbni§ mit granfreid) abfdjliefjen, unb e§ mürben fid) aud) Mittel

finben, haZ ^erjogtum 9flaüanb ju erlangen 3
.

9IHe biefe bolitifc&en 33erb.ältniffe unb bie ^einbfeligteiten unb Kriege in

Italien unb Ungarn roaren für bie inneren guftänbe 2)eutf^iQnb§ bon un=

beredjenbarem (Sinflujj.

,$)ie arme ßljriftenljeit', f)eif;t e§ in ben 3Iufjeid)nungen eine§ 3eitgenoffen,

,roar um ba§ 'Safyt 1526 unb in ber folgenben Qtit in grofjen 9?ötr)en unb

2Birrroarr; benn ha §errfd)te Unfrieben unter ben djrifilidjen WlUa)tm unb

.poljen unb fiebrigen im 23oIf, unb ging 33erlap
%
unb Vertrauen unter ben

9Cflenfd)en berloren. 2)eutfd)lanb, haZ nadj ben grofjen bergangenen (Smpö=

rungen unb 33Iutbergie&en auf ben $aifer geljoffet Ijatte, ber gern fommen

rooflte, ju fdjirmen grieben unb 9frd)t unb gute 5|3olicei im ^eiligen 9teid)e,

mürbe berlaffen mie ein Söaifenfinb. Slnftatt 9te$t erfjob Unred)t unb @igen=

1 2lu3 ber baherifdjen 2)enffdjrift, bei ©ugenbeim 9.

2
23gl. ©ugenfjeim 29 91ote 69. 3n ^ariö xoat ein ,9Jkifter OJlit^aer Unter=

bänbler ber §erjoge für bie Söaljl, ,toie au§ einem ©djreiben Söeißenfelberä erljeUf,

fagt Stumpf 49 ftote 2.

3 Sei Sana, ©taatäpapiere 30—32. Über bie S3erbinbung beö franjöfifdjen ßönig§

mit beutfdfjen dürften »gl. aucf) ben aSeridjt Dom 26. Februar 1527 bei Brewer 4 b
,

1305 n. 2919.
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20 3tu§roartige S}errjältnifje in itjrer SRüdtüirfung auf Seutfdjlanb feit 1525.

toilltgfeit ftetig getnaftiger ba§ f)aubt unb folgete eine Neuerung auf bie

anbere, unb war meber ©tdjedjett mefyr im fjeiligen ©tauben, nodj in igab

unb ©ut ber $ird)en unb (SIerifet), unb fd}ü|te fidj aüe§ Unredjt unter bem

©djein unb SDedmantel be§ @oangeIium§.'

*

^3apft unb ®aifer lagen junt Subel afler Sfaugläubigen 2 gegeneinanber

im $rieg. 2)er ®aifer faf) fid) burd) bie entbrannten kämpfe genötigt, feine

§erüberfunft in§ 9fteid) nodj jahrelang ju berfdneben. 2)ie fatt)oIifd)en §erjoge

bon 29abern, meldje bem $ai|er greunbfdjaft Ijeudjelten, ftanben im geheimen

mit allen ^einben be§ $aiferb,aufe§ in Sßerbinbung, fannen auf beffen @turs

unb moflten ju biefem ©turje fogar ber ©etbtjilfe be§ ©rofjtürfen fid) be=

bienen. 2)er ,atlerd5rtftlid)fte $önig' bon grantreid), afler (Sijre bar, ije£te

ben ©rojjtürten ju 33erf)eerung§äügen in bie öfterreianfdjen (Srblänber auf,

unb tjäufte auf fein £)aubt ben glud) unb bie SBerroünfdmngen jener bieten

SEaufenöe bon Unglüdlidjen, bie, nad)öem fie afle§ berloren, mit 2Beib unb

$inbern, »gleich 3ugoielj|', in bie türtifdje ©ffaberei gefa^leppt mürben. SBätjrenb

er im eigenen Sanbe bie bom fatfyolifdjen ©tauben abgefallenen al§ ,33er=

ädjter feines fönigttdjen 2ßiüen§' graufam berfolgte, marf er ficb, jum 33efd)ü|er

ber neugtäubigen dürften unb ©tabte <£)eut)d)lanb§ auf unb förberte, too

immer er tonnte, bie religiöfe 3 ro i e t ra($t-

Unbefyinbert burd) bie 9)£ad)t be§ ®aifer§, bom 5Iu§Ianbe gefiütjt, tonnten

beutfdje dürften unb ©tobte bie .polttifa^tirdjlic&e Otebolution in iljren ©ebieten

burdjfüfyren, ba§ fat^olifc^e ^irdjenroefen unterbrüden unb ben 53efi|ftanb ber

$itd)e in iljre £)änbe bringen.

1 * 3n bem ßobej Stierer 6a$en unb Srieffäaften (»gl. 23b. 2 [17. u. 18. Hüft.]

170 2tnm. 2, [**19. u. 20 9luff] 201 Slnm. 2) finben fid) 11 golioblätter Slufjetd)--

nungen eines Ungenannten über 3fitereigniffe üon 1527 bis 1543, ot^ne großen 2Bert

in tatfät^Iidtjen Angaben, ba ber Sßerfaffer nteift nur 23efannteä berietet, aber jum
Seil totctjtig unb Iefjrreidt) für bie Sluffaffung ber allgemeinen 3uftänbe. ©er SBerfaffer

tiertritt ben fatferltdjen ©tanbpunft, ofyne bie ^et)Ier ber faiferlicfien 5Potitif auf relt=

giöfem ©ebtete, befonbers feit bem 3af)re 1540, ju terfennen; er mar auf mehreren

SReidjstagen perföntirf) jugegen. 2tn einigen ©teilen tjeißt e3 mitten im Sejt: ,8orenj

Don Srudjfefe jagte', ober: ,ßorenj Don Srudjfefc fdjrieb*.

2 .Laetabantur interea et exultabant Lutherani, quod tanta inter Ecclesiae

capita venisset discordia, quippe Ulis dissidentibus impunitatem sibi promittebant.'

Eil. Leib 504.



IL ßntjtejnnö be» 8anbe»nrd)ettttmt3 — 9tet<ptag pt SlurjäburG

— crfte SBera&rebuttgen unb SünbntRc in Sadjen ber Religion

1525—1526.

Seit bem 3afjre 1520 fjatte Cutter alles beftefjenbe ^irebenroefen in

feinen ©runbfefien angegriffen, jebe firdjücbe Autorität öerroorfen unb gorbe=

rungen aufgeteilt, welcbe bie 3erfiörung be§ ganzen hergebrachten 9ted)t§=

5uftanbe§ besroedten. ©egen ^ßapft unb ®arbinäle, ,biefe Sebrer be§ SßerberbenS',

unb ,bie ganje Rotte beS römifeben ©oboma' Ijatte er $aifer, Könige unb

Surften jum blutigen ReligionSfriege aufgerufen: mit ©eroalt ber Baffen

füllten fie ,bte Sßeft be§ grbfreifeS angreifen unb bie ®ad)e jur ßntfebeibung

bringen, nic&t meljr mit Borten, fonbern mit @ifen\ 2)en ®leru§, ber feinem

@t>angelium niebt folgen rooüte, Ijatte er außer Recbt unb ©efe§ erflärt ; alle

33ifcböfe, bie fieb als ©egner feiner Seljre erroiefen, nannte er ©ötjenpfaffen

unb Wiener beS SeufelS: man muffe fie, fagte er, ,für ein Üflafel unb S3e=

flecfung ber ganzen Belt galten', unb eS begegne ilmen ,biüig ein ftarter 2Iuf=

ruljr, ber fie ausrotte Don ber Beif. 3n einer gewaltigen ShiegSerflärung

batte er 1523 bie 3erftörung ber SBiStümer, bie Vertilgung beS bifeböftieben

Regimentes geforbert ; er Ijatte bamit jugleicb einen Urnfturj ber ReidjSDerfaffung

oerlangt, ^a bie Sifcböfe niebt allein geiftlicbe Dberljirten, fonbern größtenteils

aueb beutfebe SanbeSfürften waren 1
.

Benige Bocben nacb 23eröffentlicbung biefer $riegSerflärung mar Sranj

oon Sidingen jum üöoüjuge berfelben ins tfrtb gebogen. SDurdj ben ©turj

ber Sifcböfe Ijatte er bem ,(5öangelium' eine ,Öffnung macben', aber jugleicb

im Kampfe gegen bie überroaebfenbe Sftacbt aueb beS roeftlicben 9teicbSfürften=

tumS bem ©tanbe ber ReicbSritter eine neue politifcbe Stellung berfebaffen

wollen. Sebodj fein Unternebmen mar mißlungen, ©eit feinem Untergange

mar bie politifcbe Setbfiänbigfeit beS niebern 5lbelS gebroeben: bie ReicbS=

ritterfebaft als folebe übte fortan feinen Güinftufj meljr auf baS Scbicffal be§

SBolfeS; roaS fie berlor, fam lebiglicb bem ReicbSfürftentum jugute 2
.

1 »gl. unfere SIngaben S3b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 112 ff. 238-246, **(19- u.

20. Stuft.) 139 ff. 282—291.
2 S8b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 247—281, ** (19. u. 20. Stuft.) 292—328.



22 Serftärfung ber Sföifienmadfjt.

«Seit ber -ftiebertage beS 9ieid)SabetS waren bie Sbeen ber politifd)=ftrcb--

lidjen Diebolution immer tiefer eingebrungen in bie nieberen ©tänbe, unb eS

mar, ebenfalls unter ber ftatjne beS ,(5bangeIiumS', bie grojje fojtale (Sr=

fjebung in ©tabt unb Sanb erfolgt. Aber audj biefe (Srljebung mar nieber^

gefdjlagen roorben, unb mieberum mar eS aflein ber ©tanb ber 9teid)Sfürften,

melier aus bem ©iege Vorteile 50g. Bürger unb dauern Ratten auf eine

©diroädmng ober böQige Unterbrüdung ber fürfiltdjen ©eroalten gehofft unb

niajt lebiglidj ,milbe ^r)antafien' berfodjten, fonbern aud) begrünbete Anfor=

berungen jum ©dm£e einer gefiederten Sftedjtsftellung, ju einer 5leuorbnung

ber ©ertaste in attgermanifdjem ©inne, jur (Spaltung attljergebradjter grei--

Ijeiten unb ©erooljnljeiten gegen baS ,©d)inben unb ©dmben' ber dürften unb

©runbljerren unb gegen bie Ausbeutung burd) baS ftäbtifd)e ©rofjfapital. 3l)re

9?ieberlage Ijatte ben SSerluft aller 9ied)te beS ,armen Cannes' jur f^olge,

inSbefonbere ber Sauern, roeldje bon nun an Satjrljunberte Ijinburd) restlos

unb fdju|lo§ ber ÜHMHfür ber 9)iäd)tigen ficr) preisgegeben faljen unb fein

anbereS SoS mefjr Ratten als Seiben unb Bulben 1
.

$ür baS ganje 23olf mar bon irgenbeiner Umgefialtung ber 9ieid)S=

berfafjung im bolfStümlidjen ©inne, bie man fo lange erfeljnt Ijatte, feine 9?ebe

mefjt. 35aS f)eibnifa>römifd)e 0?edjt, auf beffen 33efeitigung man Eingearbeitet

Ijatte, gemann mit aß feinen berberbtidjen 2Birfungen erft je|t eine unroiber=

ftefjlidje Ausbreitung. 2)ie Surften, ©ieger über bie Otebolution, nu|ten ifjre

er^öt)te ©eroalt lebiglidj ju fürftlic&en ©onberborteilen gegen bie 9Jiadjt beS

$aiferS unb bie $reifjeit beS 23olfeS aus.

Aud) baS neue ,@bangetium' foflte biefem Qmdz bienen.

93iS jum Ausbrühe ber fojialen Sebolution I)atte nod) fein fyürft für

bie neuen Seljren entfd)ieben Partei genommen, felbft ntc^t $urfürft griebria^

bon ©a$fen, roelc&er jroar, fdttnadj unb roiüenloS, ber Seroegung iljren

Sauf liefe, aber perfönlid) nidjt bon ber alten ^irc&e fid) trennte. S)er bemo=

fratifdje ©eift, ber fid) mit SutljerS Unternehmungen berbanb, foroie bie

AuSfprüdje SutfjerS über bie beutfdjen dürften, roeldje ,gemeintid) bie größten

Darren ober bie ärgften SSuben auf (Srben' feien, roaren nic^t geeignet ge=

roefen, itjm unter ben Ijotjen Häuptern biete Anhänger ju berfdjaffen. ,9)kn

mirb nid)t', t)atte Sutljer ben dürften im 3a^re 152o gebrofjt, ,man fann

nid&t, man roifl nid)t euer Sbrannei unb 9fluttjroillen bie Sänge leiben. (SS

ift jetjt nid)t meljr eine 2Belt mie borjeiten, ba ifjr bie Seute roie baS 2Bitb

jaget unb triebetet.' -ftadjbem bie Säuern fdjon bie gafjne ber Empörung

aufgepflügt, fmtte er nod) ben auf bem gemeinen 2Rann laftenben unerträg=

1 »gl. imfere näheren Singaben 33b. 2 (17. u. 18. Sluft.) 440-623, **(19. u.

20. Stuft.) 495—699.
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liefen ®ru<f ber dürften unb Ferren al§ bie alleinige Urfad&e biefer Empörung

beseidjnet K

©onj anberS lautete bie ©prac&e 2utljer§ nadj bem 2tu»gange ber fokalen

föebotution. Gür unb TOand)tl)on berfünbeten je£t bie bem d)rifilidj=germa=

nifdjen 9ied)t gänglid) unbefannte politifdje Seljre bon ber unumfdjräntten ©e^

malt ber Obrigfeit über bie Untertanen, forberten unbebingten ©efjorfam gegen

bie 53efef)Ie ber Obrigfeit, prebigten unb lehrten förmlid) ben $ned)t§finn unb

bie ©etoaltljerrfdmft. 9Iu§ bem SSauernfriege, fagten fie, foHe bie Cbrigfeit

lernen, in 3u*unft f^enge unb mit ©emalt ju regieren. SDer gemeine 9Jiann

muffe mit SBürben belaben fein, fonft merbe er mutmiflig. SDa§ beutfd&e SSoIt,

t)atte 9fteIand&tljon fd)on im 3aljre 1525 gemannt, fei ,ein fold) milb un=

gejogeneS blutgierige? 93olf', bafj man notmenbig feine grei^eit befdjränfen

unb e§ biet härter galten muffe als bisher 2
.

SDiefe neue Seljre bilbete bon nun an eine roefentlidje ©runblage für bie

33erftär!ung ber gürftenmadjt.

3>ebodj nidjt allein in politifdjer, fonbern aud) in religiöfer Sejieljung

mürbe ba% ,(5bangelium' für bie 3^ede ber ^errfa^enben ©emalten au§genü|t.

Sutt)er Ijatte anfangs jum ©turje be§ fatfjolifd&en $irdjenmefen§ ben

©runbfaij beS aflgemeinen $riefiertum§ aller ©Triften aufgefteflt unb jeber

.djriftlic&en SBerfammlung ober ©emeinbe' ha^ Üted^t unb bie Dftadjt juge=

fprodjen, über ,afle Seljre ju urteilen, Sefjrer ober «Sedforger ju berufen, ein=

unb abjufelen'. Seber Gfjrift, melier felje, bajj ber redete Seljrer fefjte, fei

bon ©ott gelehrt unb gefalbt jum ^riefter, ,bei feiner ©eelen Serlufi unb

©otteS llngnaben fdjulbig, btä Söort ©otte§ ju lehren'.

9?atürli$ mar e§ unmöglidj, auf ©runblage eines folgen ©emeinbe=

prinjipS eine neue $ircbe unb eine firdjlidje SSerfaffung ju grünben 3
. Sie

' 33b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 261 ff. 519 ff.,
**(19. u. 20. Stuft.) 307 ff. 584 ff.

2 »gl. unfere Stngaben 33b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 618 ff.,
** (19. u. 20. Stuft.) 693 ff.

3 Sögt. 9Jiaurenbretf)er, ©rubien unb ©ftjjen 344 346. ,28a§ SutfjerS Sibee ber

djriftlidjen ©emeinbe angebt', bemerft ber 2)erfaffer gonj jutreffenb, ,fo traten einer

tjraftifdjen SBertoirflti^ung feines $rogramme§ fofort fet)r ert)eblidt)e Stfiroierigfetten in

ben 2ßeg. Serfifjren mir nur bie eine in ber ©adje felfift enthaltene stippe : roer fotfte

bie ©ntfdjeibung barüber fjaben, ob biefeö ober jenes 3nbioibuum ju ber gläubigen

©emeinbe gefjört? Suttjer bat auf biefe ober oerroanbte fragen feine genügenbe 3lnt=

»ort erteilt; es fd&eint, als ob er fie fidt) gar nicfjt ernftlidtj geftettt.' ,ltnb bie ©emeinbe

ift immer nodj nidjt bie &ir<$e. S)a§ gerabe ift baä atterfdjnnerigfte Problem, ben

3ufammenf)ang ber ©injetgemeinbe mit ber gansen ßirdje berfaffungSmäfeig fje^uftetlen

unb ju befeftigen. 3n SuttjerS ©Triften finben mir nirgenbmo eine au§rei$enbe Über=

teitung ober eine tjattbare SBrfitfe, bie üon ber ©emeinbe äur fiira^e fjinfix^rt.' **33gt.

audtj ©ottfdjitf, SuttjerS Stnftfiauungen Dom ^riftt. ©otteäbienft (fjreiburg 1887), unb

egeltiaaf 2, 10.



24 folgen ber 2inardjte auf religiösem ©ebiete.

unausbleibliche ftotge unb 2Birtung biefer ©runbfätje war öietmefjr in furjem

eine öoflfiänbige ©efetjlofigfeit auf religiöfem ©ebiete. Menttjalben traten

Setjrer auf, meiere, gleichberechtigt wie Suttjer unb öon feinem (Scbriftörinjiö

ausgefjenb, ber alleinigen rechten (Srfenntni§ be§ göttlichen Söorte» fieb rühmten

unb ifjre eigenen Meinungen in ©taubensfad&en al§ ba§ »roatjre (Süangelium'

öertünbeten. 33ereit§ im anfange be§ 3atjre§ 1525 legte Sut^er baZ 33e=

fenntni§ ah: e§ feien in SDeutfcblanb Jcbier foöiel Letten unb ©tauben al§

$öpfe'. ,£)iefer roiH', febrieb er, ,feine Saufe fjaben, jener leugnet ba?> ©afra=

ment; ein anberer fe|t noeb eine SBett jmifeben biefer unb bem jüngflen Sage.

©Hiebe lehren: ßfjriftu» fei nidt)t ©ott; etliche fagen bie§, etliche ba§. $ein

Rütje ift jetjt fo grob, tuenn ifym etwa» träumet ober bünfet, fo muß ber

-peitige ©eift e» i§m eingegeben ijaben, unb roiE ein ^ßroöfjet fein.'
1

ÜberaQ, roo man fieb öon ber Autorität ber $ircbe getrennt Ijatte, fehlte

jebe Autorität, tnelcr)e entfebieb ober ofjne 5Inmaf3img entfebeiben tonnte; bie

einige Ü6ereinftimmung smifeben au* ben öerfebiebenartigen Sehern unb

Selten befianb in ber 23erroerfung unb ©cbmatjung ber fatljoHfcben Sebren

unb Einrichtungen.

ÜJcit ber maebfenben ©efe|(ofigfeit in ©acben be§ ©laubenä mar gleicb=

zeitig ein immer größerer Verfall be§ geiftigen unb be§ taritatiöen 2eben§

erfolgt. 2Bie bie tjötjeren roiffenfcbaftticben ©tubien unb bie gelehrten 2tnfialten,

fo gerieten aueb bie 2Bolf§fcbuIen öon 3abr ju Satjr in tiefere Zerrüttung

.Menttjalben', ftagte Suttjer im ^atjre 1524, ,jergeb,en je|t bie ©djulen."

,@§ rotö batjin fommen, bafj beibe, ©cbulmeifter, Pfarrer unb s$rebiger, werben

muffen oerget)en unb fieb ju |)anbmer! ober fonft roegttjun.'

SE)ie neuen 2et)ren öon ber Rechtfertigung be§ 9Jcenfcben allein bureb ben

©tauben unb öon ber Unfreibeit be§ menfebtieben 2Biüen§ Ratten bie früher

in allen «Stänben be§ 23oIfe§ öortjanbene OpfermiHigfeit für bie (jöijeren ©üter

be» 2eben§ auf t)a% tieffte gefebäbigt.

Senn ber ©taube an Gtjrifti 5>erbienft, wie Suttjer lehrte, ben 9)?enfcben

feinet ©nabenftanbe§ geroijj maebt, unb feine Rechtfertigung öor ©ott be=

fcbloffen ift in bem ©tauben an (Sf)riftt fteüöertretenben 33erföt)nung§tob ; wenn

bie guten 2Berfe, roetebe au§ bem ©tauben folgen foüen, otjne aüe§ Sßerbienft

für ha* eroige Seben, ofme (Sinftufj finb auf ba* 23ertjä(tni» be§ ^Dcenfdjen

ju ©ott, fo lag für unjätjlige ber £)örer unb $lntjänger biefer Seljre bie

Folgerung nalje, bafj e§ leiebter unb bequemer fei, bie guten Sßerfe ju unter=

(äffen : unb jroar niebt allein t>aZ gaften unb Seilten, ba§ SOßaflfo^rten unb

1 SBrief an bie .(Stuften ju Stnhnerpen, bei be Sßette 3, 61; **2ßeimarer 2lu$g.

18, 547.
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anbere fromme Übungen, fonbern aucb. bie milben ©djentungen unb 93er=

mädjtmffe für 5lrmenanftalten, ©pttäler unb Söaifenljäufer, $ird)en unb

©Ovulen. 9Iüe ©aben biefer 5Irt hörten auf, unb aud) bie bon ben 23or»

fahren übernommenen SInftalten unb Stiftungen ftanben in ©efar)r einer böHigen

3erfiörung *.

9tid)t minber fdjäblidj auf bem ©ebiete be§ fittlid)en 2eben§ roaren bie

2Birfungen ber Sefjre bon ber Unfreiheit be§ menfdjticfjen 2Biüen§. Mgemein

mürben bie klagen ü6er juneljmenbe SSermilberung be» 5ßoIfe§.

2Beber Sutljerä 2et)re nod) ber neue $uftu§, bie 5prebigt, mar imftanbe

geroefen, ein neue» ®ird)entum ju grünben: fie Ratten nur ba§ beftef)enbe

aufgelöft unb jerfprengt. 2öo man ntdjt jur Autorität ber $irdje unb ju

itjren Orbnungen äurücffefjren rooUte, ba mar ju befürchten, bafj bei ber

t)errfä>nben ©efe^lofigteit in religiöfen Singen bie djriftlidjen 2öat)r^eiten gänjlicb

abfjanben fommen unb bei ber allgemeinen 93erroilberung au$ bie legten

©puren be» ct)rifiltcc)en 8eben§ bertiigt merben tonnten.

3n biefer 9cot riefen bie Häupter unb Seiter ber firdjüdjen Stebolution

bie roeltlidje 9)cac&t um §ilfe an unb fteüten bie ^ircrje in ben Sienft be§

©taate£: bie tüeItUdt)e ©eroalt foüte bie Regelung ber firdjlidjen Singe für

fidj in $(nfprud) nehmen, fidj in ben 53efij3 be§ ®ird)engute§ unb ber !ird)lict)en

2lnftalten fe|en unb bie neuen Se^rmeinungen als allein redjtmäfcige ©taat§=

religion einführen unb berfünben Iciffen.

3Iu§ ber SBurjel irrgläubiger Sefjrfötje roud)erte bie fiaatüc&e Obergewalt

über ba% ^irdjlidje empor. Sie dürften unb in ben 9ieidj§fiäbten bie 2Jcagi-

ftrate mürben Oberberroalter be§ äußeren $ird)entum§ unb be§ $irc&engute§,

unb jugleidb, in böHiger Unabljängigfeit bon einer geiftlicrjen ©eroalt, Ober=

bifdjöfe ber fidt> aömürjlid) au§bitbenben 2anbe§lird)en. Sie ©lauben§lef)re

mürbe unter bie oberfte 5tuffitf)t ber Obrigfeit gefteüt unb abhängig gemalt

bon ber lanbe§ljerrlid)en Genehmigung.

Sie boppette neue 2efc)re : bon ber unbefdjränften ©eroaltfjerrfdjaft ber

Obrigfeit über bie Untertanen unb bon ber Unterorbnung be§ $trd)enroefen§

unter bie roeltlid)e ©eroalt, führte, berbunben mit ber 5tu§fi$t auf ben @r=

roerb ber reiben ®irdjengüter, faron roäljrenb ber ©türme ber fokalen 9ceöo=

lution bon 1525 unb unmittelbar nadj bem ©iege über bie 9Iufftänbifd)en eine

anfefjntidje 3at)l beutfdtjer dürften ber religiöfen Neuerung ju. 2lt§ offene

9lnt)änger unb görberer berfelben befannten fid) : ber £)odjmeifier be§ Seutfdjen

Orben§ in ^reufeen, 9ttarfgraf 2Übred)t bon Sranbenburg, ber ®urfürft 3oljann

1 »gl. unfere 2Ingaben S3b. 2 (17. u. 18. 2Iuft.) 316-327 391—418, (**19.

u. 20. 2IufI.) 364—375 439—471. Über bie neugläubige OledHferttgungStebre, im

©egenfa^ ju ber fatfjoltjicfjen, 9iär)ctc§ in unferer ©djrift ,2In meine ßritifer' 82—88
neue 2Iuff. ebb.).



26 (sntftefjung beä £anbe§firdjentum§.

öon ©ad)fen, ber Sanbgraf $f)i(ipp Don Reffen, bie ^Rarfgrafen Kafimir unb

©eorg bon 33ranbenburg=Ru(mbad), bie ^erjoge ^ßljilipp, Otto, (Srnfi unb

granj bon öraunfdjmeig^Süneburg, §ürft SCßolfgang bon 91nfjalt unb ^erjog

Jpeinrid) bon Üftecflenburg.

2Iudj unter ben 9teid)§ftäbten gemann ba§ ,Gübangelium' mit jebem 3aöre

neue Slnljänger. £)urd) Befreiung bon allen abgaben an bie 33ifd)öfe unb bie

geiftlidjen Korporationen, burdj ©injie^ung be§ Kirdjengute», 91ufljebung ber

bifdjöfüdjen Ssurtebiftion unb Übertragung berfelben auf bie meltlidje Cbrig=

feit rooHten bie ©tobte gleich ben dürften i^re Serritorialmac&t berfiärfen.

Unsmeifelljaft gab e§ in ben ©tobten unb in ben fürftlidjen ©ebieten

unter iperrfdjenben wie ©efjordjenben, ©ebilbeten tbie Ungebilbeten, manage

aufnötige 2ln£)änger ber neuen ©Iauben§fäjje. 5lber mie wenig ein mirflid)

religiöfe» 33ebürfni§, retigiöfe Sunigfeit unb fittltd&er (ürnft bei ber großen

2Renge fotootjl in ben oberen at§ in ben nieberen ©tänben bie bemegenbe Kraft

tbar bei ber (Sinfüfjrung be§ ,(Sbangelium§', geigte fid) in bem robben, müften

unb geroaltfamen treiben, momit befonber§ in ben ©tobten biefe (Sinfüljrung

berbunben mar. Sie neu aufgerufene ,ebangelifd)e fyrei^ett* mürbe jur Unter=

brüdung aller ©emiffen§freiljeit benutzt: 3Id)tung bor ber ÜberjeugungStreue

ber 9Jnber§bentenben mar nirgenb§ borljanben.

Um fo frei unb unbeljinbert mie mögtid) bürgeren ju fönnen, fugten bie

neugläubigen dürften ,fidc) burcb, SSiinbntffe ju ftärfen für ba§ @Dangetium',

unb boten aud) ben ©tobten, beren Hilfsquellen fie jur $eit ber 9?ot in %n--

fprud) ju nehmen gebauten, bie ipanb 311m Söunbe. S)ie ©täbte, efjemal§ bie

fidjerfien ©tüfcen ber faiferlid)en 9)?ad)t unb in if)rem mobjfberftanbenen 93or=

teile entfdjiebene ©egner be§ §ürfientum§, ergriffen bie bargebotene £)anb unb

mac&ten mit ben dürften gemeinfame ©adje gegen ben Kaifer.

2)er erfte f^ütfl, melier bie niebergefdjlagene fokale Ütebofution für feine

potitifaV-lirdjlidjen 3tt>ede auszubeuten berftanb, mar ber 9J?arfgraf Kafimir

bon Sranbenburg=Kulmbadb 1
.

1 **3ur ^>roteftantifierung ber SDlarfgraffd^aft 23ranbenburg=.$Mmbac() ogl. jetjt

befonberS 3- 23. ©ött, Sic ©laubenSfpaltung im ©efctete ber 9Jlarfgraffä)aft 2In3bacf)=

Äulmbatf) in ben labten 1520— 1Ö35 (ftretburg i. 23r. 1907). ferner ßooöborn, Sie

©efifiidjte be3 23i3trjums aBamberg 4, 722 ff. §. t>. Säubert, SSefenntniSbilbung unb

SReligionöpoIitil 66—76. ©ufemami, £mellen unb gorfdjungen I 2, 325 ff.; I 1, 400 f.

S. Wartung, Sie ßtteratur über bie 9ieformatton3gefdjicbte ber 2ftarfgraffdjaft 2tns=

badj=.ßulmba<I), in ben ^Beiträgen jur barjerifdjen Äircljengeidjicbte 14 (1907), 79—96.

(Äritiföe SSefpredjung ber ©Triften eon ©djültn [1729], üon ber Sitf) [1733], ß.^.Sang

[1797/18011, ßbbe [1847], Ärauffolb [1860], ßngelbarbt [1861], URebicuö [1863], SDBefler»



Sorgefjen bei DJtarfgrafen ßafimir öon Sranbenburg=fiutmbadj. Zi

$ur ty\t *>er 53Iütc be§ 9tau6rittertum§ in ^anfen ljatte $afimir im

.übelfien ©erüdjte' geftanben, roeil er bem SSanbiten Sboma§ bon 2ib§berg

unb beffen Wittjelfern auf mehreren feiner SefjenSfdglöffer Untcrlunft gemährte *.

SöäJjrenb be§ SBouernfricge» ljatte ber 3D^ar!graf anfangt eine überaus jtteU

beutige Stellung eingenommen. Gir ljatte mit ben dauern in SBürjburg eifrig

unterljanbelt, unb bie $luffianbifdjen maren ber feften 3uöerfia?t gemefen, bajj

er bie »jroölf Prüfer annehmen unb 6alb ,ein djriftlidjer SBruber' fein merbe.

(S§ fei jefet leidet, ljatte ©raf Söüljelm bon ^enneberg am 10. Wai 1525

bem Warfgrafen borgefieflt, mit §ilfe ber Säuern unb be§ Sanbgrafen $t)ilibp

Don Reffen ba§ SiStum SBürjburg ju einem roeltlidien ^ürftentum, unb einen

branbenburgifdjen Warfgrafen jutn |)erjog bon ^ranfen ju machen. @rft

nadj ber 33erbinbung be§ üfäläifdjen £)eere§ mit bem be§ ©djroäbifdjen SBunbeS

unb ber 9iieberlage ber Säuern bei $önig§ijofen mar ®afimir mit aller Wadjt

gegen bie (Smbörer aufgetreten unb ljatte fieb, al§ einer ber graufamften

,33auern= unb 33ürgerfd)inber' ermiefen. 3n Ailingen ljatte er 58 bürgern

auf einmal, fbäter nod) jmei 33rübern öffentlidj unter bem ©ejammer ber

maöer [1894], fiotbe [1895], Stomas [1897], ©d&ornbaum [1900], 3. 33. ©ö£ [1907].)

3u fiafimirS Üieligionspotitif »gl. ©öfe in ber angeführten ©djrift ©. 1—94. Orjne

retigiöfe Überjeugung liefe er ficr) nur öom Utilität§örin3ip leiten, juerft inbifferent

äufebenb, bann öroteftantifierenb, sutetjt fattjolifierenb. Sftad) feinem Sobe (21. Sept.

1527) tnurbe unter feinem Sruber ©eorg bie *Proteftantifierung be§ Sanbeö planmäßig

burd^gefürjrt. Sgl. 9L $aulu$ ju ber genannten ©djrift öon ©ötj in ber SCßiffenfdj.

Seitage jur ©ermania 1907, üftr. 6, ©. 47 f. : ,9Jtan b,at ntdtjt otjne ©runb fagen tonnen,

bafj bie neue Setjre bem Vanbe „aufoltrotjiert" tourbe.' ,2öie e3 babet juging, toirb

r>on ©öj$ quetlenmäfeig bargetan; tn§befonbere toirb aud) gejetgt, mit toetd^er 9lücE|"id^t^=

lofigfeit bie öerfdjulbete fürfttidtje Regierung bie ßirdjengüter ftd) aneignete.' 3" ber

öerfdjiebenen inneren Stellung ber DJtarfgrafen ßafimir unb ©eorg 3U ber religiöfen

Steuerung ögl. aud) bie beiben ©djriften öon ß. ©djornbaum, Sie ©teEung be§ ÜJlart--

grafen Hafimir Don Sranbenburg jur reformatorifdjen Setoegung in ben 3ab,ren 1524

bi§ 1527 (Nürnberg 1900), unb 3ur ^olitif be§ üßarfgrafen ©eorg öon Sranbenburg

(üttündjen 1906) ; ögl. baju unfere Steuerungen in Sb. 2 be£ öorliegenben SBerfeS

(19. u. 20. Stuft.) ©. 657 f., Slnm. 3. Woä) ©nbe 1528 mar bie «ßroteflantifierung ber

2Jtarfgraffd)aft feineSroegS ganj burdjgebrungen; ber Sßiberftanb ber altgläubigen Partei

trat nod) auf bem ©nbe S)ejember biefe§ SafyxeZ in Stnöbac^ öerfammelten Sanbtage

beröor; fiebe ©cb,ornbaum, 3ur tyoütit be§ SIRarfgrafen ©eorg öon Jöranbenburg 56 ff.

@ine fritifdje Überfielt unb Prüfung ber toiberfpretf)enben Dladtjrtctjtcn unb Urteile über

bie 5ßerfönli(f)feit beä 3Jtar!grafen ©eorg gibt 3. SS. ©öfc, ^Beiträge 3ur 6bara!ter=

beurteitung be§ 2Karfgrafen ©eorg be§ frommen' öon SSranbenburg (1484—1543).

Stuf ©runb gebruefter unb ungebruefter -Quellen. Seitage jur Slug§burger ^oftjeitung

1904, 91t. 51 52 54 55 57 58. Sfür bie ©tobt SlnSbadj ögl. ß. ©<f)ornbaum, 3ur

religiöfen Gattung ber ©tabt SIn§bac& in ben erften Sabjen öer Deformation, in ben

Setträgen 3ur baöerif(|en ftir^engef^i^te 7 (1907) 145—166 193—214.
1 Sgt. unfere Stngaben Sb. 2 (17. u. 18. Stuft.) 250, **(19. u. 20. Stuft.) 295.



28 Äafimir§ 9ktfdjlag für ba3 jcine ©otteStoort' 1525.

2Bet6er unb $inber burdj ben genfer bie $tugen au§ftec&en, bieten anbern bie

ginget abbauen loffen
1

. 9ftinbeften» 500 ^erfonen überlieferte er in feinen

beiben gürftentümem 5In§badj unb Saireutij bem ©c&arfrid)ter unb jog über

100 000 ©ulben ©trafgelber ein. SDem 9Ibel feine§ 8anbe§, ber fid) über

bie 5lu§faugung feiner f)interfaffen beförderte, erflärte $afimir: ,er fialte fidj

ju bem, ma§ er tue, al§ SanbeStjerr unb al§ f)err be§ Kriege» befugt'. 2)er

bamalige Söofjlftanb ber Säuern bot nod) reidje Mittel ,sum ©cbjnben' bar.

Unter ben Eingerichteten unb be» 2anbe§ Sermiefenen fanben fid) nur einige

wenige, beren ©üter, nad) langer Serwüfiung unb nadj Sejaljlung aller

©djulben, beim 93er!aufe nidjt nodj 50—100 ©otbgulben eintrugen; in

iebem 2)orfe traf man Sauern, weldje 700—1000 ©olbgulben befafjen
2
.

$afimir branbfdja|te aber nic^t allein bie Sauern unb Bürger, aud) ben feiner

©d)u|b>rrfdjaft unterteilten ®töfiem na§m er alle* (Selb, aüe $leinobien unb

filbernen ©efäfje weg 3
.

9?ad) ber Dftebertage ber Säuern braute $afimir am 11. 3uti 1525 in

gor$b>im eine Serfammfung ber jutn ©d)mäbifd)en Sunbe gehörigen dürften

unb ©tobte suftanbe, beljufs Seratung über bie Mittel, wie fernerer 3Iufruf)r

ju bereuten unb bem Solfe ba» ,reine (55otte§wort' ju bertünbigen fei. Güin

unter überroiegenb marfgräflicfcnürnbergifcbem (Sinflujs gemähter 2lu§fd)uf$

legte ber Serfammlung einen ,9tatfcbtag' bor, in meinem e§ r)iefj: S)a bie

gegenwärtigen Empörungen be§ mehreren Seite burdj ungeteilte unb aufrüfjrifd)e

^ßrebiger entftanben feien, fo müßten jur Sertjütung neuen 91ufruljr§ , reine

^ßrebiger' angeftellt werben, um bem Solfe baZ 2Bort ©otte§ nacb, ,rechtem

tauterm Serfianbe' ju berfünbigen. 5lfle fräntifc&en dürften unb ©tobte,

aud) bie Sifd)öfe bon Samberg unb 2Bürjburg, foflten barum ,ob benfelben

reinen ^ßrebigem be§ göttlichen 2öorte§ gnabiglid) unb getreulich galten', unb

,ob bie Sifdjöfe oijne ein gemein ßoncil je nichts (Snbtid)e§ bewilligen wollten',

fo möchten fie menigftenS bie ^ßrebiger ,tolerieren bi» auf einen weitern djrift--

tidjen Sefd)Iuj$'. 9?id)t minber tolerieren füllten bie Sifdjöfe, bajj e§ mit ben

Zeremonien', unter welken man nad) bamaligem ©pradjgebraudje borsug§=

weife bie fjeilige 9Jceffe berftanb, in jeglidjer ßircbe fo gehalten werbe, ,wie e§

ein jeglicher Pfarrer für c&riftlid), siemlidj unb billig' anfelje; benn wenn man

,d)riftlid)e unb gelehrte Pfarrer' berorbne, fo fei ,gar nidjt ju beforgen, haft fie

ber (Zeremonien fjalber etwa§ Und)riftlid)e§ ober 2trgerlicf)e§ bowel)men' würben.

1 Sögt, unfere Angaben 23b. 2 (17. u. 18. 3luf(.) 584—590 603 f.,
**(19. u. 20.

Sluff.) 657-664 678 f.

2
!tta<$ bamaligem ©elbtoerte ein ritterltdjeä Vermögen. Sögt. Sang, ©efdjidjte

»on 23atreutf) 1, 196 197 212.

3 §öfler, ftränftfdje etubten 8, 266 91t. 153 unb 154. »gl. 2frieben§burg, 3ur

33orgef(^idt)tc 34 2Inm. 2.



gürftücfje 23erabrebungen in 6atfien ber IMigton 1525. 29

^afimir§ ,9tatfd)Iag' enthielt bogmattfäe Erörterungen, rote bie c&rifU

lid&e 2er)re über bie Rechtfertigung, über ©efe§ unb (Sbangelium unb über

bie djuftltc&e fyrei^eit geprebigt roerben muffe. (Sr roict) barm öon Supers

©runblefjre über bie Rechtfertigung aflein burd) ben ©tauben roefentlidj ah,

naljm bagegen 2utt)er§ unb <DMand)ttjon§ neue pofitifcfje Slnfdjauung bejüglicr)

ber unbebingten ©eroatt^errfa^aft ber Cbrigfeit über bie Untertanen gelehrig

auf. ®ie S3tfd)öfe bon SBürjburg unb Bamberg tonnten begreiftidjerroeife auf

berartige 23orfd)täge nid)t eingeben.

Wian tiabe fic& ju Sort&ljeim, förieb $afimir am 17. guli an ben

ißfQljgrofen §riebri<3&, mit ben 53ifd)öfen feine* gleichmäßigen 91bfd)iebeS ber*

gleiten tonnen, barum motte er nad) 5Imberg fommen unb berfuc&en, ob nicr)t

ätoifdjen i§m, ben pfätjifcrjen Surften unb ben fräntifdjen ©tänben, mit 5luS=

fdjlufj ber 23ifd)öfe, auf ©runb beS ,9?atfd)lagS' eine SSerbinbung fidj bemerk

fteüigen laffe
1

.

9Iuf ben 16. 5tuguft rourbe eine Sefprediung gtDifctjen ßafimir unb bem

^faljgrafen nad) 51uerba# anberaumt. 2Sor biefer 23efpredmng trafen Äafimit

unb fein trüber ©eorg mit bem $urfürfien Sodann öon <3ad)fen in Saalfelb

bie SSerabrebung, baf5 bie $urfürfien öon ©acbfen unb ber ^ßfalj ,aüe roeft=

liefen $urfürften unb Surften' ju einem Sage berufen follten, auf meinem

man fidt) ,roegen beS GsbangeliumS' bergleidjen, unb barüber berfjanbeln roolle,

toie bie ©ebrea^en sroifdjen ben geifilierjen unb ben roeltlic&en Surften ,auS=

äufü^ren feien'
2

. 3n 5tuerbad) übernahm ^fnljgraf f$friebri<& bie Verpflichtung:

alle roeltlidjen dürften beS baberifd)en §aufeS ju einem gürfientag nad) @fc

lingen aufjuforbern. ©ort rooüe man ben $aifer erfudjen, ein allgemeines

^on^il ober roenigfienS ein beutfdjeS 9tationaIfonjil §u berufen, ,um fid) eines

gleiten SSerftanbeS in ber Auslegung beS göttlichen 2BorteS §u entfdjliefjen'.

2Bürbe ber $aifer feinen Reisetag auSfc&reiben, fo müfjten ^fatj unb ©acrjfen

eine 3ufammenfunft ber $urfürfien unb Surften betreiben, ,bamit man bie

3^ott)burft fjanbefn möchte'. Sie $urfürften füllten bann berfünbigen laffen,

bafj ,{jinfüro $u prebigen' fei, roie auf bem Sage 5U gorc^^eim befdjloffen

morben unb ,roeiter burd) aller ^urfürfien unb Surften Statte befdjloffen roerbe'.

3eber Äurfürft unb Surft fotte aber mittler 3eit 9ttad)t tjaben, bie So*dj=

Reimer öerebung in feinem Sanbe ju berfünben.

§te $afimirfd}e ReligionSbortage follte alfo ttic&i allein als probtforifdje

8eb,rnorm für baS Reid) borgefdjlagen, fonbern aud) einer mit ober trüber

Bitten beS $aiferS ju berufenben Sürftenberfammlung als (Sntrourf eines

1 Sorg 624—628. ** 95gl. ®5$, ©laubenäfpaltung 66 ff.

2 »gl. ba§ ©djreiben be§ bejfifdjen ©efanbten 33altb,afar öon SöeiteBIjaufen,

genannt ©djrautenbad), bei Sfteubetfer, Urtunben 15—20.



30 Sleligionämanbat be$ EDtarfgrafen ßafimir 1525.

.redeten lautern 23erftanbe§ be» (5bangelium§' jur enbgültigen 9lu§bübung burdj

Stimmenmehrheit unterbreitet merben 1
.

$afimir felbfi sögerte uic&t mit itjrer 35ertünbigung. 51m 30. 5luguft

erflärte er, sugleidj im tarnen feines Sruber» ©eorg, ben ^orc^^eimer ,9tak

fd)lag' burd) ein offene» 9J?anbat a(§ binbenbe Verpflichtung für alle 5|3rebiger

feine» gürftentum».

Sie ^rebiger, befaljt er, muffen ba§ 2Bort ©otte» , (auter unb rein' lefjren.

2Iber menn fie prebigen, ,bajs ber ©taube atiein jur ©eligfeit genug fei
;

, fo

foHen fie aflroeg erflären, bafj nidjt ein erbidjteter toter ©laube jur ©eligfeit

genüge, fonbern ein magrer lebenbiger ©taube, au» bem ,afläeit rechte bon

©ott gebotene gute SBerfe gegen ©ott unb ben ^ädjften bon 9cotIj megen folgen

muffen', unb »feines" ofme baZ anbere fein tonne'. Ü6er djriftüdje greifyeit

unb ba§ Verhältnis jmifdjen fjtirfi unb Untertanen foüen fie jebeSmal bem

JBolfe mit guten teutfdjen Söorten erflären', bafe jene greifjeit nur ,ein innerlid)

geiftlidjeS Sing' fei, nur im ©eifte 6eftet)e, nidjt im Sleifdje, nur in ber Be-

freiung bom ©efetje ber ©ünbe unb beS SobeS befiele, nidtjt aber in (5r=

lebigung bon Renten, 3in§, ©ült, geljent, ©teuer, Sienfi ober anberen ber=

gleiten äußerlichen 53ürben unb Vefdjmerben, mie e§ bie Untertanen nennen'.

Me Untertanen feien aüer Cbrigfeit in folgen seitlichen ©efdjäften, ©adjen

unb ©eboten ju geborfamen fdjulbig. 5Iud) menn bie Cbrigfeit unrecht tue,

muffe ba§ SBolf getjorcben. ,Obgleich eine Obrigfeit ober jemanb anberS',

füllten bie 5prebiger bem Volte einprägen, ,il)re hergebrachte 9cuj3ung bon ben

Seilten unbillig netjme, fo foüen ftdr> bod) bie Untertanen beSfetbigen mit ge=

wattiger aufrüljrifdjer Sfjat nict)t miberfetjen, fonbern biefelbe ©träfe ©ott be=

feblen, nadjbem ein jeber magrer Gfjrift Unrecht leiben, aber nidt)t Unrecht

tfmn foll.'
2 Senen ©eiftlidjen, meiere nicf>t im ©inne be§ 93carfgrafen baZ

Sbangelium ,lauter unb rein', fonbern ,2Jcenfd)entanb' prebigen mürben,

btä t)ei^t bie alte fatl^olifdje 2ef)re, liejj ^afimir ,©trafe an Seib unb ©ut'

anbrofjen 3
.

Sn^mifcben mar ba§ faiferlicbe 51u»fd)reiben ju einem 9teict)§tage nad)

5Iug»burg 4 in SDeutfdjIanb befannt geworben, unb bie neugläubigen dürften

unb ©täbte trafen ifjre 5Infialten ju biefem Sage.

Anfang ©eptember 1525 famen ftäbtifa^e 5lbgeorbnete in ©peber sufammen.

2Beil bie meiften rfjeinifdjen ©täbte ben Sag nidjt befdntft Ratten, fo tonnte ein

fd)on (Snbe Suli auf einem ©täbtetage in Ulm in Vorfcbjag gebrachter allgemeiner

1 $örg 630—631.
2 öon ber Sttö, 132—138. 2)a§ ©atum bei $örg 626. »gl. §agen, Seutf3>=

lanb§ üteranfdje unb reügiöfe JQerfyältnifje 3, 147—149.
3 Sögt, bon ber Sttlj 117. * »gl. oben ©. 4.



33erabrebungen für ben 0ieid)3iag ju Augsburg 1525. 31

Stäbtebunb 1 nid)t juftanbe fommen, unb man berfdjob bie roeiteren 93erf)anb=

lungen barüber bi§ jur 3ufanimentunft auf bem 9tad)§tage in Augsburg, $n

Sadjen be§ ©Iauben§ befragten bie 9Ibgeorbneten in ©pener, äf)nlid) ben Surften,

ba| ,ba§ {»eilige Gsbangelium' burd) ,^3räbifanten in ©tobten unb fonft a£fent=

falben gemeinem 3Sol! mit ungleichem 23erfianbe aufgelegt unb berfünbet merbe',

morau§, roie man in ben ftattgefunbenen Empörungen erfahren Ijabe, ,93erfü£)=

rung ber (Seelen, audj Abfall, 3erftörung aller Obrigteit unb ^olijei' erfolge.

3ur 9(bf)ilfe mollten aber bie 2Ibgeorbneten nid)t ju bem alten .gleiten 33erftanbe'

ber $irdje jurücftelren, fonbern fie begehrten bon bem faiferlidjen (Statthalter

©rjtjersog ^erbinanb, bajj er bei bem $aifer ben ©tobten ba§ Stecht erroirfe: für

fid) felbft bon einer
,
gemeinen, gleichen, einzuigen Drbnung unb Haltung ber

ct)rtftltc^en ©ebräudje bem SBorte ©otte§ gemäfc ju reben unb 511 fjanbeln' 2
.

Sßon ben neugläubigen dürften mar in§befonbere Sanbgraf ^f)ilibb bon

Reffen tötig. 21m 5. Oftober beorberte er feinen $ammermeifter 9htbolf bon

Saiblingen an ben $urfürften Sodann bon ©adjfen mit ber (Srftärung, bafj

er ,bem Gübangetium unb ber göttlichen 2Bat)r^eit' anfange: gemeinfam mit

iljm möge ber ^urfürft auf bem Sage bon 5lug§burg fid) ädern miberfe^en,

roa§ bon ben ©eiftlidjen unb anbern miber ,bie 2Sa^rr)eit' jur f)anbljabung

böfer 3ftijjbräud)e erftrebt merbe. 3U biefem 3^^ möge ber ^urfürft per=

fönlid) in 5Iug§burg erfd)einen unb anbere ,bem 2öorte ©otte§' anhängige

dürften jutn 33efud)e be§ Sage§ beranlaffen 3
. Ser ^urfürft naljm bie Gür^

flärung 5ßf)ilibb§ ,mit einer befonbern greube unb merftidjen Gürgöijtidtfeit'

auf unb berfidjerte, baß aud) er mit ljöd)fter 23egierbe ba§ ,(Sbangelium'

förbern unb fid? mit ben ^erjogen bon Mecklenburg unb Sommern, bem

3flarfgrafen bon Sranbenburg unb ben ©tobten bereinigen, audj ©rafen unb

anbere bom 5Ibel an fid) jieljen molle, bamit man gemeinfam befto ffattlidjer

unb fruchtbarer fid) galten möge in allem, roa§ ,bem SBorte ©otte§' am

meiften gemäß fei
4

. 51m 7. 9?obember berabrebeten ber Sanbgraf unb ber

fädjftfdje ßurbrinj Sodann fyrtebrid) auf bem 2sagbfd)loffe f^rieberoalb : bie

fäcbjifdjen unb fjeffifdjen ©efanbten füllten fid) in 3Iug§burg in £)infidjt be§

,6bangelium§' näljer berftänbigen unb fo Diele gleidjgefinnte dürften unb ©täbte

roie mögüd) 5U gewinnen fudjen, aud) bie ,bem (Sbangelium' geneigten ©rafen

in§ SSertrauen sieben
5

.

1 * 2Ibfdjieb ber in Ulm t>erfammelten ©täbteboten 1525 (©onntag öor 3a!obi)

3uli 23, im granffurter SlrcfjU), ,®er erbem freien unb IReid&öftätt Slbfäjiebe' 1525.

2 * SIbfdjieb be$ ©üeüerer 2age3 Don 1525 (©amStag nacb, 9ktiDitati§ Sflartä)

Sept. 9, im granffurter 2lrdjib. Sgl. 2tnm. 1.

8 Snfiruftion bei Bommel 3, 10—13. " Sie Sertjanblungen bei 9tanfe 6, 125.

5 Sei SRanfe 6, 127. 2frieben§burg, 3ur Sorgefdjic&te 49 ff. **Sgt. au$ 2Kentj,

3of)ann 3friebriif) ber ©ro&mütige 1, 56—58.
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2)er bom $aifer auf ben 1. Dftober anberaumte, bann auf ben 11. 9Zo=

bember berfd)obene 9teid)§tag ju Augsburg würbe erft am 11. ©ejember bura?

ben faiferlictjen (Statthalter ßrj^erjog gerbinanb eröffnet. 5lber man tonnte,

roeil aufjer bem 23ifcöofe bon Orient fein fyürfi perfönlid) erfcbjenen mar unb

biete ©tänbe nidjt einmal burdj 5tbgeorbnete bertreten roaren, feine mistigen

23err)anblungen borneßmen. 9Jhn befcbjofj be§ljalb, ben Sag auf ben 1. 9M
1526 ju erfirecfen unb nadj ©peber ju berlegen. ©ort füllten bann alle

ßurfürfien unb dürften unb anbere ©tänbe berfönlid) erfcßeinen sur |)anb=

ßabung unb 23ot(jiet)ung ,ber fjocßmidu'igen befcgmeriicßen ©ac&en, bamit beutfc&e

Nation biefer 3 e^ m$x un*> befdjmerlic&er bann in menfd)Iiä)er ©ebädjtnifj

nie belaben geroefen'. Sßejüglid) ber ,3errüttung unb 3 er[P a^ltnS *> e§ d)rift=

liegen ©Iauben§' mürbe am 9. Januar 1526 in bem 9Ibfd)iebe be§ Sage§

fefigefe^t:

^adjbem etman biet ^rebiger ba§ ßeilig Gübangeüum unb Söort ©otte§

in mancherlei Meinung ju jießen unb ju teilen unterließen, fo foH eine lebt

Dbrigfeit, fie fei geiftlicßen ober meltlidjen 6tanbe§, ein fteif$ige§ Stufmerfen

unb ernfitid)e§ (Sinfeßen ßaben, baß in it)ren §iirfientßumen, Sanben unb ©e=

bieten ba§ neilig (SbangeUum unb ©otte» 2öort nadb, rechtem magrem 23erfianb

unb Auslegung ber bon gemeiner djrifiüdjer $ird)e angenommenen Seßrer,

oljne 5tufrußr unb 9tergernif3, jur Haltung ©otte§ 2ob, triebe unb (Sinigfeit

gebrebigt merbe.' ®a e§ unmöglich fei, otme eine , einhellige Sereinigung unb

33erg(eidmng cßrifilic&en ©tauben^' ben gemeinen ^rieben im 9fcid) mieber=

ßerjufieQen, fo merbe bie Berufung eines allgemeinen freien ^onjite ber ganjen

ßgrifienljeit für nüt^tidj unb notbürftig erachtet: um beffen nac&brüdiicbfie

görberung motte man ben $aifer erfucßen 1
.

9tud) ber fireng fatfjolifcße § erä°9 ©eorg bon ©adjfen fbradj in ber

SBeifung für feinen ©efanbten ben bringenben 2Bunfcb, au§: ,^5ietoeit leiber

beibe ©täube, geififidj unb melttid), bermafjen au§ cgrifilicger Crbnung ge=

fommen, bafj e§ an beiben (Snben einer äiemlidjen Deformation bebarf, fo

motten ,^ßabfi unb $aifer fidt) auf» fyörberlid^fte eine§ cgrifilic&en Goncilium§

bereinigen', auf meldjem ,aüe ©tänbe mieber ju rechter cgrifilid&er Drbnung

reformiert' unb alle SDcifjbräud&e abgefdmfft mürben. 3Son ben ©tänben ba=

gegen bürfe feine Sßeränberung cgrifitidjer Crbnungen borgenommen merben;

benn ber 9teid)§tag ,repräfentiere ober bebeute feine SSerfammlung ber cb,rifi=

ticken $ird)e'.

2)er ^erjog entmarf in feiner SBeifung ein büfiere§ 55ilb bon ben 3"=

ftönben be§ 9teid)e§. 3roor fä, [aQtc er, ber au§ bem Suttjerifcßen Gban=

1
Sfteue Sammlung ber SReidjsabfdjiebe 2, 270—272. Über ben StugSburger

9tetdj3tag 3^ät)ereS bei SrriebenSburg, 3ur 93orgef<^it^te 64—89.
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gelium entsprungene 5lufrut)r nunmehr gefüllt worben, aber bie f trdt>lidt)en

Neuerungen unb Vergewaltigungen feien fo groß unb gefätjrtidj, bajj .ein

ärger 2Befen, benn bor je gefd)eb>n', ju beforgen fei, wenn ntd&t ernftlicfje 316=

Ijüfe ins SDßerf gefe|t werbe. 2In bieten Orten werbe täglich ungeftraft baran

gearbeitet, bie 9Jcönd)e unb Tonnen burd) SDrofmngen, Verfpredmngen ober

©ewalt aus ifjren $(öftern ju bringen ; man bemächtige fieb. beS $ird)engute§,

,als märe es re$t mofjl ererbtes ©ut'. $ein 3ibt, fein ©tift fei meö> fieser

feines 23efi|eS. Unbebjnbert fönnten Surften, ©rafen unb ©täbte ©otteS

©aframente läftern unb fc&änben unb mit $ü|en barauf getjen, ©otteSf)äufer

jerftören, bie Sümofen &u fid) nehmen unb berger)ren. Sßerbe ntd^t bie alte

firajlidje Orbnung mieberljergefteüt, fo werbe eS fo fommen, ,wie ©ott felber

faget : ein jeglidj 9teidt), baS in fid) geteilt ift, baS wirb bergeb>n' ; man fönne

,baS bei bem 9teid) ber ©rieben unb anberen 9teict)en abnehmen', infolge

be§ IbfafleS bon ber Autorität ber ®ird)e unb ber c&rifilidjen einigfeit wolle

je|t ein jeber baS ©bangelium beuten nadj feinem ©efaUen, fo bafj bereit»

me^r $e|ereien entftanben, als Strtifel im djriftiidjen ©tauben feien. 93iS in

bie einjelnen gamilien hinein erftreefe fic& ber 3wiefbalt: feiten fei nod) in

einem §aufe einigfeit ber ©emüter bortjanben. Sftan fbre$e bon nötigen

9teformen, aber man Ijabe eS nidjt auf Reformen abgefeljen, fonbern auf

einen böfligen Umfiurj alles 23eftet)enben *.

2Bie feljr man bon gemiffer ©eite auf einen folgen llrnfturj ausging,

jeigt ein ,9tatfc&Iag', ben , etliche Siebfjaber beS geiftlic&en unb seitlichen ge=

meinen 9?u|enS' wät)renb beS StugSburger 9teid)StageS berfafeten. ,$)ie bieten

SiStümer, ßlöfter, unb anbere ^ßräfaturen unb Sßfrünben', Ijeijjt eS barin,

feien bem djrifttidjen ©lauben unb bem ^eiligen Üceic^e bon feinem 9Men

mefjr unb müßten ,in anbere beffere gemeinnützige SBege d^rxftlid&er SBeife ber=

wanbelt werben'. 2)iefe Sßerwanblung muffe gefdjetjen burdt) bie weltliche

Obrigfeit, ber eS jubrnme, djrifitidje Orbnung unb gemeines Söoljl ju förbern.

1 SBei Softer, ©b,arita§ ^irtfjeimer lxii— lxxiii. **2ln feinen ©djtciegerfofjn

$f)Uipp t>on Reffen, ber itjn auf bie SSibel öertoiefen, fdjrteb £>erjog ©eorg 1525:

Sie fenne er ferjr toobX unb eben in ifjr lefe er ben ©prudj, baß man ben Saum an

feinen Sfrüdjten erfennen folle. SßaS aber feien bie Stufte, roelctje 2utf)er§ auftreten

rjerborgebracfjt fjabe? Slbnatjme aller 3iufjt unb Drbnung, Ungerjorfam unb ©eroatt=

tat, SÖerletjung ber Ijeiltgften ©elübbe, toorin ja ßutfjer fetbft, ber 3 ober 4 Steineibe

auf bem ©etoiffen tjabe, mit rütjmlicbjtem SSeifpiet feinen Slnfjängern Dorangebe. ®urd&

nidjtö, am toenigften buret) bie SSibel, laffe eö ftdj rechtfertigen, bafe man — jumal

fretmiöig abgelegte — ©elübbe b,interb,er bicdtje. ®tn Surft, bem feine Untertanen eine

©teuer betoiütgen unb jufagen, toolle bodj, bafe fre i^m ei tjielten; toarum folte man

benn nidjt balten, roa§ man bem frommen, alten ©ott gelobt tjabe? ©ier)e griebenä--

burg, Seitrage jum S3riefteecfjfer stoifdtjen §erjog ©eorg oon ©aäjfen unb Sanbgraf

qß^ilipp öon Reffen, in ««eueS SXrctjiD für fäa}fifd)e ©efcftjtctjtc 6 (1885) 103 118 f.

3anffen.«paftor, ©efd^td^te beS beutf4cn JBoIfeS. III. 19. u. 20. «ufl. 3
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W\t 91ulfd)fuf5 ber ©eiftlidjen joflten barum bie roelttidjen ©tänbe bei 9teid)l=

tagel bal SBerf in bie §anb nehmen unb befa^liejjen.

2)er ,9iatfcf)Iag' beäroecfte äunädjji bie Sluffjebung bei geiftlic&en 9?eid)l=

fürftenftanbel unb bie böllige ©äfularifation ber geifilic&en ©üter.

3n jebem ber fed)l alten Greife bei Üteitfjel
1 muffe bon ben $rei§=

fiänben ein Hauptmann geroäbjt werben, um beffen 33efiätigung ber ®aifer

anjugeljen fei; jebem Hauptmann füllten jföölf 9Mte beigeorbnet roerben, je

brei bon ben Sikffrm, ben ©rafen unb Ferren, bem 51bel unb ben 9teidjlfiäbten.

3)tefel neue $reilregiment Ijanbfjabe ^rieben unb 9ted)t, bilbe bie fjörjere

©erid)tlbef)örbe bei Greife», jie^e bie $ir$engüter ein unb berroenbe fie ju

.gemeinem 9hi$en'. (Sin Seit biefer ©üter roerbe befiimmt für bie 33ilbung

eine» ftefjenben $eerel bon Vettern unb 3ufefned)ten, befonberl aul bem 9tbel,

jum beftänbigen SDienfte bei $aiferl unb bei 9?eidtje§. gubörberft aber muffe

bal Regiment aul ben eingebogenen $ird)engütern jebem ber geiftficrjen dürften

unb Prälaten feinem ©tanbe nad) jätjrlid) ,eine siemlicrje, efjrfidje ltnter=

Haltung' überroeifen, fonberfidj ben abdienen SDomljerren, bie fein geringerei

Qjinfommen fjaben bürften all bilfjer. -ftad) bem S£obe ber gegenwärtigen

Snljaber jener roie biefer ©teilen foflten aber feine neuen ernannt roerben,

fonbern alle biefe Sfcutjungen bem SRegimente äufaflen. 3n jebem Greife

müßten jtoei ober brei Sungfrauenflöfter befielen bleiben für abelidje gräu=

lein, benen aber bal 9^edt)t jujieije, austreten unb jit heiraten. 91ucf) bie

Pfarrer, ^rebiger unb ©eelforger foHten aul ben getftlia^en ©eföHen burdj

bal Regiment ,nac& aller 9?ott)burft mit äiemlidjer 9iu|ung' berfeljen roerben.

®a§ tt»eltlidt)e Regiment fjabe äugleid) all Ijöd&fte fird)lic&e 33eljörbe über

ben regten 33erftanb bei göttlichen 2öortel ju entfdjeiben; el trage ©orge,

bajs bie Pfarrer, ©eelforger unb ^rebiger
,
fromme, gelehrte d)riftlid)e 9J?en=

fdjen' feien; el berorbne ferner in jebem Greife , einen frommen, gelehrten

<f)rifttid)en 9)?ann' all SBifd&of, melier oljne weltliche 33erroaltung fid) mit

ber ir)m ausgeworfenen 53efoIbung begnügen mufj. SDiefer 33ifdjof fei febig=

lid? ,ein Cberfter ber anberen ßirc&enbiener' bei ßreifeS, muffe bem ,lautern

2ßort ©ottel gemäß' fidt) behalten unb bürfe ,bemfelben juroiber nidjtl

borneljmen ober fyanbefn'. 3ut @*äiel)ung djriftlid)er ©eelforger unb jum

gemeinen jeitlidjen 9?u|en roerbe bon bem Regiment in jebem Greife eine

ljor)e ©d)ule eingerichtet, auf roeldjer ,man bie göttliche Schrift nad) itjrem

regten Sßerftanbe, unb bef$alb rjebräifdje, griec&ifdje unb Iateinifc&e ©pradje

lehren fotle'
2
.

1 »gl. unfere Angaben S3b. 1 (17. u. 18. Stuf!.) 639, **(19. u. 20. Stuft.) 670.
2 2)tefer öon £Ranfe 2, 168 für ungebruclt gehaltene ,fftntfc^Iag' ftefjt bei 23uber

31-37. S3gl. Seckendorf 2, 44.



ßutfjerS SReuiafjrSfärift »on 1526. 35

Um bie (Sinjieljung ber $irc&engüter, bie 23ergemaltigung bet ©ei[ili$=

feit 51t befdjönigen unb 311 rechtfertigen unb ade 5Id?tung be§ Sßolfeä bor ben

©eiftlidjen ju untergraben, gebrauche man, fegte ©eorg bon Saufen, al§ ein

fwuptmittel bie Verbreitung Don allen möglichen Säfterfdjriften gegen ben

ganzen geiftlia^en Stanb.

(Sine neue ©djrift biefer 5Irt gab Sutfjer, mäfjrenb bie Stä'nbe in 5Iug§=

bürg berljanbelten, am sJceujafjr§tage 1526 fjerau§. Sr griff barin ben spapft,

bie SBifc&öfe unb ben gefamten Orben§= unb 2BeItf(eru§ auf ba§ Ieiben=

fcfjaftlicfjfte an. ,3$ miß fc&roeigen', fdjrieb er, ,ma§ für Safter unb ©djanbe

fie mit iljren Neffen unb anberm ©otte§bienft treiben, fo ber Satan burdj

fie jur ©ottelläfterung unb ber Seelen Verführung aufgerichtet fyat.' ,Sie

finb bie £)eufd)recfen, Staupen, ßäfer unb ber fdt)äblict)en böfen 2öürmer meljr,

bie ade Sanb gefreffen unb berberbt Ijaben.' «Sie fjaben ,ber ganjen Söelt

©üter berf$(ungen, bafc man moljl möchte meinen, fie finb ba§ grofje 23otf

©og unb 9J?agog, babon (Sjed&iel unb bie 9Ipocah)pfi§ fct)reiben, bajj fie bie

Ijeilige Stabt ©otte» umgeben Ijaben, aber gule^t auf feinen 33ergen erfragen

unb ben Vögeln ju freffen geben morben: mie benn jetjt ba% (Sbangelium

fcf)on Ijat angeloben'. 5Jcan bürfe nidjt aufhören, ,ba§ Sßapfliljum unb ben

geifili^en Stanb' ju fpotten unb ju fdjänben, bi§ ,bie rotlje £ure jertreten

merbe mie $ott) auf ben ©äffen, unb nidjt Veräcf)tlict)ere§ fei auf (Srben benn

biefe blutgierige Sefabel'. ©eftüi^t auf ben Veiftanb ,gottlofer dürften unb

Ferren', moöe bie ©eifttidjfett, feitbem bie aufrüljrerifdjen Vauern geflogen

morben . mieber ganj einfi|en unb ju größerer (5£>re fommen. SDarum

muffe man burd) «Schreiben unb 2>id)ten, Singen unb Üftafen ba% teuflifdje

Sßefen biefe§ ©öt$engefcl)Iecf)te§ nadj Verbienft barfteflen. ,UnfeIig fei', rief

er au§, ,ber t)ier faul ift, meil er meijj, bau er ©ott einen SDienft baran

tfmt, ber im Sinn tjat unb angefangen, ben ©reuel auf bem (Srbboben ju

jermalmen unb ju $fd)e ju machen.'

*

Sie bon Cutter al§ ,gott!o§' bezeichneten Surften, melcfje auf feiten ber

©eifilidjen ftanben, ba§ Reifet, meiere bie fatljoUfdje ßirdje in ifyren ©ebieten

erhalten unb feine bie 9hilje unb ben ^rieben gefäfjrbenben 9frligion§neuerungen

auffommen laffen moHten, maren im nörblidjen S)eutfct)Ianb boräug§roeife $ur=

fürft Soaa^im bon Vranbenburg, §erjog ©eorg bon Sadjfen unb bie ^erjoge

ßridj unb §einrid) bon 23raunfc&meig=2Bolfenbüttel.

1 ©ämtntltcf)e Sßette 29, 377-378. Jögf. unfere toetteren Stngafien SSb. 2 (17. u.

18. 5tuff.) 610 ff-,
**(19. u. 20. 9luff.) 685 f.

3*
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3tm 19. 3uli 1525 J gelten biefe biet dürften unb ber ^ainjer @rj=

bifdmf 5übred)t bon Vranbenburg eine Sagfaljrt in SDeffau ab. iperjog ©eorg

teilte ben Verfammelten eine Vereinbarung mit, tüelc^e er nadj bem ©iege

über bie Sauern bei §franfenb,aufen mit bem ßurfürften Sodann bon ®ad)fen

unb bem Sanbgrafen ^ßlnlipp bon Reffen getroffen r)atte, be§ 3nb,a(t§: fie

moflten gegen Verfud&e neuer 3uTainmenrottungen ber Vauem nad)brüdlid)

eintreten, nötigenfalls einanber mit ganjer 9ftad)t beifteljen, unb aucb, anbere

dürften in biefes Vünbnis ^ineinjujie^en fudjen 2
. Sie bier Surften gaben

barauf bem £)erjog äur ^Introort: Sie feien ju einer folgen Vereinbarung

mit $urfad)fen unb Öeffen geneigt; aber e§ bebünfe fie: e§ mürbe gut fein,

bei einer Verfyanbtung barüber ,fid) aud) ju unterreben, mie man bie 2Burjet

biefes 5tufrub,r§', nämlid) ,bie berbammten Sutljerifdjen ©ecten, ausrotten

möge, nad^bem ber 9lufrub,r jur Verfeinerung unb Verminberung ©ottes

Gsljre unb 2)ienfi bon bem 2utl)erifa}en Goangelium ermedt, aud) ju 9Ibbrud)

ber ©eiftlidjen, Prälaten, gemeiner abdicken <8tänbe borgenommen, unb nicbj

mob,l ganj geöämpft merben möge olme 5lu§rottung berfelben Suttjerifcben'.

£)ierju fei jeber fjürft mit £ntfe ber anbern Ieid)t imftanbe, unb fie gelten

fid) baju berpflidjtet, roeil fie ,neben anbern ©tänben be§ ^eiligen ütetc^e»

faiferlidjer 2ftajefiät jugefagt: bei bem Vraud) d)riftlid)er ßirdje ju bleiben

mit aüen Zeremonien, bis folang bie burd) ein einträchtig Goncilium geänbert

roürben'. §aü§ nun $urfad)fen unb Reffen auf einem anjuberaumenben

Sag ,ba§felbe aud) fjanbeln unb fdjliefcen wollten, fo rooflten fte fid) eine»

folgen Stages mit ifjnen gern bereinigen unb fctjliefcen Reifen, bamit ade, bie

5lufrul)r machten unb baju Urfadje geben möchten, ausgerottet mürben'. <Sie

feien ber Hoffnung, baburd) ade 3roiefpä(tigfeit, ©efafjr unb brofjenben 5Iuf=

rufjr abjuroenben, unb at§ djrifttidje dürften jutn ipeil t^rer Untertanen bie

d)rifitid)e Crbnung ju erhalten. ,2Bo aber bermafjen nicbj geljanbett merben

foüte, breiten fie folgen Sag für bergebliaV 3 Von biefen Grflärungen ber

dürften fe|te £erjog ©eorg ben tafürften bon ©aalten unb ben 2anb=

grafen ^fyilipp in Kenntnis, in ber Meinung: biefelben feien feit bem

5Iufrut)r ber Vauern ntc&t mefjr ,lutf)erifd)' gefinnt. ,2öa§ in 2)effau ge=

t)anbelt morben', fdjrieb ©eorg fpäter an p)ilipp, ,ift Sud) burd) midj

eröffnet. Ratten bie anbern dürften unb id) bafür gehalten, ßuer Siebben

beiberfeits', nämlid) ber Sanbgraf unb ^urfürft Sodann, ,röären nod)

lutfyerifd), über baZ bös Sjempel, fo bon ben 2utl)erifd)en erregt ift, mie

@ro. Siebben mobj miffen unb fie felber mit bem ©djmerte tjaben bämpfen

ftidji am 26. 3uni. Sgl. grtebensburg, 3ur »orgefifjidjte 12 SInm.

Sögt. Si'tebenSburg 7 ff.

S9ei ^rtebensburg, 3ur Sorgefdjtdjte, Seil. 1, ©. 112-113.
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Reifen, mir mürben un§ nicbt ju (Sm. Siebben f)ülfe erboten unb mieberum

gebeten Ijaben.' i

Srgenbein angriff§roeife§ 23orget)en gegen bie 2utr)erifc^en außerhalb it)rer

©ebiete lag ben SDeffauer $erbünbeten fern, ©ie öereinbarten fidj nur: ,9ßo

it)rer Giiner öon ben Sutijerifdben ber Cntberifcben ©ac^e falber angegriffen

mürbe, fo moüten [ie fidj bei einanber finben laffen', um fidj gegen Jolcben

5Iufrurjr' ju mehren. 2)iefe§ üerfidtjerte nicbt allein ©eorg bem Sanbgrafen,

feinem ©cbmiegerfolme, fonbern aucb au§ einem S3riefe be§ $urfürften Soo^im

an ©eorg gebt beutlidj rjerbor, bafj e§ ficb nur |anbelte um eine Sßerteibigung

gegen foIc!t)e, meiere anbere ,mit (Bematt bringen' mürben, ficb in bie ,Sutfje=

rifd&e $e£erei' ju begeben 2
. (Sbenfo äußerte ficb iperjog ^einrieb bon 23*aun=

febmeig gegen ben $aifer: ,er Ijabe mit feinen ?$reunben ein 33ünbniJ3 ge=

febfoffen miber bie Sutfjerifcben, ob fie fid) unterfiünben, fie mit Sift ober ©emalt

in i£)ren Unglauben ju bringen' 3
.

Um gegen berartige Angriffe bie £)ilfe be» $aifer§ anzurufen, berieten

fid) $erjog ©eorg, ^erjog Einrieb, (Srjbtfcbof 3Xlbredt)t unb Söifcbof 2Bür)elm

Don ©trafjburg nad) bem 5lug§burger 9reid)§tage bei einer gufammenfunft

in Seiöjig. ©ie fieQten bem $aifer in einer 2)entfcbrift, melcbe ^einrict) öer=

fönlidj überbringen foUte, bie Sage ber $)inge öor. ©er ftattgefunbene 2luf=

ru^r unb ma§ barauS erfolgt, fagten fie, fei angeftiftet roorben öon öerlaufenen

2flöncben unb Pfaffen, melcbe burdj giftige, aufrürjrerifdje 2Borte unb bie ber=

bammte Sutljerifcbe 2et)re ben armen einfältigen Dttann um Seib unb ©ut

gebraut r)ätien. S5ie 3 Ö^ btefer 5Jcöncbe unb Pfaffen aber mebre fid) nodj

aOentbalben, unb e§ mürben, falls nicbt ber $aifer ftattlicb fürforge, un=

jmeifelbaft neue 5luffiänbe auäbrecben , aucb Kriege unb Empörungen sroifcben

ben dürften unb sperren be§ $eicbe§. 2)aburd) aber merbe jiilejjt aueb ein

merflieber unmieberbringlicber großer Ungerjorfam gegen ben ^aifer felbft ent=

fteben. 5(13 eine befonbere ©efaf)r boben fie Ijeröor, bafj ,fie täglicb öon etlicben

anbem dürften unb ©tobten, fo Sutljern anhängig, mit mandjerlei ^ractifen

angefochten mürben, bie cbriftlicbe Orbnung ju öerlaffen unb beren öermeintem

©lauben anju^angen. 3)a fie aber niebt gefonnen feien, öom ebriftlicben eöan=

gelifeben ©efe$ unb ber alten Orbnung absufallen, fo müßten fie beforgen,

bajj bie lutljerifcben dürften unb ©täbte fieb unterftet)en mürben, fie unb

anbere bureb Sift unb Söieberaufroiegeln ber Untertbanen mit ©ematt ä« i§^r

Partei ju bringen'. $ür foleben fyatt möge ber $aifer it)nen fräftig beifterjen
4

.

1 Set ©eibemann, S)effouer 23finbniB 651—652.
- SBei ©etbemann 650.

3 33ei ©eibeinann 652. 93gl. ^riebenöburg, 3ur Söorgefdjidjte 100 Stnm. 4.

4
SSct ©djmtbt, ©eföidjte ber Seutfdjen 11, 279—280.
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Unmittelbar nadj ber 23erfammtung reifte iperjog £)einri<I) nacb <Spa=

nicn ab K

©cbon bor bem Seipjiger fjürftentage Ijatte ba§ ^ftainjer SDomfapitel bie

2Ibgeorbneten ber jtoölf Kapitel feiner ©uffraganen nad) Status jufammen--

berufen, um bei ber natjetiegenben ©efafjr eine§ allgemeinen UmfturjeS bie

nötigen bittet jur Slbroenbung berfel&en ju beraten 2
. 2ludj bort mürbe

befcbjoffen : bem $aifer burd) eine ©efanbtfc&aft äße 33e[<bmerben be§ getft=

liefen ©tanbe§ auSfüljrlicb barjulegen. Ungeachtet ber faiferlicben 9ftanbate,

rjeijjt e§ in bem für biefe ©efanbtfc&aft abgefaßten ,9tatfd)lag', roerbe ber

$leru3 ,burd} bie meltlic&e Dbrigfeit au§ 2utr)ertfd&er Cer)re unb Eingebung

mit unerträglichen 23efd)merungen bö§Iid) bebrängt unb ju Serberben geführt'

;

man unterftelje fid) fogar, it)n ju bertiigen. 9IÜe bisherige cbriftlicbe Orbnung

roerbe umgeftürjt. ,(ütlicbe roeltlicbe Dbrigfeit' tue allen ©otte§bienft ab, laffe

fflöfter einreiben, bie Dflöndje hinauftreiben; bemächtige fieb oft be§ ganzen

®ircbengute§. ,©ie entfern unb bertreiben bie regten ^3aftore§ unb $ßfarr=

tjerren, unb fe|en eigene^ ©eroalt§ anbere baljin, Sutfjerifcber ßeljre unb

©ecten anhängig.' Sie geiftlicbe 3uri§biftion roerbe boflfiänbig unterbrüdt,

unb bie geiftlicben Orbinarien mürben beljinbert ,in Spaltung be§ ^eiligen

<5enbe§, barin bie Safter unb Ueberfaljrungen, mie bon 9ttter Ijeriommen, ju

ftrafen finb' ; mandje roeftfiebe 06rigfeit laffe in ifjren ©ebieten folebe ©bnoben

nidjt abgalten.

©a nun aber bie ©eiftlic&feit bem ®aifer unb feinen 23orfal)ren unter=

tänigen ©erjorfam ermiefen Ijabe unb gu »eiteren Sienften gemärtig fei, fo

möge ber $aifer fie bor böfliger Unterbrüdung bemalen unb bureb ftrenge

ÜRanbate, bei ©träfe bon 9Icbt unb DberaaV, ben D6rigfeiten gebieten: bie

öebrängniffe abjutun, ba§ ßirebengut jurüdjugeben unb bie ge'tftlicben fyrei=

Reiten unb Stallungen fürber nidjt ju bergeroaltigen. 5U§ Grjefutoren foleber

faiferlicben SJlanbate füllten bon ben ©efanbten bie ^urfürften bon $ötn,

Srier unb ber ^falj, 2)carfgraf Soadjtm bon 33ranbenburg, Gjrjberjog §erbi=

nanb, bie ^erjoge 2Büt)elm unb Subroig bon Sabern, ber £)erjog ©eorg bon

©aebfen unb ber §erjog bon £febe bem $aifer borgefd)fagen merben. Slud)

follte bie[er auf ba§ untertänigfte erfudjt merben: beim Zapfte bat)in ju

mirten, baf3 bie über[d)menglid)en ^ribifegien ber bier Settelorben abgetan

• **3}gr. aud) 9t. SBoIff, Sie gtei$8t>olitit »ifd&of 2BiI&eIm8 III. t>on Stras-

burg 247—249.
8 Dtadj bem SSriefe beä §an§ bon SßalbenfelS an ©eorg 23ogler bon 1526

(Samstag nadj (Sorboriö Gfjrijii) Sunt 2, bei bon ber ßtü) 159—161, toar ber ,9tat«

fdjtag' ,i£unb cor 2Gßctt)nacrjten ju ÜJlaina gefdjeljen'. ßilian ßeib, Annales 498, Der*

legt bie aJlatnjer 3ujammenfunft in ben SHobember. *Hlber bie 3"t (9^ob. 1525)

bgl. audj ßifeling im ßotfioW 1906, 1, 113.
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unb biefe Drben ber bifc&öflidjen Surtebittion unterworfen würben. S)enn

e§ [et unleugbar, bajj ,Ursprung unb Anfang ber aufrüfjrerifdjen fe|erifd)en

Seljren' au§ ,ben über[(^roen!lidtjen Srei^etten' erwacbfen, mit weldjen bie 53ettel=

möndje bom «Stuhle §u 9tom begabt worben: bon aller orbentftdjen Suri^

bütton unb ©eroalt erjmiert, niemanben unterworfen, motten, Reifet e», biefe

Sttöndje ,frei Seben Ijaben unb alle§ nad) ifjrem 2öiHen unb Wohlgefallen

brebigen, borneljmen unb fjanbeln' 1
.

©iefer ,9tatfd)tag' blieb nidjt geheim. Sutfjer erhielt eine 9tbfd)rift be§=

felben unb berfajjte auf betreiben SßljÜtyps bon Reffen
2

fofort eine ©djrift,

in weld&er er erflärte: ,bie ©ö|enfned)te ber ganzen HJloinjif^cn Motten unb

5|3fafferei' Ratten auf Anregung be§ ©atan§ ben !Rat)c^lag abgefaßt, in ber

9Ibfid)t: ba§ ,@bangelium' ju läftern, ,bie dürften beutfdjen 2anbe§ in ein=

anber ju b>|en, unb ganj ©eutfdjlanb in 33tut ju erfäufen'. tiefer ber=

rätfjerifc&e 9?atf)fd)Iag', fagt er, ,gibt jebermann genugfam ju berfteljen, bajj

itjnen nid)t§ baran gelegen ift, ob fdwn lein fjürfi nodj §err in beutfdjen

Sanben märe, unb aüe§ in 33Iut fcbwimme, roenn fie nur ibje Sbrannet unb

gottlos fdjänblid) Seben motten führen.' ©0 aber feien bie ^apiften. ,9iie=

manb lann ein ^ßabifte fein, er mujj jum roenigften ein Färber, Dtäuber,

Verfolger fein.' ,©0 benn it)re§ ©lauben§ grüßte finb : Sorben, brennen,

Verjagen, Verfolgen, unb ein jeglic&er ba§ billigen mujj, Wer ein päpftlidjer

Sljrift fein will, fo ijl'S, meine idj, tlar genug, bajj e§ be§ Seufel§ Triften

finb unb bajj id) nicbt wollte beuten mit bem aüerljeiligften ^apifien, wenn

er gleich SBunberjeicben tr)ötc.' 93ian betraute feine 2el)re al§ feijerifdj, man

läftere fein Seben, aber ,gleid)Wte unfere fe^erifdje Seljre in einem ©tüd beffer

ift benn alle it)re befte 2eljre, fo ift aud) unfer Seben, ba e§ am fünbüdjften

ftinlt, beffer benn alle iljre ^eiligfett, ba fie gleid) eitel 33alfam ift'. ,2arben

unb ©ötjen' fjätten in 2öorm§ ben ^aifer, ber bon ben Singen nichts ber=

ftanben, ju ibjem Mutwillen gebraust, nur .föottenfürften unb 9totten=

bifc&öfe' feine 2et)re berurteilt. S)ie ©träfe ©otte§ fielje bebor. 2>er 33auem=

aufrulir fei nur ein Anfang ber ©träfe gewefen. ,2Bie (Sott fonnt burcb.

bie Säuern fo bliijtingS eine ©träfe ermeden, fo lann er nod) wofji un=

berfeb,en§ hinter fie fommen, bajj fie ju ©runbe gefjen, elje fie e§ gewafjr

werben.' ©ott fei gerecht unb werbe ,mit ber 3 e^ fi$ f° entfdmlbigen,

1 ©eibemann, 2>er üftainjer Diatljfcijlag 664—675. ßutfjei'S ©ämmtlidje Söerfe 65,

27—38. SJgl. bie ^nfiruftion für bie ©eianbtfc^aft bei griebenööurg, 3"r 2torgefd)i<$te,

Seil. 8, 6. 132—186. **5Bgr. audj 20. 2BaItf)ev, 3um 2Jtainjer fftatfjf^rag üon 1525,

in ber 3euf$rift für Äir^engefctjtdtjte 18 (1898), 412 ff. ßifcüng, Sorenj Srua^feg

öon ^ommeröfelben, im ßatf)oIif 1906, 1, 111—HS. 9t. äßolff, SDie IReidt>QpoIitif

SBifttjof 2Bil^eIm§ III. Don ©trafcburg 239-243.
2 Sögt. Sfriebenöburg, 3ur »orgefa^i^te 109.
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bau tüebet Pfaffen nod) ^fafjenfnedjte bleiben tuerben. 2>a§ fotl meine 2Bei§=

fagung fein' K

,3d) gtueifte nid)t', fdbrieb (Srgljergog fterbinanb im Anfang be» 3atjre§

1526 an ben ®aifer .bajs 3t)r bon ber Sage 2)eutfd)lanb§ unterrichtet feib;

audj Don ber berroünfd)ten 2utr)eri)d)en ©efte, meiere fo böfe ift, bajj idt) e§

nict)t gu betreiben roeiis/ 2)er $aifer möge, flehte er, fo balb a(§ möglict)

nad) Seutfdjlanb gurüdfommen, fonft merbe ,aüe§ in 9iuin unb 23erberben

fiürgen' 2
.

Sflittfertueile mar ber 5DJabriber triebe abgefdjloffen roorben, unb ber

Äatfer fünbigte am 5. gebruar 1526 in einem ©abreiben au§ Solebo fämt=

liefen 9teid)§ftänben an: er beabfidjtige am 24. 3uni Spanien gu berlaffen,

in Ü?om bie ^aiferfrone gu empfangen unb bann nad) £)eutfd)lanb gu fommen,

um aUe§ gu förbern, roa§ gur (Spaltung d)rifttid)er Religion unb 23eftänbig=

feit be§ Zeitigen ©tauben» unb gur 2Bor)lfat)rt be§ 9teid)e» gehöre 3
. 5Iud)

an feinen SBruber S^binanb fd)rieb er am 26. 9J?ärg über bie auf 6t. 3o=

tjann 23aptifi anberaumte Steife nad) 9tom. $ür ben beborftetjenben 9toä)§tag

gu ©petyer t}abe er bie 53oflmad)t erneuert unb barin bie ^laufet eingerüdt,

ba$ auf biefem Sage in ©adjen be» (Staubend feine Neuerung ober 93er=

änberung irgenbroeldjer 5trt borgenommen tuerben bürfe; benn er motte in

feiner SBeife bon bem ber &ird)e fd)u(btgen ©eljorfam abroeidjen; aud) nidjt

gefiatten, ba^ bie beutfetje Nation gum böfen 33eifpiele für bie anbern d)rift=

tiefen Nationen bem alten ©tauben S3eleibigungen gufüge. Sem f)ergog f)einriä)

bon 33raunfd)röeig, ber megen ber Suttjerifdjen ©ad)e bei it)tn geroefen, tjabe

er 5Inmeifung erteilt, be» 3nljalt§: bie 3Inr)änger be§ alten ©tauben» in

ifjren guten ©efinnungen gu beftärfen unb bie 51bgeroid)enen mieber auf ben

regten 2Deg gurütfgufüfnm 2)ie§ roerbe, Ijoffe er, bon guter SBirfung fein
4

.

©er $aifer ließ in biefer 5tnroeifung ben Gürgbifdjöfen bon $öln unb

33remen, ben 33ifd)öfen bon fünfter unb SJitnbcn, bem Oftarfgrafen 3oad)im

bon 93ranbenburg, ben £)ergogen bon 33raunfd)roeig unb Lüneburg, bon $om=

mern, bon *Dcedtenburg unb bon 3ülict>£lebe=33erg feinen Sanf bafür au§=

fpred)en, bajj fie bisher ftanbfjaft bei ifjrem alten ©tauben geblieben, ©obalb

er nad) S)eutfd)Ianb fomme, motte er ,mit SBiffen unb geitigem 9tatr)e' aQer

1 ©ämmtlidje Sßerfe 65, 23—46. **2Beimarer Stuäg. 19, 252 ff.
— Sie bereits

im 2)rucf befinblidje ©djrift luurbe auf Sertoenben be§ ßurfürftert Siofjann öon ©adjfert

(»gl. ©eibemarm, Ser 2ftainjer O^atrjfd^Iag 682) nid)t ueröffentittrjt ; ober im folgenben

oab,re nafjm Suttjer ©etegenljeit, bie Sflainjer ©eiftlidjfeit Qnjuf^ulbigen, bafe fie ,mit

tfjrem mörberifdjen 9latr)fdf)Iag bie beutfdjen dürften roottten aufeinanber fjetjen unb

Seutfdjlanb in 3ttorb unb S3Iut erfäufen'. 3n ber Srofifc^rift an bie drjriflen ju

£a«e 1527. ©ammili^e SQäerfc 22, 298. 2 Sei aSut^oIfe 2, 367.

3 * 3)a§ 31uöf(^reiben für ^rantfurt, Drig. im ßonoolut 9teidj$fac()en ad a. 1526.

4 Sei Bradford 240—242. 93gt. Sud)oIt) 2, 369.
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9ieid)§ftänbe bafür forgen, ba)j bie (Sinfjeit be§ ©tauben» unb bie (Sinigteit

be§ 9Jeia^e§ roieberljergefietlt unb Sut^er§ undjriftlidje , üppige Seiten unb

atriale, toorau» fo biet Sotfdjiäge, ©otte§Iäfterungen unb 3«fiörungcn er=

folgt feien, abgefc&afft mürben. Srüberlicü, bitte unb ermahne er, ba$ bie

dürften ,fid) bon ben Sutljerifc&en ju iijrem Unglauben nid)t bewegen nod)

abstehen laffen' möc&ten. ©outen ficf) aber ,bie Sutljerifcben unterfieijen, [ie

mit 2ift ober ©eroalt ober 5Iufrur)r ber Untertanen, tt)ie benn leiber Ijierbor

gefc&efjen, ju ifjnen in ir)rcn Unglauben ju bringen', fo motten fie fidj ,ju

einanber getreulich fetjen unb fidt) mit (Srnft gegen fie aufhalten': ber $aifer

,roerbe fie in biefer ©aa^e, ob e» 9?otf) fein moKte, mit §ilfe, Srofi unb 33ei=

ftanb nidjt berlaffen'
l
.

(Sine gleite 5Jnroeifung erhielt ber 33ifdt)of 2öüf)e(m bon «Strasburg für

ben ©rjbifdjof bon ©aljburg 2
, bie 33ifd)öfe öon SMrjburg, Bamberg, 9lug§=

bürg, 223orm§, ©pener 3
,

greifing, ßonftanj unb (Sid)fiätt unb bie mittele

ba^ifctjen Surften ,fammt aöen 5Inbern, bie im obern $rei» ber Sutt)erifcfjen

Sefjre nicbt anhängig finb'*.

2Bäf)renb fo bon feiten altgläubiger Surften unb bon feiten be§ $aifer§

unb feine§ 53ruber§ bie 2öieber^erfieüung ber ©Iauben§einfjeit, bie (Stfjaltung

einer feit Sa^r^unberten befteljenben 9ied)tsorbnung unb be» fird)lid)en 33efij3=

red)te§ al§ bas" befte Mittel jur 2Bieberf)erfteflung bon Dtulje unb S^ben im

9ieid) angefe^en mürbe unb ifjrem SBunfdje nadj burd) ein gemeinfame» 23or=

ge^en aller 9teid)§ftänbe erreicht roerben foüte, tjatten neugläubige Surften

unb ©tobte ftd) jur Haltung unb Ausbreitung aüe» beffen, roa§ fie mit

bem tarnen ,@bangelium' bezeichneten, in 33ünbniffe jufammengetan.

53ei einer 3ufammentunft in ©otfja bereinigten fidj gegen @nbe Seb>uar

1526 junäcb,ft ber ßurfürft Soijann bon ©adjfen unb Sanbgraf ^ßijilipp bon

1 2lus ©etiCa am 23. üttärs 1526, bei Dteubecfer, Urfunben 10— 14.

2 ** Übet beffen Stellung ju ber religiösen Steuerung »gl. 3. ©djmib, Sei ßarbi=

nal$ unb grjbififjofä öon ©aljburg (1519—1540) ÜKattfjauS Sang Söerrjaltert jur 9ie=

formation, im Qabrbud) ber ©efeüföaft für bie ©efdjidjte bti ^roteftantiömuö in

£fterreidj 19(1898)—22(1901), unb als feparate ©c&rift ftürtfj 1901. S3gl. §iftor.

3ettfdr)rift 88 (1902), 363 f. : Sang ift ,fiet$ ber Sobfeinb ber Sutljeraner geblieben, in

ber innerlidjen Überzeugung Don ber für ßircfje unb «Staat gleidtj oerberbtidjen neuen Seljre.

Siabei b,at er aber ein fefjr lebhaftes ©efüfyt für bie fdjreienben ÜRifeftänbe im ßlerus'.

3 **Über Regungen bei 5J)roteftanti£mu3 im 23i3tum ©öeüer unb bie Sefämpfung

be§felben in ber jmeiten §älfte ber Regierung bei 23ifdjof3 ^faljgrafen ©eorg (1525

bis 1529) ögl. SSoffert, Seiträge jur babifa>öfäläifdjen Cfteformationigefcrjid^te, in ber

3eitföiift für bie ©efdjidjte be§ CberrheinS 91. ft. 17 (1902), 401—449 588—619.

2)afelbft 433 ff. jur Dteligionäöolitif bei SDtarfgrafen ^p^ilipp öon SBaben um tiefe 3"*-
4 Sei Bommel, llrfuntenbud& 13—17. **S8gl. griebenSburg, S)er Oiei^itag au

©peöer 1526 6. 84. 0t. 2Mff, 2>ie 3tei^§öoIitif Söifdtjof SDßil^eltnö III. öon Strafe*

bürg 251 f.
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Reffen batjin: ,Seib imb ©ut, 2anb, £)errfdmft, 2eut unb alles Vermögen

bei einanber ju fe^en', falls bon ben ©eiftlidt)en unb intern Anfange jum

©djufce ber ,befd)merlid)en 2ftii$bräuaV irgenb etmaS braftijiert mürbe ,bon

megen be§ göttlichen SöorteS, unb ber 2)inge, fo bemfeibigen nacb. roiber bie

borgeba$ten 9Jii^bröudt)e in unferen 5ürftentt)ümern, Sanben, £errfct)aften unb

©ebieten fürgenommen unb gehalten merben'. SBürben fie barüber angegriffen

ober befc&mert, fo moflten fie einanber ,auf eigene Soften unb <Sd)aben' auf

baS fiärffte ju £)ilfe unb SKettung tommen 1
.

28aS in it)ren ©ebieten borgenommen mürbe unb nodj borgenommen

merben foflte, mar bie eigenmächtige unb gemaltfame Unterbrücfung beS fatl)o=

lifcben ©otteSbienfteS, ber Umfturj beS ganjen bisherigen ßirdjenmefenS, bie

(Sinjiefiung ber $irc§engüter. 3ebe 33eJ)inberung biefeS 23orget)en§ fafjen bie

Surften als einen Singriff an.

Sie Semüfumgen beS Sanbgrafen, nodj anbere @tänbe in baS 33ünbniS

ju jiet)en, Ratten feinen Erfolg. £er SRat }u Nürnberg, ber burdj feinen

5Ibgeorbneten auf bem ÜteidjStage in Augsburg fict) bereit erflärt tjatte, mit

$t)itipb gemeinfame <Sac&e ju madjen 2
, fanb e3 jetjt .befcfcmerlid), bor Qu-

fünft unb (Srfdjeiniuig be» 9teidjStagS in einig Befdjfiejjltd) fmnbtung ober

33erftänbnif$ fict) einjulaffen'
3

. 5Iud) ^ranffurt am Tla'm lehnte ben Antrag

beS Sanbgrafen ah, unb ber Äurfürjl Subroig bon ber Sßfals moüte ebenfalls

erft auf bem 3tei$Stage ,bie 9?otel roeiterfteHen' 4
. ©lücflict) in feinen Werbungen

mar bagegen ber tafürfi bon ©adjfen. Stuf einem Sage in Oftagbeburg

traten am 12. 3uni bie ^erjoge 5ßfjilibp bon 23raunjci)meig=©rubenljagen,

@rnft unb fixan^ bon 33raunfd)roeig=2üneburg, ^erjog £)einricf) bon Oftecffen--

burg, gürft SSolfgang bon 2(n§a(t unb ©raf Albredjt bon ÜDhnSfefb bem

fädjfifct)=f)ejfifcfjen SBünbnijfe bei ,jur görberung unb Ausbreitung beS @ban=

getiumS unb maS bemfelben anhängig'. «Setbft bie Stobt üftagbeburg, ob^

gfeict) feineSmegS reidjsunmittetbar, fonbern bem Gsrjbiftfiof SUbrec&t bon

Sranbenburg unterteilt, mürbe ,auf iljr untertäniges Sitten unb Erbieten'

in baS .c&riftlidje 23erftänbni{$' aufgenommen 5
, (Sinf^eflig mottten fämtlicbe

93erbünbete für baS .(Sbangefium' auf bem SteidjStage ju ©peber eintreten.

1 23ei ftanfe, 2>euti$e ©efdjicfjte 6, 128. SBgl. griebensburg, 3ur 93orgei$ic£.te

105 ff. **(Btot», SünbniBbeftrebungen 39 f.

2 ©^reiben be§ ^effif(^en ©efanbten SSalttjafar Don 2ßettelsf)aufen, bei Dleubecfer,

Urfunben 15—20.
s ftanfe 6, 129. * ftanfe 2, 248 2tnm. 2.

5 ftanfe 6, 129. **2lm 29. @ept. 1526 trat Stlbredjt Don ^reufeen, toemt auäj

nidjt bem SOßortlaut nadj, fo bodj iatfäd&Iidj bem Sorgauer 93ünbniffe bei, inbem er

ein ©djutj* unb 2ru£bfmbm§ mit bem ßurfürften 3of)ann fd&Iofe. ©terjc Sfcfjacfert,

Urfunbenbutf) 1, 119; 2, 175.
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SDte SQBeifung be» $aifer§, meiere bureb. beffen Sebotfmädn'igte, an bereu

©bi|e $önig fterbinanb ftanb, bei ber (Eröffnung ber Sertjanblungen am

25. Sunt jur Kenntnis ber ©tänbe gebraut mürbe, ging ba^in : 3n ©aäjen

be§ ©tauben» bürfe auf bem Sage feine ,9Ienberung ober Determination' bor=

genommen werben. 2IUe mofjttjergebracüjen djriftlic&en ©ebräudje unb $ere=

monien [outen unberänbert fort&eftetjen bi» auf ein fünftige» ungemeine»

$onjil. Stuf biefem ^onjit, über beffen Berufung ber $aifer bemnäd)ft in

9tom mit bem Zapfte berljanbeln werbe, foflten ade anliegen unb 33efcbwerben

be§ Zeitigen ©laubenS geroenbet, aüe $e|ereien, TOifjbräudje unb tlnorbnungen,

metdje an bieten Orten, aber ,Ieiber am gefäljrlicfyfien unb läfterlicbften im

^eiligen föeidje beutfdjer Nation ftd) jutragen', au§gereutet unb bureb eine

einbettige d&rifilidje Deformation entfernt werben. 3)a aber bi§ 5ur 9lb=

Haltung eines fofdjen $onjil» nodj einige $eit bestreichen merbe, fo bürfe

man injmifc&en triebt feiern. Denn ,e» reiben', befagte bie fatferttdje 2£eifung,

,bet etlichen 9teid)»ftänben täglich mefjr unb meljr befd)werlic&e, berbammte

unb irrige Neuerungen ein unb werben junt Ürgerniffe be» gemeinen 93olfe§

gebrebigt; biete neue ©Triften bott fdjmätjticber Verfeinerung aller Obrigfeit

gereichen jur 3errüttung be§ ©tauben» unb reiben jutn 5tufru^r an'. S)e§=

tjalb foüten bie ©täube mit ben 23eboHmäc&tigten bittet unb 2Bege beraten,

tbie biefem Unmefen entgegensuwirfen fei unb bie Übertreter in ifjretn Prebet

ju beftrafen feien. 2)ie bisherigen Stuffiänbe ber Untertanen feien ,am für=

nefmtticbften' berfebtttbet roorben burd) ben ,3roiefpatt im ©tauben', unb man

fjabe, wenn triebt 9tbfjilfe gefdjetje, nodj größere (Smbörungen ju beforgen 1
.

9luf biefe 2IrtifeI be§ faiferlidjen Vorhalten» beretnbarte fidj bie 9M)r=

Ijeit ber $urfürften unb Surften ju folgenber Antwort: S)er $aifer Ijabe

djriftncb, unb motjt bebaut, bajj am ^eiligen ©tauben feine Determination,

Neuerung ober Srflärung' borgenommen werben foüe; benn eine fotebe ge=

1 3n ben fjranffurter 9teidj3tag§aften 42 fol. 1—11, neulid) abgebrutft bei

fJriebenSöurg, tfteid^ötag 311 ©petjer 523—534; ein ©tücf betrank fdjon bei üfteubeefer,

Stftenftücfe 21—24 9lote.
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bütjre ber beutfdjen Nation nid)t allein, fonbem aud) anbern djrifilidjen

Raubten: unb muffe einem gemeinen $onji( befohlen werben. 21ud) mit ber

unberänberten ^Beibehaltung ber wot)njergebrad)ten djriftlidjen ©ebräudje unb

Zeremonien feien fie einberftanben. Über bie DJttnberung unb 5tbtuung ber

OTi&bräudje wollten fie bereitwillig mit ben anbern (Stänben berljanbeln,

unb was barüber befd)Ioffen werbe, in iljren ©ebieten Ijanbljaben, ,bamit

©otteS 2ob unb (Stjre barin gefbürt unb gefunben, aud) faiferlidjer 9flaieftät

geljorfam gfolge getfjan unb beS Dteia^e» triebe unb (Sinigfeit geförbert werbe' *.

3n Sßaljrljeit eradjte ber $aifer, tjiefj eS in einem weiteren ,9ftatfd)lag' ber

£urfürften, bajj ber 3toi e[P aIt *m ©Rauben bie bisherigen 2Iufftänbe unb

Empörungen ber Untertanen ,jum gürneljmlidjften geurfadjt unb erwedt'

Ijabe. S)arum fäljen fie jur Erfjaltung bon triebe unb (Sinigfeit für gut an,

bofj bie Ungetjorfamen f;or)en unb nieberen ©tanbeS erftltct) aufs freunbtid)fie

unb gnäbigfte erfud)t unb ermahnt mürben : bon ifjiem JBornefjmen wenigftenS

bi§ äum fünftigen ^onjit ober bis jur 5Infunft beS ßaiferS abjufteljen unb

fid) mit ben übrigen dürften unb Stänben barin ju bergleidjen, aud) faifer=

lidjer 9Jtajefiät 2öilIenS unb Meinung fid) geljorfamlid) ju galten. Sßerfelje

fid) jemanb megen feines bisherigen UngeljorfamS ber Ungnabe beS $aiferS,

moüten ßurfürfien, dürften unb ©tänbe burdj siemlidje unb füglidje Söege

biefe Ungnabe abjumenben fudjen. ferner t)ätten bie $urfürfien erwogen,

,mie aud) bie 2Qßat)r^eit ift, bafj foldjer ßroiefpalt beS ©laubenS unb lln=

gefjorfam am fürberften faft aus Ungefd)idtid)leit ber ^rebiger entftanben.

2)enn mie bie borigen ben 2Beg jum SReidje (BotteS ju fdjmal ober enge, fo

[jaben benfelben bie neuen ju weit unb frei getnadjt, alfo unb bermaßen,

bajj biete gute djrifilidje Drbnungen unb SBräudje baburd) gefallen, berljinbert

unb bie Gfjrifigläubigen in Srrfal geführt worben'. f)ätte man bie bon ben

Dteid)Sftänben im Safyre 1523 auf bem Nürnberger Sage gefaxten unb burd)

faiferlidjeS SWanbat öffentlich ausgegangenen 33efd)tüffe
2 burdjgefüljrt, fo würbe

ofjne 3roeifel biefer 3wiefpalt fo weit nid)t gewadjfen fein. 9!ftan möge biefe

33efd)Iüffe, falls bie faiferlidjen fiommiffarien unb bie ©tänbe leinen befferen

2ßeg borjufdjlagen wüßten, je|t nod) in ftraft fetten. SnSbefonbere aud) bie

Verbote gegen ,baS unorbentlid)e ©abreiben unb 2)id)ten, auä) 2)ruden, $eil=

Ijaben unb 9tuSbieten ber mannigfaltigen fd)änbtid)en ©d)mäl)büd)er unb an=

berer berbotenen 33üd)er', weld)e ju ber borljanbenen ,3weiung nid)t weniger

benn baS ^rebigen Urfad)e gegeben' 3
.

1
2Sn ben 3franffurter 9tei<f)8tag§aften 42 fol. 12, bei 8neben§6urg, 9ieidj§tag

}U ©beber 534—538.

SBgl. unfere Angaben 93b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 293—296, **(19. u. 20. 2(ufl.)

340—343.
3 Sei S9u$oIfc 3, 601-602.
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(Sine ganj anbere ©brad&e führten bie meiften ber auf bem 9foid)Stage

antoefenben, jum großen Seile aus römifctjen Suriften befteljenben [täbtifdjen

51bgeorbneten.

3n iljrer 91ntroort auf baS iljnen am 30. ^uni übergebene ©utacbten

ber Kurfürften unb dürften berlangten [ie bie Sofortige 51bfd)affung ber=

jenigen ^riftlidjen Crbnungen unb ©ebräud)e\ treibe i^rer Meinung naä)

,bem ©lauben an GfjriftuS unb fein 2Bort' jittoibcr feien. 9tfan fönne biefe

nicf)t bis jur Gmtfdjeibung beS Konzils fortbefteljen faffen, roeil bann ,bie

Gfjriftgläubigen mittlerer geit in Srrfal unb ©efä^rlicbjeit ifjrer ©eeten ber=

Darren müßten' 1
.

21m 1. 5luguft überreichten fie ben 9fei$Sftftnben eine 33efcbroerbefd)rift

gegen bie ©eifiticben.

21udj auf früheren 9teid)Stagen, sutefet nod) auf ben Nürnberger Sagen

bon 1523 unb 1524, waren bie ,33efd)roerben beutfccjer Nation' gegen bie

©eiftlidjfeit unb gegen bie im äußeren Seben ber Kirc&e beflagenSroerten

$rgerniffe roieberfjolt unb mit ben ernftlidjften SBorten jur ©prac&e gebracht

morben. 9Ifle biefe Sefcbroerben belogen fid) nur auf roirflicrje ober angebe

lictje ^Diifjbräudje in Slnroenbung ber getftltcrjen ©eroalt: auf bie gefteigerten

abgaben für ben römifdjen £of, auf bie 93er^ängung beS Kirchenbannes in

©treitigteiten über mein unb bein, auf bie Immunität geiftlic&er ^erfonen,

auf Übergriffe ber ©eifilidjen in meltlicbeS ©ebiet, auf SiSbenfen, 5XblaB=

gelber, 9teferbatfälle unb anbere tircr;Iicr)e 51norbnungen ; bagegen roenbete fict)

nictjt eine einjige ber 23ef$roerben gegen ben göttlichen ©runb unb baS SQöefen

ber Kirche, roeber gegen bie ©taubenStetiren, no$ gegen bie firdjlidje S3er=

faffung unb bie geiftlidje SuriSbiftion ober gar gegen t)m Kultus 2
.

2)ie ie|ige Sefcbroerbefcbrift ber ©täbte tjotte einen anbern Gfjaratter.

©cfoon in ber erften 53efcrjroerbe, bie ben 23ettelmönä)en galt, trat ber^

felbe t)erbor. SDiefe ^Diönc&e, Fjiefj eS, entsögen ben »erheirateten ©tabtarmen

baS SUmofen unb aujjerbem, ,roie an etlichen Orten glaublich erfctjoüen', ben

iljrem Orben einüerleibten Nonnenflöftem Diel ©elb. 91uS biefem ©runbe

folle man ,biefelben SettelmönaV abfierben laffen, aber nidjt allein fie, fon=

bem aud) , anbere $Rönct)= unb fyrauentlöfter' ; bie Klofiergüter feien für

gemeines 911mofen einjujieb.en. 3ur 23erb,ütung bon Unsud^tfünben bei ben

©eiftlidjen muffe bie ^riefterefje geftattet roerben. SBegen borf)anbener W\fc

bräudje muffe man ben roeltlic&en Dbrigfeiten unb 9)cagiftraten baS 9tedjt

einräumen, Pfarrer, ^räbifanten unb anbere Kirtfcenbiener einjufetjen unb

untauglic&e ju entfernen. Sie SSermaltung unb ünutjung ber ©bitäler muffe

1 SSet ßapp 2, 685—688. granffurter 9teidj§tag§aften 42 fol. 14-16.
2 »gl. unfere 2tngaben S3b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 293-294 354, **(19- "•

20. Stuft.) 340—342 402 f.
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ben ©eifilidjen entzogen unb ju ipänben ber Cbrigfetten unb 5)?agi[lrate gc=

[teilt werben. 5tudt) [ei ben weltlic&en Obrigfeiten fretjufleflen, über berbotene

6pei[en ju berfügen unb Änberungen in ben Seiertagen ju treffen, ,roie

foId>e§ bie (Gelegenheit unb 9?oti)burft eine§ jeben Orte§ er[orbere'.

HBeit eingrei[enber nod) war bie gorberung, bafj man in betreff ,ber

Zeremonien", ba§ rjcifet boräügtidj ber fettigen 5ftef[e, jeben nact) belieben

gewähren laffen [olle, bt§ ein freies, djri[tüd)e§, unparteüfcbe* ^onjil über

biefe unb anbere Obliegenheiten ber (5t)ttften^eit .bermöge göttlichen SBorteS'

^Determination ober Orbnung erteile. 33i§ jutn ^onjü [oHe jeber ^rebiger

an allen Crten ,bal Gsbangelium' [rei unb ungeljinbert brebigen bür[en, ,eS

wäre benn ©ad)e', bajj [id) bie ^ßrebiger unterfingen, 2Iufruljr 311 lehren unb

bie Untertanen gegen bie Dbrigfeit gu jjetjen
1

. Einige 5Ibgeorbnete brauten

[ogar in 33or[d?Iag, bafc man alle 33üd)er berbrennen unb allein ha* ,(£ban=

gelium' brebigen [olle; bie[er 23or[d)lag aber würbe berworfen 2
.

Sie ftäbttfdje 33efcrjmerbe[d}rift lief bemnad) in mehreren gorberungen

auf eine Umwanblung be§ bisherigen $ircbenmefen§ unb eine Übertragung

rein geifilic&er 33efugniffe auf bie weltliche Obrigfeit rjinau§.

3!)re Überreizung am 1. 2Iuguft unb bie an bem[elben Sage erfolgte

Ernennung eine§ großen 3tu§[cbu[[e§ ber ©tänbe jur Beratung ber 9ieicf}§=

tagSangelegenljeiten beranlafjte bie faiferlic&en 33eboflmäd)tigten am 3. 2lugu[t

ju einem neuen ÜBortrag. S)amit nidjt etwa, f)ieJ3 e§ barin, bie ©tänbe in

©adjen be§ ©laubenS S)inge bornäfnnen, welche bem Söiflen be§ $ai[er§

entgegen [eien unb ju beren 33e[c&!ief$ung traft taiferlia^er 2Dei[ung feine

Sßotlmadjt borljanben [ei, wollten [ie ben barauf bezüglichen 9ktitel ber 2BeU

[ung wörtlich mitteilen, liefern gemäjj [outen [ie ,gar nidjt§ borneljmen,

fjanbeln, berneuen, nodj beidjüeften', ha^ bem ,dt)riftlid&en ©tauben ober ben

löblichen ©e[e£en unb bem alten ^erfommen, ber ßirdjenleljre, Orbnung,

Zeremonien unb ©ebräucben ju 5tbbrucrj unb jumiber' [ei. ©ie [oQten biet=

meljr biefelben, befaßt ber $at[er, ,nacb, ttn mit iljrem 9tat^, SBiffen unb

bewilligen auf ben 9teid)§tagen ju 2Borm§ unb Nürnberg ausgegangenen

2flanbaten atlenttjalben im Üteicb unb in iljren eigenen gürffentljümern unb

©ebieten fefiiglicb. Ijanbljaben, bofläietjen unb ju galten gebieten'. 3n hen

[ärmeren unb Ijocbwicbtigen Angelegenheiten be§ ©lauben§ fönne nur ein aü-

gcmeineS ^onji! tap[ere§ unb fruchtbares (Jtnfefjen tun, aucb, eine ^eilige,

djrtfflic&e, be[tänbige unb notbürftige Deformation, ©a|ung unb Orbnung

borneljmen unb aufrichten. 2)urd) ,^3articular=f)anblung unb 9lb[onberung'

1
a3efdt)toernis ber 3frerj= unb SReidtftett gegen ben ©eiftli<$en. 2tugu[t 1. 3" ben

Sfranf furter 9tet<fj$tag§aften 42 fol. 24—31; abgebrudtt bei griebensburg, 9tetd)3tag

ju ©petjec 543—551. Sögt. Softer, ©Caritas 5|3trfReimer lii—liv.
2 Seckendorf 2, 45.
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roerbe ,ber 3rr[al unb Ungeljorfam biel eljer geförbert unb gemehrt, benn ah=

gebellt, aud) ber armen Unberfiänbigen gemeine ^erjen unb mutfjroillig §ür=

nehmen mefjr berblenbet unb geftärft, benn erleuchtet unb gemitbert' 1
.

21uf biefeS Vorbringen antmorteten bie ßurfürften unb dürften an bem=

felben Sage: [ie würben, menn bie 9teligionSfadje jur 23erf)anblung fäme, ftd)

fo barin galten, mie fie bor ©ott, bem $aifer unb allen ©tänben berant=

morten tonnten 2
.

3n ber 5(ntmort ber 6täbte bom 4. Sluguft trat beutlidj Ijerbor, roeldjen

Dtutsen bie 9ceugläubigen aus bem ämifdjen 5J3apfi unb ^aifer ausgebrochen

Kriege für it)re ©adje 311 jte^en fugten. Sie §anbljabung ber früheren 53e=

feljle beS $aiferS, fagten bie 9l6georbneten einer 5tnjat)l oberbeutfdjer ©täbte,

fei unmöglich ; bie faiferlid&e SBeifung bom 23. 5Jcärj fei 5U einer Qt\t erfolgt,

als ber $ai)"er mit bem Sßapjle nod) in (Sinigfeit geftanben; jetjt aber liege

baS päpftlidje $rieg§bolf gegen ben ßaifer 51t Selb; man fönne beSljalb

,nid)t gebenfen, mann ein allgemeine» ßoncil äufammengebrad)t werbe'. Surdj

eine Sotfdjaft möge man ben $aifer über bie Sage ber Singe in Seutfa>

lanb unterrichten unb ifjn bitten, bajj er ,jur Vergütung allerlei fernerer

3mietraa^t, 9tufrur)r unb Gümpörung ein 5j3robinäiaIconcil unb 23erfammlung

beutfdjer -Kation' auSfdjreibe, ober, falls iljm foIc&eS ni$t genehm, ,bie

SBoflsietjung be» SBormfer 9)canbateS bis ju einem fünftigen ©eneralconcil

prorogiere' 3
.

93on feiten ber dürften mürbe in bejug auf bie Beibehaltung ber toofyU

hergebrachten djriftlic&en ©ebräudje unb 3e*emonien unb in bejug auf bie

2Ibfd)affung ber 9Jtijjbräudje ein 21u§fd)UJ3 ernannt, ber aus ben 23ifd)öfen

bon Söürjburg, Strasburg, greifing unb ©eorg Sruc&fefj für bie geiftlic&e,

ben dürften bon ber ^falj, Reffen unb S3aben unb bem ©rafen bon ©olmS

für bie roeltlidje 53ant beftanb*.

Siefer ,9fuSfcrjuf$ ber 5td)t' arbeitete ein ©utadjten aus, meines im

roefenttid)en folgenbe 5Irtitel enthielt: Sie fieben ©aframente unb bie fjeilige

TOeffe fönten beibehalten merben, aber alles ©elb für Qjmpfang eines @afra=

1 * 3n ben granffurter mei^ötagiaften 41 fol. 32—34. gefjlerfjaft bei J?app

2, 680—685. S)er Vortrag bom 3. Stuguft enthielt im ttiefentlt(§en nichts anbereö, ate

toa§ bie ßommiffarien am 25. 3funi ben ©tänben dargebracht Ratten. 3fn ber am

12. 2tuguft abgefaßten Sinfiruftion für eine ©efanbtfdjaft an ben .ßaifer fagten bie

©tänbe felbft über ben Vortrag: bie fatferlidjen ßommiffarien fjätten ifjn gehalten ,i\x

nod) weiterer (Jrftärung 3ft)rcr 5Htajeftät SDßttlenS unb ©emütfjeä'. 9teictjgtag§=

alten 42 fol. 43 b
.

2 * 3n ben fjfranffurter 9tettfj3tag§aften 41 fol. 36 b
.

3 3n ben Sranffurter Dtet$3tag§aften 42 fol. 37—39; abgebrucft bei griebenS--

burg, OtetdjStag ju ©perjer 452—454.
4 SRanfe 2, 252.
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mente§ unb aller $auf unb 93er!auf ber Dfleffe mfijfe megfatlen. Söejügliaj

ber tjeiligen Kommunion möge man .bem ©eroiffen unb freien 2Btüen eine»

3eben anfjeimfe^en, [ie unter einer ober beiberlei ©eftalt ju empfangen, unb

barüber ßrlaubniß bon päpftticber £)eiligfeit einholen, biejj bte jum näcbften

©eneratconcil ju bulben
;

. ,2B*9*n bec $riefter' bermute man: ,e§ märe

beffer, t>a% fie in eijeticbem ©taube mären, benn ba$ etman biete ber ©eift^

liefen mit Slergerniß unb ©efäbrlicbfeit iljrer ©eelen ©eligfeit fi|en'. Sie

5)3rebiger füllten ba§ Gbangelium nacb rechtem magrem SSerftanb unb 2Iu§=

(egung ber Seljre gemeiner djriftliajer $ird)e prebigen. 33ei ber Söeifje ber

^riefter foHe auf 2llter, (Erfahrung unb «Sitte gefeiert merben; benn ber

9J?ifebrau(^ in biefer 93ejtet)ung fei niebt bie menigfte Urfadje gegenmärtiger

Urning unb 3 tt)e iun 3- 3" a^en Pfarreien muffe menigftenS einmat im

Sab,re eine SBifitation ftattfinben. 2Ba§ bie geiertage anbelange, fo foflten

afle alten gefte, bie DJfarienfefte unb bie ber erften ^eiligen gefeiert merben.

(Sbenfo feien bie oierjigtägigen ftaftm, bie SSigitien, Freitag unb ©am§tag,

beizubehalten, jeboeb ba§ haften niebt unter Sobfünbe ju gebieten.

StCte biefe unb anbere fünfte be§ ©utad)ten§ möge man förberlidt) an

ben $aifer gelangen laffen unb beffen 23efcbeib barüber erraarten 1
.

2H3 ^»erjog ©eorg bon ©aebfen bon ber Ernennung biefe§ ,9tu§fcbuffe§

ber ad)t Gönner' $unbe erhielt, fpracb er in einer eigenfjänbigen Stnmeifung

für feinen ©efanbten, ben ®em ber ©acbe treffenb, feine Überjeugung batjin

au§, bajj ba» größte Übet, moran bie ßirebe leibe, bon ben Saien tjerrüljre,

in§befonbere bon ber ^ßolitif ber meltlicben dürften, melcbe bie ^ödjften getft=

liefen ©teilen unb SBürben unb bie ©üter ber £ircbe für iljre Qmede au§=

junutjen unaufhörlich bemüht gemefen feien.

.,2öir befinben', fagte ber £)erjog, ,bajj bon bielen 2Rißbräucben gerebet

mirb, aber bie bornefymften, baburd) je|t alle SBelt am meiften geärgert mirb

unb bie bon ben größten unb geringften ©tänben gefeiten, merben alle ber=

febmiegen. (53 ift am 2ag, ba$ aller Urfprung biefe» 3rrfale§, fo ©ott über

uns- berfjängt, bon bem böfen Eingang ber Sßrälaten ilrfadt)e (mt ; benn ©ott

fpriebt: roer niebt sur 2l)ür eingebt, ber fei niebt redbtfcbaffen. 9tun ift e»

teiber je|t niebt ber menigfte 9Jiißbraucb in ber 6t)riftenb>it, baß mir Saien

|o^en unb nieberen ©tanbe§ ba3 niebt aebten. 2)enn roie mir unfere $inber,

Srüber unb greunbe ju bifcböflicben Remtern unb SBürben bringen mögen,

fo fet)en mir niebt nacb ber %tjüx, fonbem mie mir fonft bie Unfrigen r)inein=

bringen mögen, e3 fei unter ber ©ebroefle ober oben 3um $)acb hinein, fo

acbten'3 mir niebt. ©oIcr>3 ift bei un3 dürften in einem 53raudj, al3 fjätten

1 Sei §öfler, Gfjaritaä *Pirfr)eimer liv—lvi. t>on ber ßttfj 170.
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mir 9Jcad)t, mit ©emalt gut ^öfle ju fahren. (SS finb aiut) biefe Ferren,

fo bermafjen eingeben, beS ©emütljeS, als Ratten fie eS für it}r (Srbe gelauft

unb Ijätten'S mit 9ce<&t. ©arauS erfolgt, baj? bie ©djafe ben giriert naa>

folgen unb berbienen bamit bie ©träfe ©otteS, mie leiber täglidj gefefjen mirb.

,3um anbern, fo finb mir Säten, bie alfo bon ©otteS 93ert)ängnife in

©emalt gepeilt (©ott motte, bafc eS bei ben ©eiftlid&en nicbj aucb. fei), fo

gefc&icft : fo mir ber Äföjler unb ©eftifte ©üter unter unS liegen tjaben, finb

mir alfo entjünbet jur Regier berfelben ©üter, ba§ man ^um öftern SJcal

mefjr trautet nad) ben ©ütern, fo ju folgen ©eftiften gehören, fie in unfere

©emalt 511 bringen, unfern ©tanb ju erhalten, bann mie ein orbentlid) cbrifitidj

Seben barin geführt unb gebraust merbe. £)iefe Siebe Ijat je|t in biefen

Saufen manage dt)rifiltdt>e 33erfammlung jerftört unb baS Sinfommen ber C6rig=

!eit gemehrt. Sarinnen tjaben mir bergeffen bie Siebe ©otteS unb beS Dcädtften

unb gar ni$t angefetjen, 06 ber -ftäcbjte in berbainmlicü. Unheil fomme, menn

mir nur unferen ^rad)t erhalten mögen.'

2Son biefen 9JJifebräud)en merbe in ©bener nicrjt gefprocben.

2Iud) füt)rc man bort feine 33efdjroerbe über bie , ausgelaufenen Sftönctje

unb Tonnen, bie in SSergeffung itjrer (Sljre unb ©elübbe bor ©ott unb ben

SRenföen finb treulos unb meineibig morben, fid) aud) überbiefe jur 9)?er)rung

ifyreS SafierS in öffentlichen fleifd^üdjen fmnbel geben, als mären fie etjelicb'.

,<2)er ©eiftlicben t)alber, fo Sßeiber nehmen, aucb, ber CrbenSperfonen falber,

fo aus it)ren $töftern treten, fofle eS, meil in gemeinem 9te$t ber meltticben

Obrigfeit barin feine ©träfe georbnet ift, bei ber ©träfe ber geifitidjen tRe^te

bleiben, alfo bafc fie ifjre greifyeiten, ^ribilegien, Sßfrünben unb anbereS ber=

mirft |aben fotten. S)ie Orbinarien fotten bon ber mettlidjen Obrigfeit an

folgen ©trafen in nichts öertjinbert merben, fonbern biefe fotten jur 23e=

fcbjrmung geifilicfjer Cbrigfeit iljnen £nlfe unb 33eiftanb ermeifen, mie benn

befef)aI5en öffentliche üftanbata unb ©biete ausgeben foüen.'

SBürbe man alle biefe SJci^bräudje in ©beber überfein, fo fei ju aalten,

,baf5 biefe Betrachtung allein bon 9flenfcben unb niebt bon ©ott tjerfomme;

benn menn man bom Raubte bis jum Qjnbe nid)t bie ^ipbräuc^e purgieren

min, fo mirb baS Mittel fajmerlicrj gut merben' K

2)er am 1. 9Iuguft ernannte grope SluSfdjufj, aus jtoölf meltlicben unb

neun geifitieben 9flitgtiebem befieljenb
2

, übergab ben ©tänben am 18. Sluguft

einen ,9tatbjcbjag ber DJiifjbräucb unb 5ßefcbmerung fjalb ber Untertanen*.

Serfetbe mieberfjotte in bejug auf bie fird&lidjen ®inge bie auf früheren

1 Sei §öffer, ©f)arita§ 3ßirfb,eimer lviii—lx.
2 * Sfranffurter 9teic!)Siaa.3atten 42 fol. 48.

Sanffen.^oftor, ©efdjtd&te be§ beutfäett SBotfeS. III. 19. u. 20. Stuft.
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9teid)§tagen borgebracbten 58efc^tr»etben über bie 9Innaten unb anbere 2In=

forberungen be§ römifdjen £ofe§; über bie 9Jcißbräudje bei SBerfünbigung

ber SXbläffe ; über bte notmenbige 2lufjje6ung ber @jemttonen ber Prälaten

unb ber Softer, über tlnäuträglidjfeiten bei ben geistlichen ©erid&ten unb ber=

gleiten. SDer alte ©faube würbe in feiner 2Beife barin angefochten. 23e=

jüglid} ber 2ef)re bon ben guten Sßerfen f)ieß e§: ©ic 33eid)tbäter follen itjre

33eicbtfinber ermahnen ,äum feftcn ©lauben unb wahren Vertrauen unb §off=

nung atiein gu ©ott unb ju emfiger 23ottbringung ber $rüd)te eine§ regten

©tauben§, ba§ ift guter 2Ber!e: jur Siebe, jur ©emütljigfeit, gu reiben 211=

mofen, jur ©ebulb, Sßaljrfjßit, jum aufregten ipanbel unb SBanbet, 3u fleißigem

anbäcbtigem ©ebet, jur SSermeibung seitlicher Söoüuft unb aller ©uperfiition'.

Sie füllen ben Untertanen mie ben Cbrigteiten it)re gegenfeitigen 5pflidt)ten

einprägen. Waä) bem reumütigen 33efenntni§ füllen fie Stbfolution fpredjen

unb 93ufe fe|en ,mit (Srmalmung, baß fiel) ein jeber ofjne Unterlaß guter

unb ©ott wohlgefälliger Söerfe befleißige'
1

. S)ie Spitäler, l)ieß e§ in bem

9tatfd)fag weiter, foflen bloß ben 2Jrmen jugute fommen. ^n biefen fünften

ftimmten bie geifilicben unb bie meltlidjen SOZitglteber be» 2Iu§fd)uffe§ mit=

einanber überein.

Gj» märe, menn e» ficb allein um 51bfcbaffung bon 9)}ißbräuä)en ge=

fjanbelt tjätte, 511 feiner Spaltung gefommen.

3n einem anbern Sftatfc&Iag beantragte bie !DZec)rr)eit be§ großen 5Iu§=

idjuffe§ in Saaten 2utljer§ bie 2Biebert)olung be» Slöormfer Gübifte» ,mit einem

etmal gefcbärften 2lnljang'. dagegen proteftierten bie Stäbteboten mit ber

ßrftärung : it)re greunbe mürben niemals in ein foldje§ 2flanbat einmütigen

;

nidjt ber ®aifer fei £>err über it}re «Seelen unb iljr ©emiffen, fonbern nur

GljrifiuS, ber fie mit feinem 331ute erfauft unb freigemacht unb befeligt

§aht. ,So belangt un§ Sutfjer'S $erfon, Seljre ober Secte gar ni#t§, ge=

gebenfen bie audj feine§meg§ ju bert^eibigen, fonbern allein an bem 2Borte

©otte§, unfere§ Seligmad)er§, gu Rängen, auf ben mir aucb al§ (5t)riften=

leute getauft finb, unb bei folgern 2Bort bermittelft göttlicher £)itfe bi§ in

unfere ©rube 5U berbarren.' 2

5)a§ göttlicbe 2Bort, bciZ (Sbangelium, mürbe fijer, mie überall mäljrenb

ber 9teligion§mirren, in ©egenfa£ gefteüt gu ber $irdje, aber nirgenb§ lieferte

man ben 53emei», baß ber ©laube ber $ird)e in SBiberfprud) ftef)e mit bem

©lauben an ba» allein rettenbe JBerbienft (Sijrifti.

1 2luö ben granf furter 9teid)3tag$aften 42 fol. 57—84, bei föanfe 6, 41-61.
2 * %m ^ranffurter Slrdtjio, in ber , Gerbern freien unb SReidjäfiet SIbfäjiebe' Don

1523 bis 1542, nidjt paginiert. SUlittelgetoölb D 53. Unter ben jtäbtifd)en 2ibgeorbneten

tat fidj befonberS Safob 6turm bon Strasburg rjeroor. 93gl. ben S3rief Varels an

DhfolauS b'gfcb Dom 16. Oft. 1526, bei Herminjard 5, 402.
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Um 5U erreichen, loa» fie am 1. 5luguft in i^rert ,33efc&merni|*fen' bor=

gebraut, tooHten bte ©täbte bie Sürfennot benutzen. Sie in ©peber etn=

taufenben 9?adjrid)ten über bie Verheerungen ber Surfen in Ungarn lauteten

.für ba§ SReidj immer beforglidjer'. 2)er $aifer fjatte eine ,eilenbe §ilfe'

berlangt. (Sine foldje £)ilfe, fdjrieben bie SIbgeorbneten granffurts am 9. $uli

an ben 9tat, mürben bie ©tänbe nidjt abfragen fönnen, t>a ber Surfe, mie

man fjöre, mit einem -f)eer bon 200 000 2ttann in Ungarn liege 1
. 911»

bann aber bie meiften ®urfürften unb Surften ,menigften§ bie bem $aifer

früher für ben 9iom$ug berfprod)ene £)ilfe jur Vermenbung für tim Sürfen=

frieg' bemiüigen tuoflten, fd)Iugen bie ©täbteboten jebe Sßermiüigung ab, menn

nidtjt ,subor bie ©täbte be§ ^eiligen ©tauben» falber in uneben gefteflt, unb

bie 33efd)roerungen ber ©eifltic&en bon ifjnen abgemenbet' feien
2

.

,3m Druden gebedt' maren bie ©tobte burdj bie ,bem Gsbangelium an=

gängigen Surften*.

©tarf unb juberfidjtlid) gemorben burd) ifjre geheimen 33ünbniffe, traten

biefe Surften ben fatljolifdjen ©tänben gegenüber mit großer Äütjnljett unb

@nt[d)Ioffent)eit auf. ,33or allem SSoIf mürbe fidjtbar, bajj fie nid)t metjr

jum alten ©tauben gehörten; ,benn fie gingen nid)t mefjr in bie tjeüige 9Jieffe,

Rieften feine fyafttage unb beobaajteten feinen Unterfc&ieb ber ©peifen'. 2)er

Sanbgraf 5pt)tlipp bon Reffen ,r)at am 2)onner»tag ju Sfcadjt, als er an=

gefommen', fdt)rieb ber 9iegen»burger 9Ibgeorbnete am 20. 3u(i, , einen Ddjfen

bor feiner Verberge öffentlich fdjlagen laffen unb benfelben greitag» unber=

borgen gefpetet'
3

. S)er Äurfürji bon ©adjfen unb ber Sanbgraf bon Reffen

Ratten t£)re 5}3rebiger mitgebrac&t, bie unter ftarfem 3ulauf be» neugierigen

23oIfe§ in ben Verbergen prebigten. 33eibe Surften traten mit großem ^runfe

auf. ^fjilipp mar mit 200 ^ferben eingeritten, ber Äurfürft mit 400.

2e£terer fpeifte tägüdt), fcfcreibt ©palatin, ,in bie 700 ^erfonen, unb Ijat

un§ mafjrlid) überfdjmenglid) gütlid) getrau'. Stuf einem großen 33anfett ließ

ber Äurfürft einmal 26 Surften bemirten, aud) beren 3fbel unb 9Mte. ,%u\

biefem Sanfett', fagt ©palatin, ,f)aben etlidt) Surften gefpielt bis nad) jetm

Ut)r in bie 9ta$t unb etliche bis an 3000 ©ulben berloren.' 4

1 * ©d&reiben ber 3franffurter Stbgeorbneten §amann oon §ol3baufen unb 23edj=

tolb öom SRön am 9. $uli 1526, in ben 5Reidj3tag§aften 41 fol. 34.
2 * ©treiben ber granffurter Slbgeorbneten dorn 30. 3ult (Sttontag nadj 3afobi)

unb com 12. 2tugu(t, in ben 9tei(f)3tag§aiten 41 fol. 42 49.
3 ©erneuter, ßträjenreformation 3U 9<tegen§burg 46 3lnm. 42. griebenSburg 299 ff.

SSgl. ben «Brief Safob ©turmä t>on ©trafeburg bei Bommel 2, 101 2lnm. 36.

4 Spalatini Chronicon 660 661. Über anbere 23anfette ögl. Sriebenöburg 322

455. ,Spirae comitia sunt more solito Germanis cornitia celebrandi', ftf)rieb ßutljer

am 28. Sluguft 1526 an ßinf, ,potatur et luditur, praeterea nihil.' Sei be äßette

3, 126. **<£nberö 5, 377.

4*
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3ur 53erjiärfung iijrer Wlafyt fugten ©adjfen unb Reffen roäfjrenb be§

9teiä)§tage§ neue SBunbcSgcnoffen ju gemmnen. Sem £)erjog 9Ilbreci)t bon

^reujjen, gegen beffen 23ergeroaItigung be§ Crben§Ianbe§ ber Seutfdje Crben

bei ben ÜteicrjSfiänben feierliche 23erroaljrung einlegte, Ijatte ber ßurfürft fidj

fcb>n früher erboten : er roofle mit tym, roenn er roegen ,be* (BoangeIium§' be=

fdjroert roerbe, ,für einen Wann [ter)en unb ein Serfiänbnijj aufrichten'. %m
5. 3ult erftärte fielt) ber ^erjog bereit : bem $urfürften, falls er bon jemanb

angegriffen roerbe, niemanb aufgenommen, 100 gerüftete Leiter ju £üfe ju

fänden. (Sine gleite Slnjaljl Sruppen nar)m er für fid? in Stnfprua). 35or

bem 2Ibf$IuJ3 eine§ förmlichen 33ünbniffe§ roünfdjte er nod) eine 3ufammen=

fünft in Breslau 1
. 5Iuf eine gemeinfame SBerbung <5adjfen§ unb f)effen§

bei ben 5tbgeorbneten bon Strasburg, 5Iug§burg, Nürnberg, U(m unb Srant=

fürt um ,einen b>imlid)en 23erftanb' jur SSerteibigung be§ ,6bangelium§'

gaben bie erfieren bier ©tobte ifjren 5tbgeorbneten bie 2Beifung: ba§ 5In=

bringen ber dürften foUe nidjt abgeflogen roerben, fonbern anhängig bleiben

bi§ jur 9hitffunft ber bon ben 9teic&§fiänben an ben $aifer abjuorbnenben

©efanbtfdjaft 2
.

,2lm mutigfien' trat ^3t)tlipp bon Reffen auf. @r ,fter)t bei ©otte§

2Bort', Ijeifjt e§ in einem Siebe, unb fürchtet mit ben ©einen roeber ,ben

Teufel, ben 5ßapft, nod) be» $aifer§ Sldjt'
3

. ^fjilipp berfolgte bereits meitere

$läne roegen be§ bom ßaifer geästeten |)ersog§ Ulrich bon SBürttemberg,

ber fid) für feine 2Biebereinfe|ung bei ben Üteid)§ftänben bemühte 4
. , Sieber',

fagte ber Sanbgraf ju bem Ulmer 3Ibgeorbneten, .tonnten mir bodt) ju Söege

bringen, bafj er einfäme, er ift gut auf bem Gübangett.' 5

Söegen ber religiöfen fragen nar)m auf bem 9reicb§tag bie Verbitterung

ber ©tänbe ,bon einer ©effion ber 2lu§fdjtiffe jur anbern ftetig ju'. Sie

geifiüc&en 9teidj§fürfien fat)en fid> ben rjeftigfien Angriffen biofcgefieflt. ,9)can

r)ält'§ bafür', fdjrieb ©palatin, ,bafj man nod} auf feinem 9teidj§tage bi§r)er

fo frei, fo tapfer unb fo fecf mit, gegen unb bon bem ^apfte, ben 33ifct)öfen

1 Stbfdjieb ju -Königsberg ber JQerabrebung falber mit ^reufeen am 6. Suli 1526,

bei SRante 6, 131.

2 * JBriefe ber Saanffurter Slbgeorbneten dorn 21. unb bom 25. Sluguft 1526,

in ben $Reid)3tag3arten 41 fol. 51 55. Sögt, über bie 23ünbni§frage ben 23rief ßapitoä

an Stoingli Dom 24. 3uli 1526, in Zuinglii Opp. 7, 528. ** ©ämtlidje Sßerfe 8,

670 f.
— Stöbere üftitteilungen über bie Serljanblungen, inSbefonbere mit Nürnberg,

bei ftriebensburg 309—314 457—458. **$gl. ferner ©tob, 23ünbni3beftrebungen 103 f.

3 ©pottlieb auf bie in iljren (Srtoartungen bejüglidj ber Erneuerung be§ Söormfer

(SbifteS getäufcrjten üatfjolifen, bei t>. Siliencron 3, 569.
4 Ulrich »orfteüung an bie ©tänbe ju ©petoer 1526, bei ©attler 2, »eil. 129.
6 £erjb 2, 351.
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unb anbeten ©eifilic&en gerebet fyahe al§ auf biefem.' 1 3u bem großen 5Iu£=

fcrmjj, beffen Sflitglieber miteinanber in ©treit gerieten, bradjen ©adjfen unb

Reffen bie Serfjanbfungen jrföjjltdj ab unb befahlen ben S^rigen, fid) jur

9Ibreife bereit 511 polten 2
.

sD?an mußte befürchten: bie ©tänbe mürben ,ofjne 9Ibfct)ieb be§ Sage*'

au»einanberget)en , unb Weber eine 9teict)»I)ilfe gegen bie ,morbenben unb

brennenben, ben 9ieicb§grenäen fo nafjen' Surfen, nodj ©eiber für bie @r=

Haltung be§ 9fcidj§regimente§ unb be§ 9fcicf)§fammergerict)te§ bewilligen.

,3n foldtjer Sage' gab ©rstjerjog gerbinanb al§ faiferlicfjer Statthalter

unb 33eüoümäct)tigter, um burcf) einen 9teidj§fcfjluß biefe fnlfe unb bie 5In=

weifung biefer ©eiber ju erroirfen, feine 3uftwimung ju einem SIrtifel be§

9Ibfd)iebe§ bom 27. Stuguft, ber bejüglicb be§ SBormfer ©trafebifte§ gegen

Sutfjer unb feine 51nljänger eine befjnbare Raffung enthielt.

3n ©aa^en be» ^eiligen djrifilicben ©Iauben§ unb ber iMigion, audj

ber ,3eremonien unb iüo^lr)ergebradt)ten ©ebräudje ber ^eiligen $itdje, t)eißt

e§ in bem 3Ibfd)iebe, folle, faiferlidjer ^nftruftion gemäß, , feine Neuerung

ober Determination fürgenommen werben'. Um ben in bem c&riftlicrjen ©tauben

borrjanbenen 3^iefpalt ju einem gleichmäßigen SBerftanbe ju bringen unb

^rieben unb (Sinigfeit äroifc^en allen ©täuben 51t bflanjen, erachte man als

t>a% befie unb frucfjtbarfie Mittel, baß binnen einem ober längftenS anbert=

t)alb 3>at)ren ein freie» ©eneralfonjil ober wenigflenS ein beutfctjeS 9ZationaI=

fonjil abgehalten werbe. 2öa§ tia§> bom $aifer ju SöormS ausgegangene

Qjbift anbelange, hätten fid) bie ©täube einmütig berglic&en: in ©acfjen beS=

•fel&en bis jut 51bt)altung beS ftonjüS mit iljren Untertanen ,aIfo ju leben,

5u regieren unb 51t t)alten, roie ein jeber foldjeS gegen ©ott unb faiferlidje

ÜRajeftät gu berantroorten rjoffe unb bertraue'.

®q man, befagt ein weiterer 9IrtifeI, ©eifilid&en unb 2BeIiIidjen an bielen

Orten jtjre 3m f
en » Renten, ©ülten unb 3^ enten borentljalte, niemanb aber

beS ©einen wiber Stecht beraubt werben bürfe, foöe jebe Dbrigfeit bie ©eift=

lieben unb Söeltlitfcen treulid) gegen ©eroalt unb Unrecht berteibigen, fetjü^en

unb fd)irmen, ,bamit bis jum fünftigen (Soncil smifd)en ©eiftlia^en unb 2BeIt=

1 Spalatini Chron. 659.
2
»ucfiolk 2, 373—374. 21m 21. äug. eilte <p$üiw> »on Reffen ,ljeiinltd& bei

ber yiafyt mit wenigen uferten' tjinroeg; am 25. 2lug. begaben fic& bie ßurfürften öon

ber ^ßfalj unb Don ©actjfen naäj £eibelberg jum SBeibtoet!. ^riebenäburg 460 461.

**9^acr) ©tot) a. a. D. 105 mar für bie 31breife <pijiliüti3 auäj bie roürttembergifcrje

Sfrage Oon Sebeutung. ,2Bo3U fonft bieg abfolute ©efjeimfjatten feiner Slbreife ? SB03U

biefe rjetmlidtje ©ntfernung bei ^adtjt, öon aenigen Wienern begleitet, toenn nit^t ein

befonber§ tDidtjtigeS unb Qefär)rlidt)e§ ©efääft oorlag? Unb bafe ^b^ilipp bamalö mit

ganjer ©eele ber ©adje Ufrid^S ]iü) Eingab, mürbe oben gejeigt.'
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lidjen %xieb, Gsinigteit unb ©letc&fjeit gehalten unb fidj roeber ©eiftttd&e noct)

SBeltlidje einiger ungebührlicher SSergeroalttgung ober Gntfetjiung gu Beilagen

Urfactje traben'
1

.

S5on irgenbeiner rechtlichen 91nerfennung be§ 2anbe§firdjentum§, welche

man fbäter in biefen 9teict)§abfc[)ieb bon ©peber tjineinbeutete, fotoie Don

irgenbeiner Berechtigung jur Unterbrüdung be§ fatt)olifct)en $ultu§, jur 9Iuf=

Ijebung ber bifdjöflidjen Surisbiftion, jur ©insiefjung ber fattjolifdjen ©tif=

tungen unb ßircb,engüter fann nad) bem SZBortlaute biefe» 91bfct)iebe§ gar

feine 9tebe [ein, felbft abgefeiert babon, bajj ber Äaifer ben 91bfd)ieb niemall

betätigt r)at. S)urct) Berufung auf ein fünftrgeS Äonjil fet)te ber 2Ibfä)ieb

ntdtjt bie 21uflöfung, fonbern öielmet)r bie 5Inertennung ber firä)lid)en ^uris=

biftion borau§ 2
.

1 fteue Sammlung ber ÜteidjSabfcbiebe 2, 273—275 § 1—4 11. Stuf bem 91ürn=

beiger DteidjStage t>on 1524 toor be3ügltdt) beS SOßormfer (SbifteS befcfjloffen roorben: bie

©tänbe wollten bemfelben ,fooieI tfjnen möglief)' nactjfommen; je^ttjiefee§: ,roie

ein jeber foldjes gegen ©ott' uftt>. S)arin Beftet)t ber ganje Untertrieb.
2

31. ßlucffjorjn fdtjreibt in einem 21uffatje ,®er IReidtjötag ju ©perjer im Safjre

1526', in ö. ©fibelS §iftor. 3citfct)r. 56 (1886), 193—218, ©. 194: Sanffen gi6t bem

^eidjSabfdjiebe Don 1526 eine ,ber fyix'\ä)tni)tri proteftantifdjen 2luffaffung feferoff ent=

gegengefetjte Auslegung': er ,Ieugnet fdjledjttoeg, bafc berfelbe irgenbeine recfjtlicbe 2ln=

erfennung beS SerritorialfircbentumS enthalte', Stene Sluffaffung rourbe befonberS öon

ftanfe öertreten, roeldjer S3b. 2, 261 behauptet: bie Söorte bei 9kidjSabfdjiebeS: bie

©tänbe fjätten fitfj in ©acfjen beS Söormfer ©bifteS einmütig oergtitöen, bis jur 2tb=

battung beö ßonsUs mit irjren Untertanen ,alfo ju leben unb ju regieren unb ju galten,

toie ein jeber fo!ctjeS gegen ©ott unb faiferl. DJiajefiät 3U oerantroorten ^offe unb ber=

traue', feien ,fo unenblidj mistig geworben': ,fie enthalten bie gefetjlicfje ©runb=
läge ber SluSbilbung ber beutfeben SanbeSfirdjen'; ,eS finb bie für bie beutfdjen ©e=

fdtjtdfe entfajeibenben SOöorte'. ßlucffjobn matfjt nun, bis eine in SluSfidjt flet)enbe, auf

umfaffenben ardjioalifcben ©tubien berufjenbe ©efdtjtdtjte beS 9ieiä)StagS Don Dr. £"yrie=

bensburg erfctjienen fei, ,ben JßerjudE), ob m<f)t fetjort mit bem bis je£t oorliegenben

Material ein anbereS SRefultat erjielt werben tonne, als auf ber einen ©ehe Üianfe,

auf* ber anbern Sanffen gewonnen bat', ©ein ©rgebniS lautet bann ©. 217 toörtlidj

wie baS mehlige:
;
2UlerbingS ift ber ©petierer DieidjStag ber StuSgangSpuntt für bie

SluSbübung enangeliftfjer SanbeSfirdjen getoorben, aber man toirb Sfanffen barin bei*

ftimmen muffen, ba% ber 2lbfdfjieb jenes 3teict)StagS nidfjt enthält, was fpäter aus ibm

gefolgert murbe: eine recfjtlidje Slnertennung beS Serritorialtirdjentumö.' ,2Benn man
jugibt, bafc aus biefem Slbfcbiebe roeber bem SBortlaute nod) bem Urfprung unb ©eifte

nacb, ein IHeformationSrecbt hergeleitet werben tonnte, fo roerben toir benfetben auclj ntdtjt

als eine rect)tltct)e ©runblage für bie @ntroicftung ber proteftantifdjen ßanbes=

fireben in 5)eutfd(jlanb bejeidjnen tonnen' (©. 218). Sie Don ßIucft)obn angefünbigte

umfaffenbe Sarfteüung beS 9ieid)StagS oon Sriebensburg ift injroifcben (1887) erfcfjienen,

unb aueb, tjkx fjei'ßt eS in bem ©djlufetapitel ,©rgebniffe' ©. 482 bejügltd) ber oben

angeführten Sßorte beö IReidjSabfcfjiebeS: 2J^an babe üielfadj behauptet, biefe Formel
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2Infcmg§ behaupteten audj neugläubige «Stänbe nidjt, baß ber 9I6fd)teb

enthalte, tta» fpäter au» itjm gefolgert würbe. 5II§ üeifpietötuetfe ber 33ifcftof

fei mefjr ober minber ^ß^rafe ; fie fteüe ei tatfäd^Iid^ einfatfj in ba§ belieben jebei

einjeinen 3*eid)iftanbe§, rote er öorgefien toolle. 2öer inbei unferer Sarftettung ber

(Sntftebung biefer gormel unb überhaupt ber ©efdjicfjte ber D*eid)itagit)erf)anbluugen

gefolgt ift, fann barfiber, baß jene 2Öorte com IReic^ötage nidjt fo gemeint roaren, feinen

Slugenblicf im 3meifel fein. Ser £>inmeii jumal auf ben fiaifer, mit bem bie Über*

treter bei Söormfer ©biftei fefjr ernfifjaft rechnen mußten, unb beffen Sttitmirfung ja

eben ie^t [burdj eine an benfelben abjuorbnenbe ©efanbtfdjaft] angerufen toerben fottte,

fjatte einen burdjaui fadjlidien £>intergrunb, eine burdjaui reale Sebeutung [baju bie

5ftote: ,35er 9ieid)iabfdjieb felbft fagt ja ju Anfang auibrücflidj, baß ber ßaifer jebe

Neuerung berboten fjabe']. ftod) Diel roeniger aber toirb man nun fagen motten: ei

fei in biefer Formel ben goangeltfdjen ein förmlidjei Ülectjt gegeben morben, fid) Don

ber firdjlidjen ©emeinfdjaft loijufagen unb auf eigene $auft ju reformieren. -ftidjti

fonnte ben Intentionen bei Seidjitagi mebr jumiber fein.' Jßaumgarten, ber in feiner

©efd)id)te ßarli V. auf meine SDarftetlung gar feine ^ücffidjt nimmt, fonbern 33b. 2,

569 einfad) behauptet: ,Unfere neuere ©efd)id)tfd)reibung feit 9ianfe ift ber 2Infid)t ge=

mefen, mit ber formet [bei fRetdr)^abfdt)iebe§] fei ben Neuerern bai 5Red)t jugefprocben

morben, it)r ßirdjentoefen förmlid) auiaubauen', fommt (auf ©runb ber ,faft in alten

Sejiefiungen erftfjöpfenben Unterfucfjung ^riebeniburgS' <g # 562 2lnm.) gleicfjfatli ju

bem ©rgebnii: ,23ei unferer heutigen Kenntnis ber Singe laßt fidj biefe Meinung

nidjt fefttjalten. 23or altem ftebt unjmeifelfiaft feft, ba% ber 3letctj§tag tebiglidj ein

$roDiforium für bie ganj beftimmt bemeffene 3ett bü jum Sufammentritt bei ßonjiti

fdtjaffen tootlte. ©obann läßt fidt) in feiner 2ßeife in 2tbrebe fietlen, baß fämtlidje

©tänbe genau mußten, mag ber Sßitle be§ ßaiferi in ber ftreitigen Angelegenheit fei.

©eine ^ropofitiou unb feine ^nftruftion ließ barüber nidjt ben minbeften Zweifel ju.

Strenggenommen fonnten bie ©tänbe nur ein foldjei Jßerfjalten Dor bem ßaifer ju Der*

antmorten fjoffen, meldjei fidt) pünfttid) nad) bem SBormfer 3Jlanbat richtete.' **9ftötler=

Äamerau 3 76 f. urteilen: ,2:en ©peierer SSefdjluß fjat man fjemacf) ali bie Segalifterung

ber territorialen SSebanblung ber Steligionifadje gebeutet, bie ©anftionierung bei

Sanbeifirdjentumi in ibm gefunben. 2)as mar nun freiließ nidjt fein urfprüngfidjer

©inn; er mar junädjfi nur bie abermalige Vertagung ber fReidjientfdjeibung.' 23gl.

audj 23ejoIb 578. Sie ältere protefiantifdje Sluffaffung, baß ber ©petjerer 9ieidji=

abfdjieb ben ©tänben ein ius reformandi gegeben tjabe, Dertritt neuerbingi, oljne neues

SDiaterial beijubringen, bie >programmabljanblung oon %i). 23rieger, Ser ©peierer

SReidjitag oon 1526 unb bie religiöfe grage ber Seit (Seipjig 1909). SJriegerS 2Jn--

fiäjt mirb entfdjieben abgelehnt oon 2B. ^riebenäburg, ®er ©peierer JReidgötagöabfdgicb

oon 1526 unb bie religiöfe Sfrage, im Slrdjiu für ateformation^gefdjiäjte 7 (1910),

93—95: jene ältere Sluffaffung fjabe , neuerer aftenmäßiger gorfc^ung nid)t ftanbgetjatten;

ei barf ali oöftig auigemadjt gelten, baß bie befannte Formel, ei foHe in ©ad&en bei

©laubeni unb be§ SCßormfer ®bifti fidj jeber ©tanb fo ballen, mie er ei r>or ©Ott

unb bm ßaifer ju uerantmorten miffe, jenen ©inn bura^aui nid^t tjat'. ,S)ai ööd)fie,

mai bie 2formeI öon 1526 ben ®DangeIifd)en ju gemäbren oermodjte, mar ein Dor=

läufiges tatfädjlidjei ©emä^renlaffen ; aud) bai fd)toß felbftoerftänblid) einen ungeheuren

©eminn für bie eüangeüfdje ©ad)e in ftd), nur gab ei feinen fRedjtititef, feinen ©djatten

einei ius reformandi, mie bie ©adjlage unb bie begleitenben Umftänbe mit aüer
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bon 2Bürjburg in einem ©abreiben an ben neugläubigen 9tat 5U £)eitbronn

am 24. September 1526 fid) barauf berief: in ©peber fei nidjt§ ber^anbelt

roorben, roa§ feiner 3uri§biftion nachteilig ober abbrüchig fein tonnte, er=

roiberte ber 9tat am 2. Dftober: e§ ,fei roaln\ er fyabt fid) berfel)en: e»

roerbe biefer unb anberer 6ad)en falber auf bem 9teid)§tag ju ©peber ein

23efd)(ufs gemalt, biejj fei aber leiber nidjt gefdjeljen' K SDer fRat ju £eit=

bronn mar alfo ntd^t ber Meinung, ba$ ba§ neue ®ird)entum feine ©runb=

läge finbe in bem 2tbfdjieb ju ©pefler.

Slud) -Dkrlgraf 5?afimir bon 33ranbenburg, ber al§ einer ber faiferlidjen

53ebolImäd)tigten in ©peber am meiften baju beigetragen fjatte, bafj ber 5(rtifel

bejüglid) be§ Söormfer (ü;bilte§ bon (Srjljeräog gerbinanb angenommen mürbe 2
,

mar ebenfomenig biefer Meinung. ,2ßenn er ben 33tfdjöfen', erklärte er in

einem bertraulidjen Briefe an feinen 93ruber 9Jkrrgraf ©eorg, ,iljre 3uri§=

biftion berfperren unb nehmen roottte, fo mürbe man itm befdjulbigen, bajj

er roiber ben 9teidj§abfd)ieb geljanbelt Ijabe.' 3

©elbft in ben 5Iugen Sutljer» fjatte ber 9Ibfd)ieb nid)t bie bemfelben

fpäter beigelegte Sebeutung. 311» 2utt)er am 22. Utobember 1526 bei ber

böüigen gerrüttung ber firdjltdjen Singe in ©ad)fen fein berühmte» ©abreiben

an ben $urfürfien Sofjann erlief, burd) ha* er gleid)fam ben ©runbftein

legte für ba§ fädjfifdje 2anbe§tird)entum 4
, berief er fid) nidjt auf ben 9ieidj§=

abfdjieb bon ©peber, al§ enthalte berfelbe eine pofitibe Dtedjt§grunblage für

bie Überroeifung ber fird)lidjen Singe an bie roeltlidje ©eroalt.

erbenfbaren ©eutlicbjeit ergeben' (©. 95). 3}gl. ferner SfriebeniburgS ^ejenfion ber

Sriegerfdjen ©djrift im Siterar. 3entrarblatt 1911, Dir. 10, @p. 323 f.: Ser §ergang

ber @ntftef)urig be3 9teicf)£abfd)ieb3, ,3itfamt ber <Sct)nelItgfeit, mit ber, innerhalb toentger

©tunben, bie ©tänbe ba§ ßompromiB annahmen, jeigt, bafj es fidt> um atteS anbere

efjer cjanbelt, a!3 um ein Sefinittüum, gefctjrocige ein gvunbftürjenbeö 3u 9^fiänbniS an

bie (üoangelifäien, ju bem ja auefj ntdtjt ber aflergeringfte Slnlafj öorlog'. Sie ftarfe

fatt)olifdr)c ^Majorität be3 9ieicb,§tag§ rjatte gar feinen ©runb, fidt) freitoittig baju ju

öerfteben. ,. . . Sie au§ unbefangener 23etradjtung be§ §ergang§ auf bem 5Reid)§tag

unb ber allgemeinen ©adjlage fidj Don felbft ergebenben Gürtoägungen nötigen bafyer,

58rieger§ SSefjauptung mit alter ©ntfdjiebentjeit jurücfjutoeifen.' ,9Jleine§ <5ra<f)ten3 mirb

griebenäburg baZ SRtdtjtige getroffen tjaben', urteilt ©. 23offert im Sfjeol. Siteraturblatt

1912, 253. SSrieger (Sie Deformation 215 ff.) trägt trotjbem roieber feine 2lnficfjt cor,

ber ©perjerer SReid^abfcbieb Ijabe ,bie reidtj§rect)tHctje ©runblage für bie ©rricfjtung oon

eoangelifdjen ßanbeSfirdjen gefdjaffen
!'

1

SSriefe bei Säger, SJlittbeilungen 1, 64.

2 »gl. bon ber Sitb, 172. **Über ben Umformung in ber SReügionSpoIiitf beö

ÜRar!grafen fiafimir feit 1526 au§ politifeljen ©rünben, ber einer ©rfjaltung ber fatf)o=

lifa^en Religion günftiger mar, ogl. ©ö^, ©Iauben§fpaltung 81 ff.

3 oon ber fiitfj 185.

4 Sögt, unten <B. 67 ff. unb ßloppö ©rörterungen in ben §iftor.=po!it. 231. 60

(1867), 121—129.
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(Srft nadj brei Sauren beutete Sutljer in einer nur u)m eigentümlichen

(SrtlärungSmeife ben 2lbfd)ieb batjin auS: eS fei in ©beber ,bon alten ein=

trädjtiglid) befd)loffen, bafj ein jeglidjer foüe unb möge glauben, tüte er eS

tüiffe gegen ©ott unb taiferlidje ^CRajeftät ju berantroorten'. 3n ben ©e=

bieten ber 9ieugtäubigen burfte aber nidjt ,ein jeglicher' glauben, maS er

iDoflte, fonbern bie dürften unb bie ftäbtifdjen 9ttagtfirate unterbrächen ben

tatfjolifdjen ©tauben, bestraften bie Ausübung beSfelben, nötigten bie Unter=

tanen jur 2Innaljme beS neuen ,(SbangefiumS' ober jur 3lusmanberung. 3n

all bieten 9flaf;nal)men berfubjen fie aber nacb, ÖuttjerS Meinung nidjt gegen

ben 23ef$luj3 gu ©beber. S)ie fafljolifäen dürften getftltd^en unb roeltltdjen

StanbeS bagegen, toeldje in 2Iufred)ter{jaftung beS SBormfer ©trafmanbateS

gegen bie neue Sefjre fiel) ebenfalls auf ben ©peüerer 3Ibfdjieb berufen tonnten,

fafj 2utfjer als fötale an, ,bie nidjt allein miber ©otteS 2Bort unb ©ebot

getobet, fonbern aud) miber toeltlid&er Obrigteit ©ebot unb ifjr eigen ©elübbe,

al§ bie ungeljorfamen unb aufcür)rifct)en 9ftörber, ger)anbelt fmben' 1
.

©djon im Saljre 1526 mürbe in einem ,@f)rifilid)en 3tattjfd)lag unb

Unterridjtung, melier ©eftalt fi$ alle djriftlidjen ^ßerfonen, Obern unb Unter=

tfyanen galten foöen', bie Berechtigung ber meltlidjen Obrigteit, bas $ir$en=

mefen ju änbern unb bie Untertanen jur Slnnaljme biefeS beränberten $ird)en=

mefenS ju nötigen, aus bem ©peberer 9teid)Sabfcbjebe hergeleitet. Unb jmar

mit folgenben ©rünben:

S)er 9Irtitel beS 9Ibfcf)iebeS : ,etn jeber foüe fidj fo bertjatten, mie er

folc&eS gegen ©ott unb faiferlidje 9ftajefiät ju berantmorten Ijoffe', begieße ficb.

aüerbingS lebigticb. auf baS SBormfer Gübitt; allein gerabe biefeS (Sbitt betreffe

,bie Religion unb ben fjeiligen ©tauben unb bie 3rrfal=2eljren unb SRijj&räuäV

unb muffe barum ,auf ein orbentlicb. djiriftlid) 2eben, Regiment unb 2Befen

bejogen merben'. £>terju aber gehöre, baß man ©otteS 2Bort förbere unb

bie bagegen ftreitenben Orbnungen unb SJiijjbräudje ber föirdje änbere. 5)ieS

fei »aller djriftlidjen Obrigfeiten fdjulbigeS 5tmt'. S)er Obrigfeit aber feien

bie Untertanen ju geljorc&en berpflidjtet. 5ftun merbe freiließ bon ben ,33tinben,

SSermeffenen unb (Sienben' angeführt: ,baS taiferlidje Gübitt märe bamiber,

benn eS befehle, ,bajj man allenthalben bei ber alten Setjre bleiben, bie alten

©ebräudje galten unb gar nichts taeS borneljmen foHe, unb eS gebühre

fid) bermöge göttlicher ©djrift jebem geljorfamen ©liebe beS 9ieid)eS, feinem

regten f)crm, bem $aifer, untertänig ju fein unb feinen ©eboten 311 ge=

f)or$en'. ©arauf fei ju ermibern: 2Iflerb'mgS muffe man ber Obrigteit

geljorcben; jeboeö, fei eS ,bermeffen, ungefefoidt unb burftig', anjune^men, bafj

1 3" ber ©djrtft ton Ijeimlitfien unb geflogenen Briefen, gegen £>er5og ©eorg

Don Saufen, ©ämmtl. 2öerfe 31, 14—15.
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ber fromme, milbe, gotte§fürdj)ttge ®aifer etma§ befehlen motte, ma§ ,öffent=

l\ä) miber ©ott, mtber fein tjeilige* 2Bort, gemeinen 9?u|en, frommen unb

^rieben fein fottte'. SDemgemäfj muffe man ntd)t auf bie 2Borte be» (5bifte~

aalten, fonbern auf bie Meinung be§ ©ebieter§, unb man bürfe nid)t bafür

galten, ,ba$ ©ott einem djriftlic&en 9teic& fo gottlofe Obrigfeiten berorbnen

fottte, bie i§re Untertanen miber ©ott unb iljr eigen ©emiffen ju Ijanbetn

bringen foüten' '.

Wit folgen ©rünben fottte bargetan merben, bajj man nidjt bem $aifer,

mofjl aber ben Serritortal^erren unb ben ©tabtmagiftraten in ©acfeen be»

©Iau6en§ ©efjorfam fdjulbig fei.

S)er ©penerer 5I6ftf)ieb bilbet teine§meg§ eine pofitiöe 9iedjt»grunblage,

moijl a6er ben 5Iu§gang§punft für bie 5lu»bi(bung neuer 2anbe§ftrd)en.

Sei £>ortIeber, Urfadjen 26—36.



IT. $lu§Inttmn8 neuer SanbeSfirdjen in fürftüdjen unb ftäbtijdjen

Territorien unb beren 2Bir!un(jen auf H% 35oIL

Unter ben dürften leitete juerfi Sanbgraf pjilipp bon Reffen au§ bem

5trtifel be§ ©peberer 9teidj§abfcbiebe§ bejügltc^ be§ 28ormfer ©bittet ein Siecht

auf bie 23ilbung eine§ 2anbe§firchentum§ ^ec 1
.

bereits im Dftober 1526 berief er eine ©tinobe nach §omberg 2
, um

fich mit hm ©tänben feines 2anbe§ ,in ©achen ben ©lauben unb bie chrift=

liebe Religion belangenb ju Dergleichen'. S)er tfronjofe gronj Sambert 3
, ein

ehemaliger Sföinorit, t)atte im auftrage be§ Sanbgrafen eine grofje Sfajaijl

,^ßarabora' aufgehellt, meiere ber ©ünobe jur Vorlage btenen foflten unb im

roefentlichen in eine für Reffen neu entworfene $irc&enorbnung aufgenommen

mürben 4
. 2>iefe neue Drbnung Ijob ben ganzen bisherigen 9ied)t§beftanb auf.

©ie berfügte bie 3töf($affung be§ !att)oIifc^en ©otte§bienfie§, inSbefonbere ber

^eiligen 2Jie|Je, meiere Sambert als ,ein falfcheS unb fleifdjlicheS Opfer ber

i **gur «ßroteftantifierung §effen§ »gl. im allgemeinen: $r. Äüdj, Sanbgraf

^bilipp unb bie Güinfübrung ber Deformation in Reffen, in ber f^efifd^rift jum ©e=

bädjtnii «Philipps bei ©rofjmütigen (ftaffel 1904) 210—242. 2B. Sobm, Territorium

unb Deformation in ber fjefjtf^en ©efdjicbte 1526—1555. SJlarburg 1915. ©gelftaaf,

ßanbgraf ^bilipp oon Reffen, in ben ©Triften bei 23eretn§ für DeformationSgefäjicbte

83. &aU"e 1904. 33. SBefe, Sie ©ntroicilung ber fieffifdjen ftir$e unter Iß^ilipp bem

©ro&mütigen, in ber 3eitfd&rift für ßirdjengefc&id)te 33 (1912), 309—345. Sai 2lften=

material beö 9Jtarburger ©taatiarcbioi oerjeiebnet $ücb, ^olitifcbei 2trcbit> bei Sanb=

grafen $btlipt> bei ©rofemfitigen bon Reffen. 93b. 1 u. 2. Seidig 1904 1910. 3u
^bilipp oon Reffen ogI. auo^ 21. ©raä) unb ©. ßönneefe, Sie 23ilbniffe «Philipps bei

©rojjmütigen. Seftfdjrift. «Marburg 1905.
2 ** »gl. ©ob,m a. a. O. 24 ff.

3 **93gl. 93aum, Sambert üon 2tbignon, ©irafeburg 1840. §affencamp, 3f. ßanx=

bert. ®lberfelb 1860. Stieve, De Fr. Lamberto Avenion. (Siff.) Vratisl. 1867.

Ruffet, Biographie de Fr. Lambert. Paris 1873, unb bie unten ©. 63 2Inm. 1

jitierte ©$rift oon ©onrab. 3ur ©efd&itfjte bei 2lufent&alti unb ber Sosententätigfeit

ßamberti in SSittenberg (SKitte Januar 1523 bis 3Jtitte Februar 1524) Ogl. £). ©lernen,

3ttei ©utatf>ten granj ßamberti oon 2toignon, in ber 3eitfcbrift für ßirdjengef$id&te

22 (1901), 129—144.
4 **33gt. unten ©. 63.
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Cpferpriefter, ber (Befalbten unb ©efdjorenen' branbmartte. 2(n ©teile ber

2tteffe beließ man bem 33oI?e ba§ 91benbmaI)I unter beiben ©eftalten.

Sie Hornberger ©nnobe öerfügte ferner bie 5I6fc^affiing ber f)eiligenfe[te,

ber ^Bittgänge unb Sßaöfaln-ten, bie Söegräumung ber Reliquien, Silber unb

Statuen jur 23ermeibung
,
greulicher Abgötterei'. 9H§ biefe SBegröumung beim

93olfe auf ©tfimierigfeiten ftiejj, erteilte ^fjilipp im folgenben 3at)re, im Of=

tober 1527, feinen Ütäten ben 33efetjf: ,in allen Pfarren unb anbern Kapellen

unb gelbfirctjen alle Sitbniffe absufdjaffen, ba^ bie nidjt mieber ju Sage

fommen'. (Sin gleicher 53efef)l ging an bie ©eifilicfyen, mit bem 23ebeuten:

,©ott motle nur im ©eift unb in ber 2Baljrt)eit angebetet [ein unb erlaube

nidjr, ein einziges SÜbnifj ju machen' 1
. infolge biefe§ 23efet)le§ fanben in

mannen $ird)en 53ilber[iürmereien ftatt
2

.

9^0«^ im Sa^e 1524 ijatte ^3t)tliJ)J) feiner Butter, meldje tijm itjre

33eforgniffe megen ber $lofiergüter au§gefprod)en, bie 23erfidjerung gegeben:

,(5» ift meine Meinung gar nid)t, bajj man foQ Wonnen unb Tonnen ha^

Steige nehmen; baa (Süangelium Ijält e§ aud) nid)t inne, bajj man jemanb

foH ba?> ©eine nehmen.' 3 3m ^at)re 1526 fanb er bagegen, ba$ eine foldje

2öegnat)me bem Gübangelium gemäß fei. $n f)omberg mürbe bie Aufhebung

ber Stifte unb Softer, foroie bie (Sinäiefjung ber ^irdjengüter unb beren

33ermenbung ju anbern Qvozdm befct)Ioffen. Sie Wöndje, meiere nid&t au§=

treten rooflten, füllten noct) eine geitlang gebulbet merben, aber nur unter

ber SSebingung, baß jte ftd) bereit erftärten, ber ^ßrebtgt ,be§ (5öangelium§'

beijumo^nen; 5D?effe ju lefen, SSeiajt ju Ijören unb bie anbern ©aframente

1
£>effijd)e ßanbe§otbnungen 2, 552—553. **Übet bie ©infürjtung ber neuen

Dtbnung ber gotte3bienftIicr)en diintidjtungen unb be§ ^rebigtamteö ogl. ©oljm a. a. D.

67—82. 3ur ,lanbe3fjettlid)ett Überwachung be§ ^tebigtamteS' ebb. 119—123.
2

93gl. ßolbe 50—52. 2ßelä)e SGitfungen bie KeligtonSneuetung in anbetet §in=

fiäjt betbotbtadjte, ergibt fid) au§ bem Sefdjtujj einet fed)3 Sfatjre fpätet abgehaltenen

©pnobe: bet ©eiftlidc>e fotte beim Slbenbmaljl einen (Stjottocf btaudjen ,. . . ut vel sie

quodam modo plebis reverentiam pene prorsus extinetam alamus.' Kommet 2, 126.
3 Sei Kommet, Urfunbenbanb 2. **2>a<3 (Schreiben geigt im übtigen, bafe ^fjilipp

beteitS bamals bet neuen ßefjte jugetan roat. üftad) 3ftieben3butg, in Keueö Sttdjio

f. fädjf. ©efd). 6 (1885), 98 f., ift Wipp butdj eine ©tfjtift Sttelandjtrjonä für bie

neue ßefjte geroonnen rootben. Sie letzte lanbgtäfüdje SBeftätigung eines ßIofiet§ ift

oom 2. Suli 1523; abet beteitö am 26. Koo. beöfelben 3faf)Teö geroätjtte bet Sanb=

gtaf bet ©emetnbe 23aH)otn in 9Uebetf>effen auf irjte Sitten einen bet fitdjlicrjen 9ieue=

tung geneigten ^tieftet. £eppe, ßittfiengefc^. beibet Reffen 1, 129. Übet ^f)ilipp§

teligiöfe (Sntroicflung biö 1524 Dgt. aud) bie unten ©. 66 Slnm. angefügte ©djtift

r-on @. Sßebet, Sie @infüfjtung bet Kefotmalion in Reffen (ßaffel 1907) 48—63.

0. (Sternen, 3" ßanbgtaf «ptjitippö refotmatotifctien Anfängen, in bet Seitfdjtift für

^effifdje ©efd)id)te unb Sanbeöfunbe 44 (9i. %. 34, 1910), 109—114, madjt aufmetffam

auf einen bi^et unbefannten Stucf beö Senbbtiefö $i^ilipp§ an Kif. §etbotn öon 1525.
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au§jufbenben, 33egräbniffe abgalten, mürbe ijjnen auf bn» ftrengfte unter=

fagt. 2Ber fidj ben neuen Orbnungen nidjt fügen mollte, mufjte ba§ Sanb

berlaffen ; ber Sanbgraf befahl, fagt ein gleichseitiger 33eric&t, .entmeber Gbri=

ftum ju benennen, ober auSjutoanbern' K

3ebe öffentliche 5>ulbung be§ fatljolifcben 33efenntniffe§, jebe greiljeit

bei ©etoiffenS mürbe in Reffen tote in allen neugläubigen ©ebieten au§=

gefcbloffen.

2It§ ^erjog £)einridj Don Sraunfdjmeig einmal bem Sanbgrafen heftige

23ormürfe machte über bie 33erroenbung ber ßircbengüter, ermiberte ^bilipb

ju feiner 33erteibigung : $ein $Iofter fei eingesogen roorben, ,eS fei benn mit

ber ^3erfonen SBiÜen gefc&eljen'. 9Iber, fügte er offen bin^u, ,mo mir Un=

miüen bermerft, ta Ijaben mir bennod) ÜHMlIen gemacht' 2
.

(Sin Seil ber Rirdjengüter mürbe ju £)ofpitälern bermenbet, ein on=

berer Steil jur ©rünbung ber Uniberfität Harburg, meldje bie bornefjmfie

Sßftonjftätte be§ neuen ©bangelium» in Reffen bilben füllte. 3eber bort an=

gcficHtc ^rofeffor mufste eiblidj geloben : ,!eine Neuerung, ^action ober ©ecte,

befonber§ bem djriftlicben 2Bort unb ©lauben entgegen, ju machen' 3
. 2ftar=

burger 2aien=^Srofefforen bejogen geiftfic&e ^ßfrünben. ©o ber §umanift

@obanu§ £)effu§, oer oa§ 2>efanat bon ©t. ©oar erhielt unb gleichzeitig

nodj eine ^ßfrünbe in Rotenburg 4
. 3*°^ oer anfer)nüc^flen unb reichten

1
,. . . jussit vel Christum contiterentur vel sedibus migrarent', fagt ^yerrariuS

bejügliäj ber granjisfaner 311 Harburg, bei {Rommel 2, 143. **3ur ©equeftration

ber ßlöfter in §effen im %at)Xt 1527 ogl. ©orjm, Territorium unb {Reformation 31

bis 44. ,5DHt burctigreifenber Snergie tourbe (ganj im ©egenfatje ju $urfadjfen) im

Verlauf be3 einigen Satjre§ 1527 ba§ gefamte ^effifd^e ßtoftertoefen ber ©equeftration

untertoorfen'. 3fn biefem Vorgang läßt fid) ein ,3neinanber totrtfcr)aftIicr)er unb in=

toleranter Maßregeln »erfolgen' (©. 33). 3^ Sertoenbung be$ ßlofterguteS bgl. &hb.

56 ff 110 ff.

2 »gl. planet 2, 355 2Inm. 23.

3 {Kommet 1, 196. **2)ie für bie ©efd)td)te be§ <))roteftanti3mu3 toidjtige, mit

bem ©rünbungSjabr 1527 beginnenbe ttni»erfitatSmatrifeI oon SRarburg tourbe beraub

gegeben Don Jul. Caesar, Catalogus studiosorum scholae Marpurgensis. Pars 1—4.

(3Rarburg 1875—1887.) S)aju ein ?ßerfonen« unb DrtSregifier Don 2ß. galcfenf)einer

(SRarburg 1904) ;
ju biefem 3f. ©unblaä), 3ur SRarburger UnioerfitätSmatriiel, in ber

3eitfdjrift beS S3erein§ für &effifd&e @eföt$te unb SanbeSfunbe, 9t. &. 29 (1905), 262

bis 270. S3gt. aud) 6. 33arrentrapp, Sanbgraf $f)UipP öon Reffen unb bie Unioerfität

Harburg (2Jtarburg 1905; ÜRarburger atabemifdje {Reben !Rr. 11). 3ur ©infü^rung

be§ neuen fiirdjentumS in ber ©tabt Harburg ogl. 21. §>ut)3ien3, S)ie erften SRarburger

5J)räbifanten, in ber Sfeftfcfjrift jum ©eba$tni§ 5ß^tltpp§ be§ ©rofemütigen 210—242.
4 Sodann 2RecCbaa^, ^.^itippi Seibarjt, ber felbft eine 5)3räbenbe bejog ({Rommel

2, 140), f^rieb im Dloüember 1536 an goban: ©in ©efanat öon ©t. ©oar fei er=

lebigt; er möge fid) fd^nett in einen £>efan öertoanbeln; am {Rfjem toadjfe ein fönig-

lia^er, ja fogar ttjeologtfcrjer Sßein. ®r möge bodj !ünftig forgfältiger naaj folgen
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Softer, Häufungen unb SBetter, mürben mit itjren ©ütern, 3^fen unb

©efäflen ber SRitterfdpaft jugemiefen; mit bem Softer Wolfen belehnte ber

Sanbgraf feinen $aien, ben ©rafen SßjjtlipJ) bon Söalbed 1
; baZ Softer

ber 5Iugufiinerinnen ju 2Beifjenftein bei Raffet manbelte er in ein 2uft=

idjlojj um 2
.

Ungleich firenger als anbere neugläubige Surften machte ^fjilibp barüber,

baß bo§ ßirdjengut nidjt eine 53eute be» raubgierigen 5IbeI§ mürbe; aber

33erfdjleuberungen famen im Saufe ber 3eit bennodj häufig bor 3
.

ißfrünben auSfpäfjen unb ifjm barüber fdjretben, benn er motte if)m tooljt. ©oban

melbete fidj, unb im grüfjjafir 2537 fdjrteb er freubig: er fei burd) eine tounberbare

9Jletamorpb,ofe jefct ein Sefan getoorben bon 6t. ©oar, biettetdjt roerbe er audj nodj

^ropft. Sie ^frünbe trug ifjm järjrlid^ groei Qfuber SBein unb ettoa 50 ©ulben in

(Selb ein. Studj eine groeite $frünbe, eine fftotenburger, tourbe itjm um biefelbe 3 ei*

oerlietjen. ,Quod ad me attinet', ftfjrieb er im Quni 1537 einem Öreunbe, ,recte et

belle valeo, opibus, ut nosti, non abundo, tametsi Decanus et Canonicus, sed bas

ineptias non ignoras esse renales in aulis principum.' 3}gt. firaufe 2, 207—208.

Srtüfjer {jatte Güoban mit 6ntrüftung über bie ^frünbenjägeret ber ©eifilidjen gefdjrieben.

1 **^ur 5ßroteftantifterung ber ©raffdjaft SSJalbecE, bie bon 1525 bi§ jum 2lu3=

gang ber jtDanjiger ^afjre bottjogen rourbe, bgt. 33. ©djulke, Söalbecfifdje Deformatton§=

gefdjidjte. ßeipjig 1903. ©egen ©djultje, ber bie ,roaIbetfifdje Deformation' aU eine

ganj felbftänbige Gsrfdjeinung fjinftettt, ogt. aber 2ß. ßöb,ler, Über ben Gjinffuß §effen3

auf bie Deformation in SOßalbecE, in ben Mitteilungen be§ Oberfjeffifdjen ©efdjidjt3=

oereinS, 9t. g. 12 (1903), 82—88; »gl. audj beffen fftcf. im Sfjeol. 3ab,re§berid)t 23

(1903), 509 f.

2 **9Jtit apologetifdjer Senbenj com proteflantifdjen ©tanbpunft toirb bie ©in=

jiefjung ber fiirdjengüter in Reffen beb,anbelt non SS. Söolff, Sie ©afularifierung unb

SSertoenbung ber Stifts* unb Äloftergfiter in Jpeffen=ÄaffeI unter $pt)iKW> bem ©rofe=

mutigen unb SOßil^elm IV. ©in Seitrag jur beutfdjen ffteformationggefc^tt^te. ©otb,a

1913. »gl. baju bie tftejenfion Don 31. «Paulus im §iftor. 3fabjbud) 34 (1913), 147 f.

Sie »etjauptung SBoIffs (©. 74), «Philipp fjabe ,ettoa brei fünftel be§ ßlofierguteS

auSfdjIieBlidj ju firdjli$=miffenf<ijaftlidjen unb toofjltätigen 3toecfen unb nur 3&>ei fünftel

jur §>of= unb Sartbesoertoaltung unb ju ©djenfungen an berbiente SDänner bermenbet',

ift nid)t jutreffenb, t>a, toie SDßolff an anberer ©teile felbft äugibt (©. 15), biefe ,un=

eigennfitjige' »ertoenbung ber eingesogenen ßloftergüter ,3um Seil erft lange nadj

^f)ilippä lob burä) beffen ©of,n unb Dacbjolger SDöil^eltn IV. erfolgte'. 2tn ber Sat=

faa^e, ,ba^ $f)tfipp öon §effen einen großen Seil be§ eingesogenen ßlofterguteS feinen

§ofgütern einoerleibt b,at', ,fönnen bie 9ie<fjtfertigung§tierfudje bes neuen Apologeten

toie audj beffen Sluöfäße gegen bie fatfjolifdje ßirdje nid)t§ änbern' («ßauIuS a. a. D.).
3 3lodj nad) 3Qb,rjeb,nten mußten roieberb,oIte SSerorbnungen erlaffen toerben roegen

,35erreifeung ber JUrdjengüter burd) bie Dorn Slbel unb bie Pfarrer, audj b,in unb toieber

burd) tjeiinlic^e ©djulb ber 2tmtfned)te'. Sögt. Bommel 2, 131. 9Jland)e Untertanen eig=

neten fidj fämtlicrje ßird)enfaften unb «ßfarrgüter ju. ©. 130. Sie SJifitatoren flagten

bem Sanbgrafen: in Dielen Ämtern ttürben Pfarreien unb haften felbft im Damen
bei Sanbgrafen gefdjtnätert, fo bafe fie, ba faft niemanb meb,r i^nen etroaS gebe, balb

nid)t meb,r ju erhalten fein mürben. Unter bem Slbel unb in ben öerfe^ten Ämtern,



S)aS £anbe§fir<$entum in Reffen fett 1526. 63

35ie in ^ornberg entworfene $ird)enorbnung * [teilte eine boflfiänbig

auSgebitbetc, reine ©tjnobaloerfaffung auf. 9lber fie gelangte niemals jur

2(u§füljrung
2

.

3n furjem rifj ber Sanbgraf alle ®trd)engemalt an fic& unb übte [ie

al§ oberfier 2anbe§bifd)of au§. ©djon im September 1526 Ijatte Wldcrn--

djttjon ifjn aufgeforbert: bie groifitgietten unter ben ^ßräbifanten ju Ijeben unb

für bie Sßertünbigung ber ,gefunben Seljre' ju forgen 3
. 5)31jüipp ernannte

Sifitatoren jur 5tuffteHung neuer ^rebiger, erlief ^irajenorbnungen in feinem

tarnen, sog bie (Stjefadjen bor bie fürfttidje ^anjlei, orbnete S3u^= unb

5öettage an, führte &ated&i§men ein; befahl aflen ©eifilicben be§ 2anbe§ ben

2Infauf beftimmter Söüdjer. 3H§ ,$riftltc&e Obrigfeit' fei er fetne§ 2Imte§

falber, erllärte er, bor (Sott fdmlbig, juäufeljen, bafc ,bie irrenben ©djafe

roieberum auf bie redjte 23atjn be§ (Sbangelium§ unb ber SBatjrljeit gebracht

mürben' 4
.

roo bie Säuern in Unroitten mit ben ^farrfjerren ftänben, ,unb fie fetbfi ju erroürgen

brofjten', füllten bie Säuern beftraft unb angehalten roerben, bie ^farrberren in ^rieben

ju laffen. ©. 132. 2)er Slbel nabm ©rbfiücfe Don ben Pfarrern unb haften unb fefcte

nadj SBelieben Pfarrer, beren er mächtig mar. ©. 132. ** 3ur ©efcf)itf)te ber fjeffifcEien

ßafienorbnung Don 1533 Dgt. 2G. Siebt, Deue Sfunbe sur ©efdjidjte ber ftaflenorb«

nungen beö ßanbgrafen Wttt>P »on Reffen, in ber 3eitfdjrift für ßirdjengefdjidjte 22

(1901), 439—464.
1 Sei 9tid)ter, ©Dangelifdje fiirdienorbnungen 1, 56—69. **©. 5t. ©rebner,

$bitit>b§ bes ©rofjmüttgen ßirdjenreformation3=Drbnung. 2lu§ fcbrifflidjen Duetten

berauSgegeben, überfe^t unb mit Rüdfic&t auf bie ©egenroart beroertet. ©iefcen 1852.

93gt. ©. ©onrab, Sie 0teformation§orbnung für bie ©emeinben §effen§ t>on 1526 nadj

3nbatt unb Duetten. (Siffert.) §atte 1897. Sful. Sfriebricij, ßutber unb bie ßirdjen=

oerfaffung ber Reformatio ecclesiarum Hassiae Don 1526. Sarmftabt 1894. $ut.

Orriebrict), Sie ©ntftebung ber Reformatio ecclesiarum Hassiae öon 1526. ©ine firdjen»

redötli^e ©tube. ©iefeen 1905 (Dgt. baju ba§ Referat Don O. ©lernen in ber Seutfcben

Siteraturseitung 1906, 9k. 33, ©p. 2069). 2ßitb. ßöf)Ier, §effifcbe £irdjenDerfaf»

fung im 3eitalter ber Deformation, ©iefcen 1894. S5gl. audj 3Költer=ßatDerau 3 82 f.

2 Sgl. Sicfett in ber 3eitfdtjr. be§ Sereinä für $eff. ©ef<bi$te unb ßanbe§funbe

1 (1837), 68 ff.

3 Corp. Reform. 1, 821.
4 Sögt. §affencamp 2, 528—534. Pfarrer %ba% 3U Harburg nannte ben ßanb=

grafen in einem SSriefe ,episcopus noster'. §>affencamp 2, 535. ** Über bie Sifitation

im Satire 1527 »gl. 2ß. ©obm, Territorium unb Deformation 44—56. Über bie unter

Seitung Stbam ßrafft§ Oorgenommenen ©eneraloifitationen in ben Sauren 1531—1542

ebb. 96—99. £u ben tanbeäberrlitfjen ßirdjenorbnungen unb ber §anbbabung ber

üirdjenjudjt burcb bie ftaatlid^e Obrigfeit ebb. 123—129, ju ben großen l?ird)en=

orbnungen ber Sabre 1537—1539 150—168. Über bie Stuöbilbung ber 2anbe§= unb

Äir^enpolijet 1538—1543 ebb. 168-176. Sgl. autfj 5- 2ß- ©(baefer, Stbam ßrafft,

ber Reformator §effen§, im Streit) für beffifäe ©efa^icbte unb 2tltertum§funbe, D. %.

8 (1912), 1—46 67—110. Sarin ©. 84 ff. über bie »ifitation öon 1527 unter 5üb=
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Um baS fatfjolifdje Soll, meldjeS feinen allen ©lauben bemafjren mollte

unb gegen bie Neuerungen eiferte, ju befdjmidjtigen, fiep ber Sanbgraf im

3af)re 1528 burd) ben Steftor unb bie SBertoalter ber Dkrburger Uniberfität

eine 8djrift beröffentlidjen jur 33erteibigung feines SßorgeljenS.

3n biefer (Sdjrift mürbe ^ilipp als ein ^üfijeug ©otteS' gepriefen,

feine Sabler mürben als ,©otttofe unb SeufelSfinber' gefd)tnäb,t. 51uS einem

.bermafebeiten Unglauben' entfpringe bie (Sinrebe berjenigen, meldje borgäben

:

.fie fönnten, fo bie Softer abgetan mürben, iljre $inber fürber nid)t er=

nähren'; benn (Sott ernähre bie 23ögel unter bem $immel unb fleibe bie

23(umen beS gelbes. ,2Ba» tuoHen mir bann fo forgen? 2Barum motten

mir bem Teufel in unfern ^erjen fo biel Sßlajj geben, feinen 5JcutljmitIen alfo

burd) uns §u treiben, gleidjmie als ob 5>er, fo beinen &inbern, aud) bir felbft,

2eib unb @eele gegeben Jjat, benen aud) nic^t Grffen unb Srinfen befteüen

unb geben fönnte?'

©leid) nichtig fei bie (äinrebe folcfjer, bie ha berlangten : man foüe, um

^trgerniffe 511 bermeiben, ßlöfter, 2Baüfa^rten unb 33ilbniffe nid)t abfdjaffen.

5IIS bie jünger bem ^eilanbe gefagt: bie ^ßljarifäer Ratten fid) an feiner

^rebigt geärgert, ha Ijabe (SfjrtjluS geantmortet : ,@ine jeglidje Sßffonjung, bie

mein Ijimmlifdjer 93ater nid)t gepflanzt Ijat, mirb ausgerottet merben; laffet

fie fahren, fie finb blinb unb 23linbenleiter.' ,2BaS foHen mir nun anberS

galten bon benen, fo fid) nod) heutiges SageS, nad) fo lang unb biel ge=

prebigter Sßaljrfyeit an allem djriftlidjen gürneljmen ärgern unb bertiefen,

benn ba% fie entroeber berftodt ober blinb ober Slinbenleiter ju aalten feien

unb ber Cet)re (Sfjrifti nad) fahren ju laffen?' |)ier fei fein ©runb jum

Ärgernis; mer fid) aber ärgern motte, möge r)tnfat)ren als ein Ungläubiger,

ber bereits bom £)errn berurteilt morben.

W\t bem ©rufse ,©nabe unb triebe bon ©ott bem 33ater unb unferem

f)eilanbe' erflärten bie aus $ird)engütern gut befolbeten ^rofefforen, baß bie

©eiftlidjen bisher nur ,2Bölfe in ©djafSfleibern' gemefen, lebiglidj barauf

bebadjt, baS 93oI! ,auf ben äufserfien ©rab ju fd)inben unb ju fdjaben': fie

felbft feien fid) beffen ,atlentf)atben bemüht', mie fetjr ,ifjr gürneljmen unb

erbidjtete ©eiftlid)leit bem (Sbangefium entgegen fei unb ber djrifilidjen ©e=

meinbe jur ©dnnad) gereidje', aber ,bem berftodten ^ijarao gleich mollten

fie fid) nid)t befeijren'. SDarum Ijabe ber Sanbgraf als Siebtjaber beS Grban=

geliumS bie Äiöfter aufgehoben unb bermenbe beren ©üter ju allgemeinem

33eften. gerner Ijabe er ,ben ©reue! ber abgöttifdjen ©ö|en' unb bie 2Bafl=

rung ßrafftä. Über §artmann %ba$ Dort Harburg, ,einen ber erften 9ieformation3=

prebiger §>efjenö' (f 1533), ögl. (Sb. 2ütn£er in ber 3eit)cljrift be§ Vereins für Fjeffifd^e

@eföi<$te unb SanbeSfunbe 44 (1910), 115—187.
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fahrten aBgefc^offt unb fei baju bort ©ott al§ ein föüftjeug ertuedt morben.

(5r t)abe nur jungen, fiarfen, mofilmögenben ^erfonen ben UeberfluB, ber

ben 5Irmen jufie^e, genommen, bamit nid)t bie Einfältigen Don 2Bud)erfüd)=

tigen iijre§ ©djmeifjea unb 33fute5 beraubt mürben'. ,3M ift fd)äbiid)er

je gehöret morben benn ber ^öCtifd^e ©reuel, bie 51broege, ^ißbraucrje unb

23erfüt)rung, fo ber Seufel burdö foldje ©eiftlid)feit unter bie d)rifilid)e ©e=

meinbe eingefdjletft unb gefütjret tjat?' ,£inau§ mit bem teufltfd^en leibigen

©ebidjt unb Unglauben, 2Rönd&en, Pfaffen, Wappen unb platten!' ,2öa§

fann SDer gegen feinen 9?äd)ffen Sreu unb Sieb erjeigen, ber fiel) bon iljm ab=

fitet)lt, 23ater unb Butter berläugnet unb allein feiner ©adjen malirnimmt?'

2)arum foüe man ©ott banfen für bie milbe ©nabe, ,bie er fo reichtet) ermeife

burd) biefen jungen djrifilidjen dürften all ein infonberr^eit ermät)lte§ föüftäeug,

erleuchteten Amtmann unb Sofias'- 2fud) foQte man ©ott bitten, barj ber

Qfütjl ,jur Sefeljrung aller ©ünber, 5Iu§reutung unb SSerfiörung aller 93er=

ftodten' nodj lange ein gtüdfelig unb frieblid)e§ Regiment führen möge 1
.

5Iuf fatljofifdjer ©eite mürbe Pjilipb niebj al§ ein au§ermär)fte§ SRüjfe

jeug ©otte§ unb neuer Sofias angefer)en.

,£)er Sanbgraf bon Reffen', fcrjrieb ber gransi§faner ^i!o(au§ |)erborn,

,füfjrt beftänbig ba% 2öort ©otte§ im Üftunbe unb erftärt fid) auf ©runb

beäfelben berbflidjtet , bie £ird)e unb bie ©eiftlidjfeit au§ all tfyren lang=

t)unbertjät)rtgen Steckten unb 53efitjungen Ijinauyäumerfen. (Sr miö überall

Safter finben unter ben ©eiftlict)en unb mid al§ d)rifttid)er 3u$tfjerr biefe

Safter ftrafen. 9Iber bal)tnter ftedft nid)t§ al§ £)eud)e(ei unb £)errfd)begterbe.

2Bie fönnte baZ SBort ©otte§, meines mir alle befennen, un§ ein 9tecr)t

geben, anbern ba§ 3t)rige roegsunefimen ? 2Bo fter)t im göttltdjen 2Borte ge=

fdjrieben, bafj e§ meltlic&en Obrigfeiten freifiet)e, ©tauben§fätje ju madjen

unb machen ju laffen, unb bie Untertanen ju nötigen, biefe ©laubenSfätie

anjune^men, unb it)nen bie Übung be§ djriftlidjen ©laubenl, ben ifjre 93or=

fahren burdj biele 3ar)rr)unberte betannt (jaben unb in bem fte merftätig

arbeitenb für ©otte§ @t)re unb it)rer Seelen £)etl burd) ©otte§ ©nabe unb

Gt)rifti Sßerbienft feiig geftorben finb, fo gemaltfam ju ber6ieten? 51ud) barf

man nierjt fragen bei bem dürften bon Reffen, ob benn fein Sßanbel fo djrift=

lid) fei, bafs er überall Safter fet)en bürfe. ©§ ift in Reffen unb am gangen

9tt)einftrom befannt, mie fefjr er bie Untertanen mit (Steuern unb Sct)a|ungen

bebrüdt unb bie armen Sauern mit feinen Sagben unb feinem Sagbtrojj

1 ,S2k3 ber burc&Iaudjtige, bo^geborne Surft unb Jperr, §err ^fjilitJp, Sanbgraf

ju Reffen . . . att ein djriftli$er Srüift mit ben ßlofterperfonen, $farrb,erren unb ab»

Qötttfdjen SBilbnufjen in feinem gürftentbum au<3 £>. ©öttltifjer ©cfjrift öorgenommen

^at, Sünno 1528', bei §ortIeber, Utfa^en 1959-1964.

ganffen^aftor, ©ef^i^te be§ beutf^cn SBoIfeS. III. 19.u.20.3lufl. 5
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quält. 2Ber berfpürt hierin djrifttid&e ©eredjtigteit unb 9Mbe, roie ein d^rift=

Itd^er fjürft fie üben fofl? 2Ber berfpürt in feinen häufigen 53an!etten unb

roilben Srintgelagen d)riftlid)e 93?äBigfett? 2Ba§ aber nocb, fcb/limmer i[t: bet

Surft ift in feinem ganzen Sanbe öerrufen roegen feinet unjü^tigen, efje^

bredjerifc&en 2eben§, burcb, ba» er allenthalben ein böfe§ Seifpiel gibt unb

fürroafjr leine Safter au§reuten fann.' 1

510e biefe Sßortoürfc be§ granji§laner§ roaren begrünbet. SDer Sanbgraf

führte ein genjaltfatne§ Regiment unb lebte forttüäfjrenb in (Sljebrua} unb

öffentlicher Unjua^t. Üitdjt bret 2Bocf)en lang, geftanb er felbft, §afo er feiner

©emaljUn bie eljeltcfje Sreue gehalten. 3n fünfäefjn %Q§xm fett feinen 9Wigion§=

neuerungen ging er nur ein einige* Wal jutn 51benbma£)l, al§ er franf roar 2
.

1 Refutatio haereticormn fol. 5. Sftifolauä §erborn (fein Familienname ift

Berber), ©uarbian ber granjüfaner ju Harburg, fjatte auf bet Hornberger ©rmobe

erflärt, bafe ber Surft unb bie uerfammelte ffeine ©Pnobe leine berechtigte SSetjörbe fei

jur ©ntfdjeibung ber firdtjlict)en Angelegenheiten. 9htr bem ^apfte, fagte er, fomme

eö ju, ©tjnoben au^uidjireiben unb firctjüctje Sinriditungen ju treffen. ^ilipp möge,

bat er, bem »eifpiel fetner S3orfab,ren getreu, fidj mcrjt trennen üon bem Slpoftotifcrjen

©tubte unb btö ju bem com ^apfte au^ufdjreibenben ßonjil nicrjt^ änbern in ber

rechtgläubigen ßirdje. §erborn mußte §effen oerlaffen unb prebigte in ßöln gegen bie

neue öerjre unb Veröffentlichte eine ganje CReir)c öou ©Triften gegen biefelbe. 2}gl.

über it}n Diebe in ber Senffcbrift be3 tbeologifdjen ©eminarS ju §>erbom (§>erborn

1868). Urafft, Briefe unb SDocumente 158—162. @aubentiu§ 1, 13 296. **Über

üft. §>erborn t>gl. jetjt bie Slbfjanbtung oon 8. Schmitt, ®er Kölner 2b,eoIoge 5ftifolau3

©tagefbr unb ber Franjisfaner DftfolauS §erborn. 67. ©rgänjungö^eft ju ben Stimmen

au§ 3ftaria=2aactj. Sfreiburg i. S9r. 1896. @. SOßeber, 3)ie Sinfürjrung ber Deformation

in §effen (S)ie ©tinobe oon §omberg 1526) unb ber ifran^t'aner Difolauö §erborn.

(2eil=2tbbrucr.) (Sfjeol. ®iff. oon fünfter.) ßaffet 1907. $. ©Kläger, @ef<*)i<*)te

ber fötnifcfjen $ran3i6taner=£)rben§proc>in3 33—49 54 f. 64—68 72 f. 206—220 244

bi$ 260. — S)er Sanbgraf ließ ein ©enbfcfjreiben §erborn§ an irjn Dom 10. Januar

1525 mit lutrjertfcben Danbgloffen oerfeben bructen. ©aubentiu§ 17 3lnm. 1. **3ftit ben

Don $bilipp beigefügten Danbgloffen nacb bem Srucf oon 1525 abgebrutft bei ©cfjmitt

a. a. £). 52—55 unb bei Schlager a. a. £). 292—295. — infolge bei immer gemalt'

tätigeren 2}orgeb,en3 ber ßutrjeraner gegen bie Äattjolifen »erlangte £>erbom in einer

©cfjrift oom 3ab« 1529, bafe alle ©eftierer mit bem 2obe beftraft roerben foüten.

.Tollantur e medio sectarij, cadant seu ense, seu igne, seu aquis, qui divexant ac

interturbant tranquillitatem christianae reipublicae. Et ut collectim orania dicara,

ut recidat in sinum, adcoque in propria ipsorum viscera, gladius, quem nobis in-

tentant, quove nos aggrediuntur.' 93gl. Souterroef, Deformation im 2ßuppertf)ate 280

Dtote 18. **3u biefer ©teüe bemerft SCÖatttjer, gür Sutb,er miber 9tom 318 f., §er*

born ijabt eö nictjt erft 1529, fonbern fdjon in feinen 1526 gebrucften .Assertiones

trecentae ac viginti sex . . . adversus Fr. Lamberti paradoxa impia' aU eine Sßfltdt)t

ber Dbrigfeit t)ingefteßt, ,bie ßutb,eraner jur fütfjolifdjen ßircb.e jurücfjujroingen ober

aus bem SOßege 3U räumen'.
2

«Philipps Srief an Sutber öom 5. Slpril 1540, bei Sena, »tiefroedj fei «Philipps

mit Sucer T, 361. **<Snber3 13, 23.
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©djon im Sa^re 1526, in betreiben Safjre, in metdjem er ben fird)lid)en

Umfturj begann, trug er fidj mit bem ©ebanfen: ju Sebjeiten feiner ©e=

majjlin nod) eine jtoeite grau fid) antrauen 311 taffen
1

.

<Set)r büfter ift bie ©dnlberung, meld&e granj Sambert, ber einflußreiche

tfjeotogifci&e 53egrünber be§ neuen t)effifd^en $ird)enmefen§, über bie SBirfungen

be§felben entwarf. ,3$ lebe in ©a^merjen unb 2Bet)flagen', fd)rieb er an

ben fädtfifdjen gmfbrebiger 9J?nconiu§ ;
,benn idj felje nur äufjerft menige bon

ber $reiljeit be§ (5oangelium§ ben rechten ©ebrauct) madjen; id) felje, bafj

faft gar feine Siebe meijr borfjanben, fonbern alles boüer SSerleumbung, Süge,

®d)mäljfud)t unb üftetb ift.' ,@et)r Diel fjaben mir jerftört, aber ma§ fjaben

mir aufgebaut? 2Ber mirb fie alle aufjagen bie Übel unb 9ttifjbräud)e, bie

un§ allenthalben entgegentreten, bie ©röfse be§ S3erberben§, ba% bon Iafier=

haften unb falfdjen JBrübern fommt?' 2

3n $urfadjfen, mo Suttjer unb feine Slnljänger ba§ ,@bangelium' un=

beljinbert Ratten berfttnbigen tonnen, mar eine böüige 3 errut*i"t9 öQeä firdj=

liefen 2Befen§ eingetreten 3
.

,©ie Pfarren liegen allenthalben fo elenb', fdjrieb Sutljer gerabe adjt

Saljre nad) 23eröffentlid)ung feiner erften £f)efen, am 31. Oftober 1525, an

ben ^urfürften Sodann, ,ba gibt niemanb, ha bejacjlt niemanb. Cbfer unb

©eetbfennige finb gefallen. 3infe finb ntdjt ha ober ju menig: ba aaltet

ber gemeine Warm meber ^3rebiger noct) Pfarrer, bajs. mo fyier niebt eine

tapfere Drbnung unb ftattticfce Haltung ber Pfarren unb ^reöigtfiüfjle mirb

borgenommen bon (Sro. furfürfilidjen ©naben, fo mirb in fu^er 3 eit M^ex

^ßfarrt)of, nod) (Sdjulen, nod) <5d)ü(er etma§ fein unb aifo ©otte§ SBort unb

2>ienft ju Soben gefjen.' ®er £utfürft möge al§ ,treue§ Söertjeug ©otte»'

(Sinfeljen fjaben unb in biefen fingen Orbnung fdjaffen
4
.

©dmn bor Öuttjer fmtte beffen gfreunb WifotauS §au§mann, ^3rebiger ju

3b)idau, ben £)erjog 3ot)ann ju einem tatfröftigen durchgreifen in bem

9caumburger 33i§tum ermuntert: er ,möge frifd) Ijanbefn laffen' miber ha5

faiferüd)e SJcanbat, ben Sifdmf entfern unb ,auf einen anbern gebenfen',

1 Sie SSelege für baä ©efagte folgen in bem Kapitel ,!pt)ilippä Sobfcerefje'.

2
5ögl. bie Stellen bei Söüinger, Deformation 2, 18—19. **93gl. audj bie

Etagen SIbam firafftä Dom Sommer 1534 unb anberer protefiantifd&er ©eiftlictjen über

ba§ banieberliegenbe fittlidje Seben in Reffen bei 20. ©ofjrn, Territorium unb Defor=

mation 127 ff.

3 **2öaltb>r, $ür ßutljer toiber Dom 300 ff- meint ba^u: ,2>ie 3errüttung, um
roeldje e§ fidt> Ijanbelt, toar längft oor ßutfjer bageroefen.'

4
SBei be SBette 3, 39.

5*
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unb ßutljer mit ber 93oflmad)t betrauen, ©nnoben su galten unb ben regten

©otteabienfi aufzurichten ; als gürft ,bon cfjriftlidj ^eiligem ©eblüte unb £er=

fommen' möge er, anbern dürften jum (Stempel, ,ben tapferen gufjftapfen'

be§ Königs Sofaptjat nadjgefjen 1
.

51m 17. Sluguft 1525 fjatte ber $urfürft in Sßeimar bereits geiftlid^e

Sefugniffe ausgeübt, inbem er ber ^riefierftfwft befaijl, ,ba§ reine @bange=

lium' ju prebigen, unb ifjr unterfagte, in 3u*un ft ©eelenmeffen ju galten,

©alj unb Söaffer ju meinen 2
. Sßejüglia^ ber ^3faxri^eierx Verlangte er in feiner

5lntroort auf Sutfjer» oben angeführten 33rief, bajj Bürger unb dauern ent=

meber bon iljrem eigenen ©ut, ober bon ben geiftlidjen 2eb>n, beren 33er=

leifyung it)nen jufte^e, Pfarrer unb ^rebiger unterhalten füllten. 3 U* 5Iu§=

fübrung einer bon Cutter ju entmerfenben Orbnung für ben Unterhalt ber

©eiftlid&en erftärte er fid) bereit 3
.

53et einer im Januar 1526 auf furfürftlidien SBefetjI abgehaltenen 23ifi=

tation in ben Ämtern 23orna unb Senneberg fteflte fid) rjerau§, tote roenig

im unteren 2Imte nod) ba§ Suttjertum allgemein burdjgebrungen mar, mäijrenb

e§ im 2Imte Stoma für ba§ Sutfjertum aflerbing» günftiger ftanb. 3m SImte

Senneberg, meines jroölf Pfarreien jäpe, prebigte nod) nidjt ein einiger

©eifttidjer ,ba§ (Sbangelium', ba§ Ijeijjt 2utl)er§ Sefjre. 5Kur ganj bereinjelte

©emeinben münfdjten eine ^tnberung im ©inne ber teuerer 4
. 2)ie Sßifitatoren

fpradjen bem £urfürflen ben 2öunfcr) au§, bafj er allein in 3 ufunft öu
*
e

©eiftlidjen ein= unb abfegen foHe, unb empfahlen iljm marm ,bte 2Bieberauf=

rid&tung' ber ©dmlen in ©tobten unb Dörfern 5
.

Sie ©leid)güttigfeit be§ 23oIfe§ mürbe immer größer. 51m 22. 9?obember

1526 fa^rieb Sutfjer an ben ^urfürften: ,(£§ ift be§ tragen» über afle Sflafc

1 ©utadjten com 3. Wlax 1525. Sögt, greller, 9tif. §au3mann 344—346. S3urf=

tjarbt, ©äajfifdje ßirc^en= unb ©ajuloifitationen 4—8. SSereitg im Safyxt 1524 toünfdjte

£>au$mann ein ,eDangelifd)e3 ßonjÜ jur ^eftfe^ung einer allgemeinen gorm be§ ©otte§=

bienfieö', roätjrenb £utf)er bamals biefe nod) ben einjelnen ©emeinben überlaffen toottte.

$retfer 339.

2
93gl. Danfe 2, 162. **£). ©lernen, 3ur ©infüfjrung ber Deformation in

Sßeimar, im «rtfto für DeformationSgefdjidjte 2 (1904/1905), 186—189.
3

23rief oom 7. 9?oo. 1525, bei Surffjarbt, SutfjerS SSrieftoedtjfel 92. **©nberä

5, 269.

4 ** <£inige Don ben elf ©eiftlidjen beä 2tmte§ brebigten je nad) SBunfd) fattjolifd)

ober lutfjerifd). 3m 2lmte aBorna prebigten Don 23 ©eifiliä)en 14 ba§ .göangelium'.

»gl. 2BaItt)er, $ür Sutfjer roiber Dom 302. Sögt, aud) Siebe im 2Irdt)tD für fiultur*

gefcr)idt)te 3 (1905), 243 f. iß. 2)retü<3, ©er «Beridtjt beS SJlüfoniuS über bie Jöifitation

be3 5tmte§ Senneberg im ü^ärj 1526, im 3lrd)ib für Deformation§gefc§ic^te 3 (1905

bi§ 1906), 1-17. ©ri&erffig, griebrid& SUlefum 67-72.
5 Güiner oon ben oielen 23ett)eifen, baß früher aua^ auf ben ©örfern ©acuten

oor^anben getoefen. 33urft)arbt, <Säd)fifdje ßir$en= unb ©dtjulDifttationen 9—14.
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Diel ber $ßfarrl)erren foft an allen Orten. SDa motten bie Säuern fd)Iedjt

ntdjtS meljr geben unb ift folget Unbanf unter ben Seuten für bo§ ijeilige

2Bort ©otte§', \)tä tjeifjt für 2utf)er§ Sefjre, ,bajj or)ne groeifel ei"e Stoße

Page borljanben ift bon ©ott. Unb wenn id) e§ mit gutem ©emiffen ju

tfmn müfcte, möäjte id) mofjl baju Reifen, bajj fie feinen ^farr^erm ober

^rebiger fjätten, unb lebten roie bie ©äue, at§ fie bod) tljun: ba ift feine

Surcfjt ©otte» nodj 3ud)t ™tf x > wH oe§ ^apfte* 33ann ifi abgegangen, unb

trjut jebermann, ma§ er nur mifl. 2Betl aber un§ allen, fonberlid) ber Obrig=

feit, geboten iji, bor allen ©ingen bod) bie arme Sugenb ju gießen unb jtt

©otte§furd)t unb $uä)t ju galten, muß man ©acuten unb ^rebiger unb

^Pfarrljerren tjaben. 2öollen bie kelteren ja nid)t, mögen fie immer jum Seufel

fjinfafjren. 5Iber roo bie ^ugenb berföumt unb unerjogen bleibt, t>a ift bie

©djulb ber Dbrigfeit, unb mirb baju ba* Sanb bot! milber, lofer Seute,

baf$ ntc&t allein ©otte§ ©ebot, fonbern aucb, unfer aüer 9?otfj smingt, tjierin

SBege fürjumenben.'

S)ann fommt Sut^er in feinem Briefe jur £)aubtfad)e. ,9iun aber in

ßro. furfürfitidjen ©naben gürftentfjum bäpftlidjer unb geiftlidjer 3roang unb

Crbnung au§ ift, unb alle ß {öfter unb Stifter Güro. furfürftticben ©naben

af§ bem oberften Raubte in bie ipänbe fallen, fommen jugleid) audj mit bie

^ßflid&t unb 23efc&merbe, foldjeS SDing $u orbnen; benn fia)'§ fonft niemanb

annimmt, nod) annehmen fann, nod) foü.' ,2Bo eine ©tobt ober ©orf ift,

bie be§ Vermögen* finb, Ijat (5ro. furfürfilictjen ©naben 9ftad)t, fie ju fingen,

ba|5 fie ©cbulen, ^ßrebigtftü()le, Pfarren fjalten. 2Bou*en fie e§ nid)t ju ifjrer

©eligfeit tt}un nod) bebenfen, fo ift gm. furfürftlidjen ©naben ba, af§ oberfter

SSormunb ber Sugenb unb aüer, bie e§ bebürfen, unb foH fie mit ©emalt

ba5u galten, ba| fie e§ tfjun muffen, gleidj als menn man fie mit ©emalt

jmingt, bafj fie ju SBrücfen, ©tegen unb SCßegen ober fonft zufälliger 2anbe§=

not!) geben unb bienen muffen.' ,©inb fie aber be§ Vermögens nid)t unb

fonft 5U f)od) befdjmert, fo finb ha bie ßlofiergüter, meldte fürnebmlidj baju

geftiftet finb, unb nod) baju ju gebrauten finb, be§ gemeinen Ü^anne» befto

ba$ ju berfcbonen. S)enn es fann (5ro. furfürfilicben ©naben gar leicbjlicb

bebenfen, ba% jule^t ein böfe§ ©efcbrei mürbe, aucb nid)t ju berantmorten

ift, mo bie ©cbulen unb Pfarren nieberliegen, unb ber 2lbel foflte bie $fofter=

guter ju pä) bringen, mie man benn fcbon fagt, unb aud) etliaje tb,un. Söeil

nun folcbe ©üter (5m. furfürftlia^en ©naben Kammer nicbt§ beffern, unb

enblicb bocb ju ©otte§bienfi geftiftet finb, foöen fie billig b,ierju am erften

bienen. 2öa§ b;ernacb übrig ift, mag (Sm. ©naben jur 2anbe§not^burft ober

an arme Seilte menben.' 1

1
SSei be SGßette 3, 135—137.
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3mei Safjre früher blatte 2uti)er ben Äutfürjien griebrid), ben 33or=

ganger 3>otjann§, bejüglia^ ber ^ircbengüter belehrt: ,W\x foüen juerft bie

^erjen bon ben $löftern unb ©eifterei reiben. SZÖenn bie nun babon finb,

baß $föfter unb $itd)en tüüfte liegen, fo laffe man bann bie Sanbeäljerren

bamtt machen, ma§ fie motten.' l

Suttjer» 33rief bom 22. 5ftobember 1526 bient jum beutlidjen S3emei§,

bafj in «Saufen eine toaste innere 5tnt)änglict)feit unb Dbfermitligfeit ober

gar 33egeifterung be» SBolfe» für bie neue Seljre nid)t borljanben mar.

2)ie bon Sutfjer beantragten 53ifitationen, burdj melc&e ba§ neue ßird)en=

tum feine Crbnung erhalten füllte, traten no$ immer nidjt in§ Seben.

9?od)maf» führte Sutfjer am 3. ftebruar 1527 bem Äurfürflen bie S^ot ber

^räbifanten ju ^er^en. »34 trö f*e ft e a^ e '» f^rieb er, ,mit ber jufünftigen

SBifitation. 5Iber e§ mirb ifjnen lange, unb fagen aucb, etlicbe große ipanfen:

fie merbe nadfobteiben. 2Bo bem fo ift, fo ift'» au§ mit Pfarren, ©djulen

unb (Soangelio in biefem Sanb; fie muffen entlaufen. 2)enn fie rjaben nichts,

getjen unb fdjen mie bie bürren ©eifter.'
2

SSejüglid) ber ^3rebiger felbft unterrichtete 9Manä)tfjon ben ^urfürften:

,(S» ift Ieiber jetjt fötaler Prebet bei bem mehreren Zty'd ^räbilanten, bafj

jeber ein neues «Spiel miß anrieten, fo bodj in unnötigen ©acfcen eine

fötale 9flaß gehalten foflt roerben, bajj e» bei alter ©emoljntjeit um ^rieben»

miflen bleibe.' 3

2)et ßurfürfi ernannte enblidt) 33ifitatoren, unb jmat Stjeologen unb

Saien. 3ene foüten auf bie Seljre, ^ittfjenotbnung, 3 e^monien, S3efär)tgung

unb SBanbel ber ^rebiger aalten, biefe ben 3 u f^anö
' &er 3m l

en < Ätn&en=

unb ^loftergüter unterfudjen; beibe miteinanber Sdmlen unb Pfarreien 'er=

rieten unb über t>a% (Sintommen unb bie ©efyätter betfügen.

Vlaä) bet furfürftlicben 9Inmeifung mußten bie SBifitatoren allenthalben

berfünben: ©ott t)abe fein göttlic&e» 2ßort in biefen Ie|ten Sagen mieberum

erfebeinen Iaffen unb ©aebfen bor anbern Sänbern mit foldjer ©nabe ber=

fet)en. 5I6er ber föurfürft erfinbe au» täglicher Srfaljrung, bafj biefe» bei

feinen Untertanen menig betjerjigt merbe, inbem bie einen bie bisher ge=

1 Sei be SGßette 2, 547. **2öaltf)er, gfür Sutfcr trüber 9tom 803 f. ereifert fitf)

getoaltig bagegen, bafe nad) Sanffen ßutljer ^ierburd) bie Verfügung über bie ßircfjetu

guter ben dürften freiftetle, unb fudEjt bie Sßorte SutfjerS apologetifdj ab3uf<$tr>äcf)en.

2flit bem 21u6brucf: ,tnan laffe bie Sanbesfjerren bamit machen, toa§ fie motten', ,tooflte

er ntdt)t ben dürften berartige ©ebäube gu ttöttig beliebiger 23enufeung überlaffen. Senn

al§ eä fid) fpäter tr>irflidj um Jöermenbung ber ßirdjen= unb ßtofiergüter tjanbette, l)at

er eine toitlfürlidje Söertuenbung unb eine beliebige SBenutjung beifelben üonfeiten ber

dürften auf jebe ifjm mögliche Sßeife ju t>erf)tnbern gefugt'.

2 Sei be SOßette 3, 160. 3 Corp. Reform. 1, 834.
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führten 9)cif3bräud)e borjögen, bie anbern, meldte ba§ (Sbangeltum angenommen,

unwillig feien, ben ^rebigern unb Wienern am üißort it)ren gebüt)rlid)en Unter=

fialt gu geben. 2)ie SBifitatoren fönten ftd) nun nad) ber Seljre unb bem SGBanbel

ber ©eiftlidjen erfunbigen, bäbfilid) gefinnte Pfarrer abfegen, aber bafür

jorgen, bafj benfetben eine einmalige Abfertigung' gereift merbe, ober ein

Saljrgeljalt; fol<$e Pfarrer bagegen, meiere ,ba§ SBßort* brebigten, aber irrig

lehrten über Saufe unb 31Itarfaframent ober fonft, füllten mit SanbeSberroeifung

beftraft merben. $ein Pfarrer, ^rebiger ober Fabian bürfe fid) unterließen,

anberS ju lehren, ju brebigen ober be§ ©aframente§ unb ber geremonien

falber 311 Rubeln, al§ ber 2anbe§fürft it)m borfc&reibe : mer fidj baburdj

befc&wert füljle, fofle bciZ gürftentum berlaffen. 2)enn ,jur 23erf)ütung fa^äb=

lid&en 5Iufrut)r§ unb anber Unridjtigfeit' motte ber $urfürft , feine ©ecte nod)

Trennung' in feinem Sanbe bulben. ,2Bo ööer barüber gefbürt mürbe, bafj

fid) iemanb bem entgegen ju brebigen, ju lehren ober mit ben ©acramenten

e§ anber§ ju galten unterfteijen mürbe, fo follen unfere 91mtleut, ©Koffer

unb bie bon 5tbel ju ©tunb nad) it)nen folcfcer Uebertretung falber trauten.'

dergleichen ^nquifttion bon ben 53ifitatoren' foQe ,auct) ber Saien falber

befielen'.

2Ber ,3tttt)um§ im ©lauben berbäd)tig' fei, foHe ,borgeforbert, befragt,

aud), fo e§ bte 9cott) erl)eifd)et, $unbfdmft miber fte gehört merben', unb

menn fte ntdt>t bon ifjrem ,3rrtljum' abfielen mollten, foHten fte binnen einer

beftimmten Qt\t ha* Sfjrige berfaufen unb au§ bem Sanbe getjen, ,mit gleidt)=

mäßiger SSerroarnung ber ernften ©träfe' mie bei ben ©eifiiidjen.

S)er 9titu§ fott bur$ bie 93ifitatoren mo möglich gleichförmig gemalt

merben. 2)a§ 2Solf, meld)e§ bisher ,gan§ unwillig unb ungeneigt' gemefen,

bett ,rect)tfdjaffenen ©eelforgern', ba§ Reifet ben lutfyerifdjen, if)re Renten,

3infen unb bergleidjen ju berabfolgen, muffe unter ©träfe baju angehalten

merben *

S3on einer SDulbung ber $att)otifen mar, mie in Reffen, fo audj in

©adjfen feine 9tebe mefjr. 3ot)amt griebridt), ber ftacßfolger be§ $urfürfien

Sot)ann, berfdjärfte nod) bie 9Jcafmat)men , inbem er bie 51bfe|ung ,aüer

Sßaptften' befahl unb bei ©eifttia^en mie Saien ,3rrtt)ümer im ©lauben' mit

2anbe§bermeifung bebrofyte, meiere nötigenfalls fofort berfügt merben fonnte 2
.

$en ,Unterridt)t ber SSifitatoren an bie $farrt)errn' entmarf 9Kelan=

d&tfjon. 6r mäßigte barin 2utt)er§ fdjroffe ©ä£e über bie 9ted)tfertigung allein

burd) ben (Stauben unb über bie Unfreiheit be§ menfd)tid)en 2öiHen§. Über

ba§ Slbenbmaljl foDe ba§ 23oIf unterrichtet merben, ,baß e§ redest fei, beibe

1 9tic$ter 1, 77—82.
2 »utffiarbt, ©ädjftfdje ßirdjen= unb ©d&ulöifttaiionen 120—121.
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©eftalten ju nehmen'; ,bie <Sd)road)en a6er, meld)e oljne £)al§ftarrigfeit, au§

33löbigfeit unb gurdjt tr;re§ ©eroiffenS nicfjt fönntcn beiber ©eftalt empfangen,

bie möge man nod& eine $eit lang einerlei ©eftalt genießen laffen'. 2öa§ bie

geiertage anbelange, fo foHe man nidjt alle abtun, fonbern außer ben heften

ßljrifti aud) bie fjfeffe ber 25er!ünbigung, Steinigung, f)eimfudmng 9ftariä,

«Sanft 3of)anne*' be§ Säufer», 93cidmeli§, ber SIpoftel unb 9Jtoriä 9)cagba=

lena begeben. 2>ie fallen Auflegungen be§ 23olfe§ bon ber djrifilidfoen greu

fjett, als fofle man feine Obrigfeit fjaben, unb al§ brause man feine 9Ib=

gaben ju reiben, füllen bie ^rebiger baburetj berichtigen, ba$ fie lehren: bie

$riftlid)e greiljeit befiele in ber ftreifjeit bon ber ©eroalt be§ 2eufel§, in

ber Befreiung bon ben 3erernon 'en uno oer ©erid)t§orbnung 2Rofi§, unb

enblid) barin, baß man aud) an menfdjlic&e ^irdjenorbnung nidjt unbebingt

gebunben fei.

$>en Befehlen ber Obrigfeit aber, lehrte 2^elanc^tr)on bon neuem mit

aller (Sntfdjiebenljeit , muffe ba§ SBolf unbebingten ©eljorfam leiften. ©ie

Untertanen, fagt er, feien ju unterroeifen, aud) gegen bie f)arte Obrigfeit fidj

untertäniglid) ju behalten. ,933ir füllen alle roeltlidje ©efeij unb Orbnung

al§ ©otte» 2öiflen unb ©efe| fürchten; benn <Balomo fprid)t: 2Bei§fagung

ift in ben Sippen be§ $önig§, ba§ ift, roa§ bie §>err[dt)aft orbnet ober ge=

beut, füll gehalten roerben, al§ märe e» ©otte§ Orbnung.' SEßer fid) ct)rtft=

liefen 9tamen§ tütjrne, muffe alle Befdjroerben roillig tragen, geben, roo er

aud) nicfjt fdjulbig, unb bejablen, roo er aud) mit Unrecht befdjmert roerbe 1
.

2utt)er, bem 9Jceland)tf)on§ Unterricht burd) ben $urfürften jur Begut-

achtung borgelegt mürbe,
,
gefiel alles faft moljf, roeil e§ für ben 5j3öbel auf§

einfältigfte geftellt mar'. ,2)aß bie 2Biberroärtigen', fdjrieb er, ,rürjmen

möchten, mir frören mieber jurücf, ift nidjt groß $u aalten, e» mirb roofjl

[tiH werben.'

9cur in bejug auf ba§ 2fbenbmafjt unb in bejug auf ba§ ©djmäljen

gegen ben ^ßapft unb bie 33ifd)öfe, bon bem 9)celand)tr)on bie Sßrebtger ab=

gemannt t)atte, machte Sutfjer einige 3 u
f
Q^- ,^ie ^rebiger foUen bie Seiire

bon beiber ©eftalt ftradS unb frei lehren bor jebermann, er fei fdjroad), ftarf

ober fjalsftarrig, unb in feinem 28eg bie eine ©eftalt billigen'; audj ,follen

1 Corp. Reform. 26, 29—96. **9teubrucf, nad) ber ItrauSgabe bon Sßittenberg

1528, b,erau§geg. üon §. ßietjmann, S3onn 1912 (kleine Sejte für 2)orIefungen unb

Übungen 87). — ßuttjer b,ob in ber Sorrebe nod) b"öor, i>a% ber ßurfürft bie 2)ifi=

tattonen nur quo djrifilid&er Siebe, um ©otteS toitten, bem ©oangelium augute an=

georbnet b,abe; benn ,nadj toelilidjer Obrigfeit fei er nidtjt fdrjulbtg, eö 3U tfjun'. 2)iefer

©runb mürbe in ber 2lu3gabe be§ ,U.nterridjt$' dorn 3afjre 1539 meggelaffen. 6. 44.

**Über 9fleIancf)tf)on§ .Unterricht ber Söifitatoren' »gl. aud) ß. ©eü", 5p^ilipp 5UleIan=

djtfjon unb bie beutfdje Deformation 61 ff.
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[ie ba§ ^abfitfjum mit feinem 9Inl)ang Ijeftiglid) berbammen, a(§ baZ bon

©ott fd)on berbammt ift, g(eicb>te ber Teufel unb fein ÜteiaV K ,93}ir muffen',

ermahnte Sutljer im folgenben Saljre in ber Auslegung einiger Kapitel be§

fünften 33uc^e§ 9Jiofi§, ,bem ^3apfi unb feinem 9ktd) fludjen unb baSfelbige

läftern unb fdjänben, unb ba§ Wtaul nidjt jutljun, fonbern oljne 5luftjören

bamiber prebigen. (Stlicfce geben je£t für, mir tonnen anberS nid)t§, benn

ben $apfi unb bie Seinen berbammen, fc&änben unb läftern. 3a, ba§

tann nic&t anber§ fein ; benn aläbalb man ber Srrtljume bergiffet, fo ift bie

©nnbe ©otte§ aucb. bergeffen unb mirb bie angeborne ©nabe berac&tet.' 2

,93iele merben e§ für ein 3 e^en bämonifdjer 33efeffenl)ett galten', fdjrieb

3ofjann £)offmeifter , Sßrior beS 2Iuguftinerorben§ in $o!mar, ,bafe Sutfjer

baZ ©djimpfen unb ©djänben auf ber ^anjet fortmäf)renb ben ^rabifanten

pr Sjßfüdjt madit, obgleich er bod) einfielt unb felbft barüber lebhafte klagen

füfyrt, bafs $erad)tung ber Religion, ©ottlofigfeit unb jeglid)e§ Softer in

©eutfdjlanb in erfdjredenber SBeife überljanbnimmt. 3Ba§ foH in§befonbere

bie arme ^ugenb in ber $ird)e lernen au§ folgern ©dampfen unb ©djelten?

2Benn an ^eiliger Stätte felbft burdj ben 9Jcunb ber ^rebiger bie 2eiben=

fdjaften erregt merben, ma§ foü ba ein äußerer ©otte§bienft fruchten?'
3

(Sine bon Sutljer entworfene neue ©otte§bienfiorbnung mürbe auf 23efebJ

be§ $urfürfien eingeführt al§ ©runblage be§ ®ultu§ in Saufen. 3n biefer

Orbnung mar grofje 9tüdfidjt genommen auf bie 5tnf)änglicb>it be§ 33oIfe§

an ben faüjoüfdjen $ultu», in§befonbere an bie 9Jceffe, auf bie ba§ 23olf

nidjt bebten moüte 4
. ,^)ie 2Belt', fdjrieb 9Jceland)tIjon, ,ift ber SReffe fo

äugetan, baß e§ fdjeint, al§ lönne man fie ben SJienfd&en !aum entminben.' 5

1 ©ämmtl. SBerfe 23, 57. 2 ©ämmtl. 2ßerfe 36, 410.
3 ®. Dicta memorabilia (Coloniae 1543) 13 \ **SBgI. $aulu§, £offmeifter 53

2lnm. 4.

4 **2Baltfjer, ftüic 2utb>r toiber SRom 474 ff. poltert in feiner 2trt gegen biefe

Sarfteüung. 9Hdjt ,auö politifd^er ßlugfjeit' fjabe Sutfjer bie fattjolifdjen formen bet=

behalten, .fonbern, toeil er „bie ©tfnnad&en nidjt ärgern" rootlte, »eil eö einjelne auf=

richtige ©t)riftenfeelen gab, bie mir aümäfjlidj in ber ettangelifctjen ©rfenntni« junarjmen,

benen eö jur „Sünbe" gereift fjaben roütbe, roenn fie Sitte« aufjugeben, üfteueä mit=

jumad&en geatoungen toorben roären, toä^renb fie boä) bie 23erroerfütf)feit beö 9llten unb

bie s
JUtf)tigfeit beö üfteuen nocf) ntcfjt felbft erfannt fjatten, alfo gegen it)r ©etoiffen ge=

^anbelt t)ötten. ©djonung, ©ulDung ber fdittaa^en, irrenben ©etoiffen ift ba§, roaö bie

9tömifd)en „liftige ßtugf)eit" nennen.' ®iefe 91rt 3tpoIogetif ift ein «Streit um Söorte;

Söaltfjer gibt ber 6ad)e nur einen ferneren Flamen als ,bie ^ömifc^en'. 3n ber

©ac^e fommt aber feine unb Sanften« 2>arfteflung logifd) auf baöfelbe ^inauö: bie

.aufrichtigen ©fjriftenfeelen' füllten, tneil ber ©otteöbtenft ifjnen, mit Sluöna^me ber

^auptfadje, ungefähr in ben alten formen geboten rourbe, nidfjt merfen, bafj man i^nen

nur bie leere ©djale of)ne ben ßern gelaffen f»atte.

6 Corp. Reform. 1, 842 845.
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Sutljer behielt, im ©egenfa^e ju ber ^irdjenorbnung SßljilipfcS bon Reffen,

bte Dhffe bei al§ eine bon ßfjriftu» eingelegte Orbnung, unb wollte audj

,bie lateinifdje ©brac&e in feinem 2Beg au§ bem ©otteSbienft laffen roeg=

fommen' *.

,Um ber einfältigen Säten mtflen' führte er audj eine beutfdje 50^effe

ein, aber nicfjt au§ eigenem antriebe, fonbern gebrctngt bon anbern, in§=

befonbere bon ber meltücben ©emalt. ,S)ie 9Jhffe', brebigte er am 14. Of=

tober 1526, fei bn§ ,fümet)mlidtjft äufjerlid) 5Imt, bo§ ba berorbnet morben

jum Sroft ber regten (S&rifien*. Ob bie neu angerichtete beutle 5D1effc

©ott mobtgefätlig [ei, miffe er nidjt. partim Ijabe id) miä)', fagte er, ,audj

fo lange gemehrt mit ber beutftben DJceffe, bajs td) nicbt llrfacr) gab ben

SRottengeiffern, bie tjineinblumpen unbe[onnen, achten nicbt, ob e§ ©ott Ijaben

motte.' ,9hm micb aber fo 5ßiel bitten au§ allen Sanben mit ©efdjrift unb

Briefen, unb mid) bie melttid) ©emalt baju bringet, tonnten mir unl nicbt

moljt entfcbulbtgen unb ausreben, fonbern muffen bafür aalten unb galten,

e§ fei ber 2Bide ©otte§.' 2

yiaä) roie bor mürbe bie 9)hffe, aber nur «Sonntags, gefeiert bon $rie=

ftern in gemeinten ©emänbern, an Altären mit brennenben $erjen, unter

3eremonien unb ©efängen, bie bon ben alten nur unroefentlidj berfdjieben

maren 3
. Sie ßtebation, bie 2lufljebung ber f)oftie unb be§ $eld)e§, mürbe

auSbrütflidj beibehalten, ,mei( fte fein mit bem beutfdjen <Sanctu§ ftimmet

unb bebeutet, baß Gfjrifius befohlen Ijat, fein ju gebenfen'. 9?oä) nad) 3afjr=

jetmten freute fid) Sutfjer, bafj in ben ^ircben feine§ 53etenntniffe§ bie äufjer=

liefen ©acben: SDhffe, (Jijor, Orgeln, ©toefen, tafeln unb bergleidjen, fo ju=

gerietet feien, bafj Säten ober 5tu§länber, melcbe bie ^rebigt ntct)t berftänben,

fagen müßten: ,e§ fei eine rechte bäbftifcbe Äircbe unb fein llnterfcbieb ober

gar menig gegen bie, fo fte felb§ unter einanber tjaben' 4
.

1 ©ämmtl. 2Berfe 22, 228. ** 1529 führte Sut^er bie ,$5(&fl»afjrf($einlt($ in

ber 3eit ber ßatlfiabtfdjen Reformen 1521/22 in Sßütenberg in Stbgang gefommenen'

Sitaneien toieber ein. ßutberö SGßerfe, SCßeimarer 2tu§g. SSb. 30, 2tbt. 3 (SBeimar

1910), ©. 1 ff.

2 ©ämmtl. Sßerfe 14, 278.
3 Ü)Mand)tf)on ermahnte am 16. 3uli 1528 einen ^rebiger in Coburg: ,<^uodsi

latina missa iam ante est abolita, vide tarnen, ut servetur aptus quidam ordo, non

dissimilis veteri, ut retineantur vestes usitatae in sacris propter viciniam.' Corp.

Reform. 1, 991—992. 3n ber fäd&fijdjen 93ifitationöorbnung öon 1533 tourbe genau

borgefdjrieben, mie bie SDleffe 311 rjaltert fei: in ©tobten unb Rieden, ,ba finabenfdjulen

unb ßeute finb, bte Sateinifdj nerfteben, mag man an boben Safttagen lateinifd), fonft

beutfeb OJteffe fjalten'. 9tid)ter, ßirö^enorbnungen 1, 227 ff.

4
S3rief com 4. Stpril 1541 an ßanjler JBrüdf, bei be SDßettc 5, 340. **@nber§

13, 289. (Über baö Saturn be§ »riefet ogl. ebb. ©. 290.)
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3n ber 9JJeffe aber liefj Suttjer ben Nation, ben ütxn unb ba§ SBefen

ber tatljolifcben SReffe, fort. 2)a§ Soll jebod) fofltc biefe§ ntd&t roiffert.

,$n bem (Sanon unb ben (Sottecten', fd^rteb er, ,müffen bie ^riefter,

roeldtje StReffe galten, alle 2Borte meiben, bie auf ein ©acrificiutn lauten.

2)enn folcbe§ ift nidjt ein Sing, ba§ frei fei 511 tljun ober 311 laffen, fonbern

e§ mufc unb foü ab fein, e» ärgere fidj baran, roer ba roiuV ,(5§ fann

aber', lautete bie Jßorfdjrift roeiter, ,ber 5|3riefter foIa>§ rooljl meiben, bafj

ber gemeine Sttann e§ nimmer erfährt, unb oljne 9iergernif3 auSricbten.'

*

3n ber für ba§ SBoIl beftimmten ,beutfd)en Söleffe unb Orbnung be§ ©otte§=

bienfieS' ermähnte Sutfjer ber 5Iu§laffung be§ $anon§ mit feiner ©übe. 3n

bem Unterricht ber fäcbfifcben SStfitatoren mürbe borgefd&rieben : ,2öef$ ftd^ bie

Sßriefter mit bem (Sanon galten füllen, miffen jte mofjl au§ anbern ©Triften

;

ift audj nic&t bonnötljen, ben Saien biet babon 311 brebtgen.'

5Da§ 33olf fonnte bie Stiefe ber flluft, meiere ben neuen ©otte§bienft

bon bem alten trennte, bemnadj nidjt erlennen 2
.

S)ie fäcfjfifdjen Sßifitatoren begannen itjr SSerl unb fdjicften barüber in

ben Sauren 1527—1529 an ben $urfürften 33ericbte ein 3
, ©ie fanben

ben größten Seil ber «Seelforger ,übel befteQt'; felbft im Shtrfreife Sßittenberg

eine grofje Sinjaljt bon Pfarreien gänjltd) bermaift, unter ben ©eifilic&en

51rmut unb (SIenb. 53auföQige ^3fatrt)äufer , offene ^riebfyöfe, bie ba§ 23ielj

abmeibete unb bi§ auf bie Setzen burcbroüljlte, maren ,ganj gemöfjnlid)'. 3)ie

Stiftungen toaren eingegangen ober ljäufig bon bem 31bel eingesogen; tiefer

unb SBiefen ber $ßfanbellen bon ben ©emeinben bertauft, bie ©eiber für

berlaufte belebe unb ^onftranjen ju ,3ecbpfennigen' bermenbet.

1 ©ämmtl. Sßerte 28, 304—305.
2 **J8gI. «Paftor, SteunionSbeftrebungen 9 ff.

3 **gu oer furfäd)fifd)en Söifitation bon 1527 ff. unb ben fpäteren Situationen

bgl. $. ^aüaö, Sie 9*egiftraturen ber ßtrtfienüifitattonen im efjemalä fädjfifcben $ur=

freife. 1. Abteilung: Slttgemeiner Seil. 2. 3tbteilung: Seit 1—4. §alte 1906—1911.

(©efdjtdjtäqueüen ber ^roüinj ©a$fen, 23b. 41.) Sgl. autf) ©. SÖerbig, ©tnige auf

bie furfäct)fifdt)e 23ifüation 1528 bejüglidtje ©djreiben, fotoie ba$ 33ifitation§manbat unb

bie für bie Sränftf^e Pflege (Coburg) erlaffene ^nfiruftion, in ber ©eutfdjen 3 e i t=

färift für ßirtfjenredjt 14 (1904), 159—188. ©. SSerbig, Sie erfte furfäc^fifetje SBifü

tatton im ßrtälanb fronten, im 3lr<$iü für gteformationSgefd&idjte 3 (1905/1906),

336—402; 4 (1906/1907), 370-408; 5 (1907/1908), 398-435; beröffentltdjt bie

Sitten ber 93ifitatton Don 1528—1529 au§ bem ßoburger 2lrdjiü. 93gt. audj ©cberffig,

3rriebridj 5Diefum 72 ff. ©eit 1537 toaren Sriebrid) SCüriconiuä unb 3uftu3 «Dtentuö

ftänbige Jöifüatoren für Stauungen; ebb. 80 ff.
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3m SBittenberger ßurfrcifc gab e§ in 145 ftäbtifdjen unb bäuerlichen

^ßfarrorten, ju meieren nod) §unberte bon Filialen gehörten, nur nod)

21 ©d)ulen. 3n 9fteifjen unb im SBoigtlanbe \ roo bie SBtfitotton im 9?o=

bember 1528 begann, roaren in 87 Pfarreien mit 238 Drtfdjaften nur nod)

96 ©eiftlidje borljanben; blofc eine einjige ©djule mar nodj in 33eftanb. 3sn

Stlüringen sätjlte man im 3afjre 1529 in 187 ^farrfteflen nur 9 (Stuten.

(künftiger maren bie 58erf)ältnijje in bem fränfifdjen Seile ber furfürftüdjen

Sanbe. 5tu§ ber latcjolifccjen 3eit roaren bort bie ©acuten ,in ben ©tobten

nod) in boüem ©ang, unb felbfi auf ben Dörfern beftanben [ie in t)in=

reid)enber QafyV.

SDa§ geiftlidje 5lmt rourbe oft bon ganj Unfähigen ausgeübt, ©o roar

ber 5ßrebiger ju 5Ifjom ein Setnroeber, beffen ganje§ Ginfommen fiel) auf

jä^rüct) jroei ©ulben belief; ber 5}3rebiger ju ÜTcufel ein ehemaliger 33äder=

geljilfe; um bie Pfarrei ju ©eitenrobe beroarb fid& ein £ifd)ler, ber nidjt

einmal bie jetjn ©ebote !annte. SBilbe Güfjen unter ben ©eifilidjen roaren

^äufig; bei einer Röteren $ifitation fanb man einen ^räbifanten, ber mit

jroei ©djroejlem fed)» ßinber erzeugt r)atte : ,biele Sßräbifanten' Ratten grauen

bei fid), bie fie itjreu nodj lebenben (Seemännern entführt Ratten' 2
.

9ad)t tröftlidjer lauteten bie 53ertcr)te über ba§ SBolf in ©tabt unb 2anb.

3n §)oläborf unb Smbro, melbeten bie Stfitatoren, fei ba§ 5SoIf fo bösartig,

bafj nur genfer unb ©todmeifter Reifen tonnten, bie basfelbe jum Sanbe

hinausjagen unb fromme Seute bat)in berbflanjen foöten'. 3n ©d)önau unb

£ölbin rooüten bie dauern nidjts mefjr bon einem ©otte§bienfte roiffen, fie

riefen bem ^rebiger ju: ,2Ba§ brebigt ber lofe ^ßfaff bon ©ott? 2Ber roeijj,

roa§ ©ott i[l, ob aud) ein ©ott ift? er roirb ja audj feinen Anfang unb

fein (Snbe Ijaben.' 3n 2Berd)o lonnten bie Sauern roeber beten nodj bie

©ebote unb ©laubenSartitel fjerfagen; in Q'mna berroeigerten fie ha* Sr=

lernen be§ 33aterunfer§, roeil e§ ,ju lang fei'. 3n ^ühm befugten oft faum

brei 9flenfd)en bie Sßrebigt unb entroeüjten bie $ird)e ,burd) ©ittenlofigteit

unb roeltlia^e £anbtierung'. $n ©übti£ unb ^udre^na t}atte man bie $irdje

,jur 9iieberlage für i>a% spfingfibier au§erfet)en'. ,©ar mancher Ort', j. 33.

Untertriebe!, ,fjatte burd) ©otte§läfterung unb fortgefe|ten (Sfjebrud) fiel) einen

1 **3ur ^roteftantifierung be§ SöotgtlonbeS 1525 bi§ ca. 1530 bgl. ©olbammer,

S)ie ginfüfjrung ber ^Reformation im 2}ogtIanbe unter befonberer SBerüdEfictjtigung

ber ®pf)orie Oelönifc, in ben ^Beiträgen jur fädjfifd&en ßtr^engefctjicrjtc 18 (1904),

39-58.
2 **Über ben gatt be£ ^rebiger§ gu ßutfa, ber naef) bem 23tfitation§beri<fjt ,brei

lebenbige ©fjetueiber fjatte', aüerbtngö mit obrigfeitlidjer Erlaubnis, bgl. 23b. 2 be

öorliegenben Söerfeö (19. u. 20. Stuft.) ©. 452 2lnm. 2.
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tarnen gemalt.' ,3u Reiben wollten bie Säuern ifjren ©eifttidjen fieinigen,

unb al§ biefer fidj beflagte, fachte ber Siebter baju.' 1

28äf)renb ber Sifitationen, meldje er berfönlid) in Stfjüringen üornatjm,

fc&rieb 2JMand)tf)on am 28. 9Iuguft 1527 in einem bertraulicben Sriefe au§

3ena an 3>ufiu§ 3ona§: ,3$ glaube, baß bu nun ju Wittenberg beffer

fiefjft, meld) ein tiefer ftaü unb Untergang allem ©uten brot)t, roie grofj ber

£)af5 ber ÜJcenfc^en unteretnanber ift, rote fer)r beraubtet aQe (Sfjrbarfeit, roie

grofj bie Unmiffenlieit berer, meiere ben ®ira>n t»orfler)en, unb ju allem, rote

gottbergeffen bie dürften finb.' ,34 glaube mirflicb/, äußerte er fid) über

[einen franfen Sorm gegen benfelben greunb, ,e» märe beffer für itjn, ju

fterben, als bafj er, am Seben bleibenb, in jene elenbe Sage lommen füllte,

in meiere idj, iaj weif; nid&t roie, mieb. geftürjt finbe.' ,1)ci# ergreift eine

aQe Segriffe überfteigenbe Slngft', fagte er, fd^meräerfüflt über bie innere Qn=

rüttung ber neuen $ird)e, am 5. Suni 1528 in einem SBriefe an DJJbconiu»,

,roenn \ö) ben 3 uJkno biefer 3«tcn betraute. 9?iemanb tjafct ba§ @ban=

gelium bitterer als gerabe bie, melaje üon unferer Partei ju fein fd)einen

wollen. 2)u lennft jene unerträgliche unb auf ben ©ipfel geftiegene Soweit

ber Sauern, meiere sroar, roie id? fürctjte, ifjre ©otttofigfeit fcbneller, als mir

e§ wollen möchten, aufs fjärtefte merben büßen muffen.'
2 3lnr)änglidjfeit

be§ SolfeS an bie neue 2e§re unb it)re Serfünbiger fanb 9Helandjtl)on nid)t.

,2öir fefjen', flagte er im Saljre 1528, ,mie fet)r un§ ba§ Soll IjaBt.'
3

,2)te, fo fidt) ebangeliftf) nennen', fdjrieb ÜJMancbtfyonS greunb Suffu*

SonaS, ,merben rudjfoS, unb ift nid)t allein feine ©otteSfurdjt mefyr bei ibnen,

fonbern auc& feine äuf5erlic&e §ü$t; merben ber ^rebigt fatt unb überbrüffig,

beradjten ifjre ^farrljerren unb ^3rebiger als ^eb,ricbt unb $ot(j auf ber ©äffe.'

,llnb mirb baju ber gemeine Wann fo fredt), rot) unb bärenmüb, als märe

ba§ (Sbangetium barum fommen, baß e£ lofen Suben Ütaum unb fyreit)eit 311

it)ren Saftern machen mottt.'*

S)ie 3"flönbe mürben immer ärger.

2IIS fieben S«r)re nacb. ber elften Sifitation eine neue ftattfanb, beflagten

fid) bie Sifitatoren, befonberS bie au§ bem ßurfreife Wittenberg, ,bor allem

über bie 3unatjme be» gottlofen 2Befen§, über 33era$tung unb Säfterung be§

1 Surffarbt, Säd&f. ßirtf)en= unb ©c&uloifitationen 27—102. Sdjmibt, Quftuö

3Jteniu§ 1, 237. $n ben Senaten bei ©roButann 102 tjetfet e3: e3 mürben ,gemeinttdj

in allen Dörfern bie Sauern befunben, baB fte in üier, fünf unb fetf)3 3af)ren nid)t

jum 6acrament gangen'.

2 Corp. Reform. 1, 888 913 982. S3gL SMutger, ^Reformation 1, 362

bis 363 369. **1 8
, 372—373 380.

3 (Videmus quantopere nos odit vulgus.' Corp. Reform. 1, 941.

* 2)a§ fiebte Gapitel SDanieliS (1530) Ajjjj.
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göttlichen 2Borte§, gänjltc^e Gmtljaltung Dom 91benbmaljf, leichtfertige» unb

mutwillige» Bejeigen roäfjrenb be» ©otte»bienfte»'. ,2affer aller 9Irt mehrten

fidj in bebenflidjer SBeife.' ,§)ie ^ßrebtgt mürbe burd) offene 2Btber)prüd)e

ober unziemliche laute Unterhaltung geftört.' 3n ©lobig reifte man fidj

fogar mäfjrenb be§ ©otte§bienfie» bie gefüllten Bierfannen. Sie Bauern

brauen ibjem Dom SBagen gefallenen ^rebiger ein Bein unb liefen iljn I)ilf=

lo» im gelbe liegen 1
.

Girfcbütternb finb bie klagen Sutljer». ,Unfäglid)', fdjrieb er, fei ,bie

Beratung be» Bolle»' bor ben 5prebigern be» ,(5öangelium»'. Bauern, Bürger

unb 51belid)e nähmen ben ^ßfarrtjerren fort ,®orn, ©erfte, £)afer, unb ma»

fie lüoüen. Unb fonberlid) bie Dom 91bel madjen au» ifjrem ^ßfarrtjerm einen

ßalfactor unb Stubenfjeijer, einen Botenläufer unb Briefträger, nehmen ifjm

feine ginfcn un0 Qnnfommen, barauf er fidj mit 2öeib unb &inb nähren

fofl: unb finb bodj alle gut (Söangeltfd)'. ,(£» gel)t jetjt allenthalben fo

fdjänblicr) unb iämmerlid), bafs id) nidjt gern mefjr prebige.' ,Sa ift lein

9ted)t mein*, fonbern lauter 5D?utbmiüe.' ,S)ie Bauern auf ben Dörfern be=

ferneren fidj, roenn fie iljrem ^ßfarrfjerrn follen einen $aun machen, ja fie

•jroingen iljn moljl, bafj er bie ßüfje unb ®äue pten mufj, gleich ben anberen

Bauern.' ,Unter bem (Sbangelium mit! jebermann tljun, ma§ iljn gelüftet,

unb roerben bie ^Pfarrfjerren unb ^ßrebiger nidjt allem beruhtet, fonbern aud)

fonft übel gehalten.' 2 ,2lud) unter bem 91bei', fagte er im Saljre 1529 in

ber Borrebe jum großen ®ated)i§mu§, finbe man 9tüljen unb gilje, ,meldje

öorgeben, man bebürfe Ijinfort roeber ^ßfarrtjerr nod) ^ßrebiger, man tjab'»

in Büßern unb fönne e§ Don iijm felber moljl lernen, unb laffen aud) bie

Pfarren getroft fallen unb berroüften, baju beibe, ^farrfjerren unb ^prebiger,

tneiblict) 9?otlj unb junger leiben, mie ficr) benn gebütjrt ju tljun ben tollen

SDeutfdjen' 3
.

1 Surffarbt, SSifitattonen 198—200. SBftl. 150—154. SCßie toeit bie ©nttoeifjung

beö ©otteSbienfieö ging, jeigt bie SRitteilung: ,9Iuc^i fjaben etlidje SSauernfnedjte unter

ben göttlichen 2lmten unb ^ßrebtgten auf bie Jungfrauen, Qfrauen, ba3 anber 93oIf ifyren

£>arn gelaffen.' Um ber llnfittlia^feit ju fteuern, mürben an mannen Orten t>ertounber=

Itcrjc ßtra^enftrafen »errängt, ©o mufcte in üftupperg unb 3edjf)eim ber ©fjebredjer an

brei ©onntagen toätjrenb ber ^rebigt ,nacft bt§ jum üftabel öor bem Slltare fielen unb,

jtoei 9iutf)en tjaltenb, feine ©ünben öffentlich befennen in ben Sßorten, bie ber ©eifilidje

ifjm oorfagte'. 6. 193. — 2fm fattjolifctjen §erjogtum ©adjfen, too ©eorg ber bärtige,

meil bie bifdt)öflic%e Dbrigfeit if)re *Pftid)t üerfäumte, in ben Ja^en 1535—1538

ßlofterüifitationen t>ornef)men liefe, fiieß man ebenfalls auf traurige 3uftänbe. ,3Jlit

wenigen Sluäna^men', melbete einer ber 33ifitatoren bem §erjog, ,f)aben mir überall

böfe, »erfajtrienberifdie §auetjattung, in mannen ßlöftern ein undf)riftlitf)e3 SOßefen

gefuuben'; öiele ^aben nictjt ben britten Seil beö 23efitje3 me^r in it)rer §anb. ©efj 29 f.

2 ©ämmtl. Jffierfe 6, 182—183 207—208 325.

3 6ämmtl. SBerfe 21, 26—27.
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©ajj bie mit jebem Safjre juneljmenbe SSettuilberung be§ 33olte§ ou§ ber

5ßrebigt ,be§ (Sbangelium§', ta% Ijeifjt au§ feiner 2eljre bon ber Rechtfertigung

allein burdj ben ©tauben, l)erbormad)fe
; faf) Sutfjer fetbft ein unb er erfannte

e§ aud) offen an.

,2flan foflte biefe Setjre', fdjrieb er, ,biüig mit großen ^reuben tjören

unb annehmen, fid) taxau^ beffern unb fromm werben. ©0 feb,rt'§ ftcö leiber

um, unb mirb bie 2öelt au§ biefer Sefjre nur je länger, je ärger, ba§ ift be§

leibigen 2eufel§ Arbeit unb ©efc&äft: mie man jtefjr, bafj bie Seute jeijunb

geiziger, unbarmherziger, unjüc^tiger, fredjer unb ärger finb benn subor unter

bem 5pabfitfmm.' 1

,Unfere Gsbangelifdjen', fagt Cutter an einer anbern «Stelle im ^at)re

1529, ,merben fiebenmal ärger, benn fie jubor gemefen. 2)enn nadjbem

mir ba§ Gübangelium gelernet Ijaben, fo fielen, lügen, trügen, freffen unb

faufen mir unb treiben allerlei Safter. £)a ein Teufel ift bei un§ au§=

getrieben, finb it)rer nun fieben ärgere mieber in un§ gefahren: mie ba§

je|t an dürften, Ferren, (Sbelleuten, bürgern unb Sauern ju feljen, mie fie

jetjt tb,un unb fid) oljne alle 6d)eu, ungeadjt ©ott unb feine Trauung, ber=

galten.' 2

($r fat) allenthalben ,nidjt§ benn eitel ©inbftut fcbjedlidjer (Stempel ber

Unbantbarfeit gegen bem lieben ßbangelio'. ,3)er 9IbeI fcbarret, reibet unb

raubt nur ben Surften unb anberen, ma§ fie fönnen, fonberlicb, ben armen

$ird)en, unb treten at§ eitel Seufel Pfarrer unb ^ßrebiger mit güfjen. 5tud)

Sürger unb Sauer geiget nur, mucfoert, treugt, unb treibt allen Sru£ unb

2flutljmitlen, ob,ne alle <8a>u unb ©träfe, bafj e§ jum g)immet fc&reit unb

bie (Srbe nidjt meljr ertragen fann.' Unb roieberum einige Q?\t ftoäter: ,2sn§=

gemein finb Sürger unb Sauern, Warm unb 2Beib, $inb unb ©efinbe,

dürften, Amtleute unb Untertan alle be§ 2eufel§.' ,Sauern, Sürger unb

1 ©ämmtl. Söerfe 1, 14.

2 ©ämmtl. Sßerfe 36, 411. **2}gt. audf) ft. Paulus, 2lu3 Sutf,er§ neuerfdfjienenen

sprebigten Dom 3af,re 1529, in ber Sit. Seilage ber Äötn. SBolfejeitung 1905, 31t. 28,

6. 207—209, reo aus ben guerft im 29. 23anbe ber Söeimarer Sutf)er=2tu§gabe (1904)

Deröffentlidjten ^rebtgten öon 1529 weitere klagen unb Ermahnungen Suttjerö in bejug

auf bie pnefjmenbe fittlicfje Sßermilberung in Söittenberg äufammengefteflt finb. ®ie

neu aufgerufene ,djrifilid)e fjreiöeit', fagt Suttjer in einer biefer 5$rebigten, fjabe

man roofjl mit Ofreuben angenommen, man fjaoe fie jebodj falfct) öerftanben. ,2)a3

düDangelium ler)rt un§ frei ju roerben Don ber ©finbe unb ©ott ju bienen. 2>a3

toitt niemanb annehmen. Slber baf} man f^Ieifdc) frißt unb nid&t faftet, ba3 nefj=

men atte an' (6. 83). 2öa§ bem Öfleifd) fömeidjelt, ,toa3 fanft unb roofir tfjut,

nimmt man com ©Dangelio' (©. 95 f.). Sitte päpftlid&en Saften roerfe man weg,

aber Don ber Wahren ct)riftüct)en Sfreirjett Wolle man nidjt§ roiffen (©. 592; f. Paulus

a. a. D. ©. 208).
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5Ibel finb je|t unter bem Sic&t be§ QjbangeliumS geiziger, fiol^er unb ^offär=

tiger, unb jeljnmal ärger, benn [ie unter bem ^apftttjum gemefen finb.' ,3Bo

man je|t follt bie ©rojjen unb 3Uten taufen, tjalt \ü) mafjrlid), bafj fid) ber

jeljnte Sljeil nid)t liefse taufen.'

©rötere ©orge nod) machte itjm bie Sugenb. ,(5§ ift ber teibige Seufel,

bafj je|t bie junge SBelt fo müft, milb unb ungejogen ift, bafj eitel 2eufel§=

finber barau§ merben.'

5löe 2Belt motte fett werben ,mit Rauben unb ©teilen ber $irdjen=

guter' unb ba§ (Soangelium aushungern. ,9Jian jä&le unb rechne e§ an ben

gingern, tt>a§ bie baju geben unb tljun, fo be§ (Sbangelii genießen, ob nidjt

unfer falber, bie tt)ir je£t leben, fcrjon längft lein ^3rebiger, fein ©c&üler meljr

tüäre.' ,3a, wenn mir e§ nidjt juöor Ratten au§ unferer S3orfar)ren milben

9Umofen unb Stiftungen, fo wäre ber Bürger falber in ben ©tobten, be§

2lbel§ unb ber Sauern auf bem ßanb ba§ (Sbangettum längft getilget, unb

mürbe nid)t ein armer ^rebiger gefpeifet ober getränlet. S)enn mir mottend

aud) nidjt ttjun, fonbern nehmen unb rauben baju mit ©emalt, ma§ anbere

^ierju gegeben unb gefitftet traben.'
1

SBegen ber madjfenben 2BUb§eit unb 3ud)tlofigfeit be§ 93oIfe§ befür=

mortete Sutljer im 3a§re 1527 für ta^ ©efinbe bie 2ßiebereinfüt)rung einer

Setbeigenfdmft, mie fie bei ben Suben beftanben fjabe 2
.

Über fid) felbft fagte er : ,3$ befenne für mid) felbft, unb otjne 3^eifel

anbere aucb muffen befennen, bafj mir'§ mangelt an folc&em (Srnfi unb $(eifj,

ben id) je|t biet mefyr benn jubor traben foflte, unb biet nadjläffiger bin,

benn unter bem ^apfitljum; unb ift jetjt nirgenb§ ein fötaler Gürnft bei bem

(Sbangelio, mie man jubor Ijat gefeljen bei 9J?öncben unb Pfaffen, ba man

fo biet ftiftete unb baute unb niemanb fo arm mar, ber ni$t titoaZ moflte

geben. 5tber je|t ift nidjt eine ©tabt, bie einen ^ßrebiger moüte ernähren,

unb nid)t§ getjet benn eitel Rauben unb ©teilen unter tzn Seuten, unb

laffet itinen niemanb mehren.' 3 Niemanb min meljr ©ute§ tljun unb ben

2Irmen Reifen.'
4

1 ©ämmtl. SDöerfe 9, 330. 23b. 6, 8 10 123 441. 23b. 14, 389—392. 23b. 23,

163—164.
2 Sößt. bie üon un§ 23b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 618—619, (**19. u. 20. 2IufI.)

693—694 angeführten ©tetten.

3 ©ämmtl. SSerfe 19, 404.

4 3In ©palatin am 24. September 1536, bei be SGÖette 5, 24. (**@nber§ 11, 87.)

,Interim', fügte er fjinju, ,nostra quaerimus usque ad furorem. 23Öot)tan, fatum

urget mundum.'
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2)er 9reItgion§beränberung in <5ad)fen folgte im 3^)te 1527 bie be§

f)erjogtum§ 33raunfd)tt)etg=2üneburg unter bem ^erjog (Srnft, einem eifrigen

Anhänger SutijerS 1
. Sludt) im £)erjogtum Sftecflenburg 2

, in Cfifrie§(anb, in

6d)lefien machte bie neue Seljre grofje gortfdjritte.

£er üon f)erjog £)einrid) bon Wedflenburg in 9JhId)in angefteüte ^3rö=

büant £r)oma§ Aoerüul fefjrte nad) Iangxär)rtger Amtsführung ber ©tobt ben

dürfen. ,3$ befanb leiber', fa^rieb er, ,feine ftrudjt, fonbern nur 93eract)tung

©otte§, feine§ ^eiligen 2Borte§ unb ber ^eiligen ©acramente ; benn jebermann

begibt fid) je länger je meljr in böflige ©idjertjeit, ©ierigfeit, ©djtüören,

(Scferoelgen unb Ungerecfetigleit. (Siner fann bem anbem fester nidjt mefjr

glauben.' 3 ,3>a§ 23olf mürbe trübfelig unb fam in 9?ar)rung herunter; bie

(Süter, an melden bie Armen Anteil gehabt, nid)t meniger bie (Stiftungen

famen fjinroeg, unb mar nirgenb ©egen.'

3n Ofifrieglanb liefe ©raf (Snno olle $ofibarfeiten aus $ird)en unb

^löftern sufammenbringen unb eignete fid) £erfönlid) ba§ meifte an. ,@in

jeber taftete mit offenen Rauben ju unb machte fidt) bie Qz\t junu^e; aud)

1 **95gl. 21. SOßrebe, 2)ie ©infübjung ber Deformation im Cüneburgifdjen burd)

§erjog ©rnft ben SBefenner. ©öttingen 1887. Serf., Gemfi ber 23efenner, §erjog

bon Sraunfdjtoeig unb ßüneburg. §alle 1888. (Schriften beä 93erein§ für Defor=

mationigefdjidjte 25.)

2 **95gl. §. ©djnetl, 9ttecftenburg im Seitatter ber Deformation. 1503-1603.

Berlin 1900. (9Jlecfrenburgxf<f|e ©efa}iä)te in ginjelbarftettungen. 5. §eft.) ©. SBoffert

bemerft basu in ber Sb,eoI. ßiteraturäeitung 1901, Dr. 15, ©p. 427—429: ,©eb,r

bead)ten§toert im ©egenfafe ju Sanffen ift ber Dad)toei3, 1. bajj bie Deformation in

9Detf(enburg nidfjt eine oon ben dürften angejettelte ©acfje ift, 2. bafj fie feinen fiirtf)en=

raub oon feiten ber Surften jur fjolfle tjattc, 3. bafe bie »Übung unb bie 3freube an

ber fiunfi burefj bie Deformation nidjt gefdtjäbigt tourbe.' %\xx ßritif be§ SSuc&eS oon

©djnefl unb jur Sarfiettung ber gefdjidjtlicfcen Vorgänge überhaupt tgl. aber D. 5ßautu§,

3ur @efd)idjte ber ^roteftantifierung SDecflenburgS, in ben £>ift.=poItt. 931. 128 (1901),

465—479 553—573 621—634. ©. 553 ff. über bie Anfänge ber 8utfjerif$en S3c=

toegung in SDecflenburg, bie fjier ,3unädjft nidjt Oon ben Surften, fonbern üon ben

©täbten unb üom Slbel ausging'; religiöfe ©rünbe fjaben babei nur eine geringe Dotte

gefpiett. ©. 621 ff. über bie religiö§=ftttlid}en 3uftönoe im Sanbe gegen Gnbe be$

16. Sfafjrbunbertä unter ber §errfdjaft ber neuen Sefjre, toeldje 3uf*änbe ,nidfjtä meniger

als erfreuli$' toaren. ©röBtenteilS ein Stuäjug au§ bem größeren SOßerf ift £>. ©d&neü,

^einrieb, V., ber ftriebfertige, ^erjog oon SWedlenourg. 1503—1552. §atfe 1902.

(Sdjriften be§ Vereins für Deformationggeftyictjte 72.) 93gt. baju ba§ Deferat Don

D. $aulu§ im §>iftor. öabjbud} 23 (1902), 632. Söottenbet tourbe bie offisieüe !Pro=

teftantifierung beö Sanbeä auf bem SanDtag? ju ©ternberg 1549. Sie gemaltfame 2Iue=

rottung be§ fat^olifdjctt ©Iauben§ erfolgte aber erft unter £einricfj3 Dad^folger, §erjog

^o^ann Sllbreo^t I. (feit 1552). 23gl. §. ©Treiber, ^obann SUbredjt L, §er3og oon

SDecftenburg. $alle 1899. (©Triften be§ SSereinö für Deformation§gef<f)id)te 64.)

3 Soa 1, 255. »gl. Seäfer 55.

3anffett.!J3aftor, ©ef^itfite bei beulten SBolfeS. III. 19. u. 20. Stuft. 6
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bie ©iener unb £ned)te ber Gübelleute fuhren nidjt fd^led^t babei; e§ mar

aüe» ©eibentrerf, momit fie umgingen.' ©er ©raf 30g aHmäljlid} aüe Softer

unb einen guten Sleil ber Güinfünfte unb ©üter ber $ird)en ein, fo bafs ein

©rittet be§ ganjen ofifriefifc&en ©runbbefü)e§ in feine £)änbe tarn. ,$Ran

foll ber 5trmen ©djafc', Ijeijjt e§ in einem $tageliebe au§ jener $eit, ,ntdt)t

fo berjeljren mit ^ßract>t, unb nidgt ju eigenem Nutjen alle ßtöfter unb 5tirdgen=

guter an fidj reißen, bie nidt)t bom ©rufen geftiftet, fonbern ber armen Unter=

tränen ©aben finb.'
1

,©ar fdjatfe Verfolgung' ber ßatjjolifen behängte §erjog $riebrid) II.

bon Siegni^ unb 33rieg. @r führte im Safjre 1527 bie Neuerungen ein mit

ber Gürflärung: er I)abe ,ba§ @bange(ium' angenommen, aber nidgt allein für

fidj, fonbern audj für feine Untertanen 2
. «Später beröffentlidjte er eine

Orbnung über bie Verwaltung ber Sakramente unb unterbrücfte gänjlicb, ben

latt)oIifct)en ßuttuS, roeit ,©ott ber allmächtige bie Abgötterei unb allen

falfdgen ©ienft ©otte»' §odj berboten tjabe unb ,au§ Ungleichheit ber Seijre

unb (Zeremonien' mancherlei Übel im Sanbe entftanben fei. 91He Unter=

tanen, ©eifiltcfye unb 2Bettlid)e, meiere bem ©lauben ifjrer Vorfahren unb

ifjrer eigenen Sugenb treu bleiben moüten, erhielten, toie in Reffen unb #ur=

factjfen, ,bie Q-rlaubnis', mit Qah unb ©ut augjuroanbern. ,2Bir mollen

ijjmert hiermit', tjeifjt es in bem 3)canbate be§ £erjog§, ,frei julafjen unb

emfttid) befohlen r)aben, unfer Sanb ju räumen unb it)rer Vefferung anber§

ju roarten.' SSeil er ,genugfam 33erict)t' l)abe, bajj ,ber mehrere %b]eii be§

ÜBolfeS' fid) unfteißig jur ^rebigt Ijalte unb ,ben regten ©otte§bienft' einfteüe,

fo befehle er mit großem ©rnfte unb unter ernftlitt^er Strafe, ba$ niemanb

inätunftig fidt) ber ^rebigt entjietje 3
.

5tm unbulbfamften gegen bie ßatljolifen mürbe im ©eutfd)orben§tanbe

^reufsen berfafjren.

©er £)od)tneifier be» ©eutfdjen DrbenS, 5tt6recr)t bon 33ranbenburg, Ijatte

im %ah]xt 1523 auf bem 9teid)§tage in Nürnberg, roo er §ilfe gegen ^olen

nadjjucfjte 4
, ben ^ßräbifanten Ofianber fennen gelernt unb mar juerft buref)

1 »gl. ©Riegel 2, 111—113. 2ßoier 538 ff.

2 Dichter, ßträjenorbimngen 1, 72—77.
s SRidjter 1, 239-241 360—362. **Jögt. ©offner, @efä)i$te ber Deformation

in ©djtefien. Breslau 1886.

4 &er S)eutfct)e Drben Ijatte in bem £f)orner ^rieben oon 1466 ben toeftlicfien

Seil oon ^ßreufcen an *ßolen abtreten, für ben öftfidjen Setjnöpftidrjt gegen bie polnifdje

ßrone übernehmen muffen. Siefer au3 3lot gefcfjloffene unb für bie öberfjorjett beä

ÜtetdjeS Ijödjft nachteilige grtebe roar oon 3Jiar,tmilian I. im 3af)re 1500 für unoer=
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biefen, mie er fid} au§brücfte, ,au§ ber ftinfiernifj be§ SßabfttuniS geriffen

unb ju göttlicher wahrer, rechter (grfenntnijj gebracht' morben. Sutfier, ben

er im ^obember 1523 in Sßitten&erg befugte 1
,
gab ifjm unter 23eiftimmung

9Jteiand)tijon§ ben 9tat: feine , alberne unb berfetjrte' Drben§rege{ abzuwerfen,

ju heiraten unb ^reufeen in ein erbliche» $erjogtum ju bertuanbetn. W\t

ladjenbem $ftunbe bernafjm 91t6red)t biefen 23orfd)lag, ben ifjm audj fein

Sßruber 9flarfgraf ©eorg bereite gemacht fjatte.

51m 4. 3ult 1524 entroarf Sutfyer in einem Briefe an einen Befreun=

beten ^räbifanten, Sodann 53ri§mann, ber in ^ßreußen für Verbreitung feiner

Seljre roirfte, einen genauen ^3!an, roie ba§> 5ßolf unb bie ©rojjen be§ Orben§=

Ianbe§ gu bearbeiten feien, um ben dürften jur SSoOjte^ung be§ itjm in

Sffiittenberg gemalten $orfd)lage§ aufjuforbem. 9llbred)t erhalte bann eine

nötigenbe unb mächtige Urfacfye ju bem 2Berfe, ba§ er felbft begehre, unb

binblitf) unb fraftlo? erflärt toorben; ber fiaifer Derbot bem §od)meifter be3 Orbenö

bie Seiftung be$ 8ef)n$eibe§. ©eitbem tjerrf^te ^toifdjen ben 3>eutfd)t)erren unb $o!en

ein feinblidje* 33erf)ättntö $m 3ab,re 1511 toätjlte ber Orben ben Sflarfgrafen 2Ubredt)t

Don 33ranbenburg=ßulmbad) jum §otf)tneifter, in ber Hoffnung: berfelbe toerbe burd)

feine mächtigen SamilienDerbinbungen ÜJttttet finben, bie ©elbftänbigfeit beö geiftlidjen

Ütitterfiaateö toieberberjufieü'en. 2lber Slfbredtjt toar einer folgen Stufgabe nidtjt ge«

toacr)fen. Um bie nottoenbigen ©eiber jur ßriegSrüftung gegen ßörüg ©igmunb Don

5J3oIen, bem er bie geforberte ßebnSpflicbt Dertoeigert fjatte, berbeijufdjaffen, überlief

SUbredjt eigenmäcrjttg gegen eine Sonne ©olbeö bem Orben ber ©d)toertbrüber bie un=

abhängige §errftf)aft über Siolanb unb ßuvlanb unb Derjid)tete gegen 3ufiä)erung oon

ßriegSfjilfe auf ba3 9tedt)t, bie an ßurbranbenburg Derpfänbete üfteumarf toieber ein*

julöfen. ©Ieid)toof)l natim ber im 3af)re 1519 aufgebrochene J?rieg einen für ben

Orben unglücflitfjen Verlauf unb enbele burtfj faiferticbe Vermittlung im Slpril 1521

mit bem 2lbfd)Iufe einer Dierjäb,rigen SDÖaffenrufje, nadb beren Ablauf ©räberjog Oferbinanb,

ßönig Subtoig Don Ungarn, §er^og ©eorg oon ©adjfen mit JBeDollmäcbtigteu be£

polntfdjen ßönigS aU ©djiebSricbter über bie ^ftttfjt be«J £>ocr)metfter$ be3üglitf) beä

§ulbigung$eibeö an Volen enbgültige 23efttmmungen treffen füllten. 5tlbrec^t reifte

im ^a^re 1523 nuä) ©eutjcblanb, um ben SSeiftanö beö Dteidjeö für bie ©adje beS

Orben* ju getoinnen, unb gab bem 5Reicb$regtmente auf bem IReictjstage gu Nürnberg

fürftlitfje gufage: bem ßaifer unb bem Dteic^e treu unb tjotb aufein. **33gl. 3oaa^im,

Sie ^olittf be3 lefeteu ^oc^meifterö in ^reufeen, 2Ubrecrjt Don äkanbenburg (Vubtifat.

auä ben preufe. ©iaatöarcbtDen Job. 50, 58 61 f. ßeipjig 1892—1895, unb baju ^lopp*

3tuffu^ in ben §ift =polit. 23t. 121 (1898), 327 ff.), »gl. aud) 3. Sota, Ser Unter-

gang beö Orbenöftaates ^reußen unb bie @ntftef)ung ber preußifcben ßöntgstoürbe. 2lu§

ben Ouetlen bargefteüt. HJlainj 1911. 2)aju §tftor. 3ab,rbuo^ 33 (1912), 877 f. 3ur

©efc^it^te ber ^roteftantifierung ßiolanbö Dgt. 2ö. ©cb.nöring, Qobanneä S31anfenfelb.

(Sin ßebenöbilb au§ ben Anfängen ber SRefoimation. §atle 1905. (©Triften be$

Söereinö für IReformationögefa^i^te 8ö.) Ser Jßif^of Slanfenfelb (f 1527) ift einer

ber legten eifrigen Sßerteibiger ber alten Äird)e in Siolanb gegen bie einbrecb^enbe

Steuerung.

1 **33gl. ben unten ertoäb,nten S3rief Sutb,erä Dom 4. ^uli 1524.

6*
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gebe jugleidj nnbern geiftlidjen dürften, roetdje balfelbe ju tun bereit feien,

ober bocb nicbj bie Gürften fein mollten, ein dufter unb 23orbiIb. 2)er SBifdbof

ton ©amlanb foüe borläufig feine Meinung jurücffjalten ; erft toenn ba§

ÜBolf gewonnen, foUe er fid) [teilen, al» ob er burd) beffen (Srünbe über=

fü^rt roorben fei, unb barauf ba§ Unternehmen mit feinem 5lnfefjen unter=

pfcen 1
.

©er 33ifcbof bon ©amlanb, ©eorg bon ^olentj, mar nämltdj bem neuen

(Sbangelium tängft zugeneigt, unb Sutljer Ijatte ifjm 1523 einen feiner Sünger,

ben fdjon genannten abgefallenen granäisfaner Sodann 33ri§mann, jugefdjicft,

auf baß audj Preußen ,bem 9tei$e be§ ©atanS ben 5(bfd)ieb gebe' 2
.

9Iud) Gürfjarb bon Cuei§, ber boftulierte, bom ^ßabft ntd)t beftätigte SBifdjof

bon ^ßomefanien, früher ^anjler be§ neugläubigen §erjog§ fyriebrtc^ bon

2iegni£, rourbe ein ,eifrige§ Ütüfijeug be§ GsocmgeltumS'. 9ll§ im ^afyre 1524

ber ^öbel roäfjrenb eine» 3>al)rmarfte§ ju SRiefenburg bie Silber au§ ben

$ird)en fcbfebpte, fc&mäijüd) berunetjrte unb enblid^ berbrannte, entfdmlbigte

ber 53ifcbof ba§ 93orger)en. ^n mehreren ©täbten begann ber S3ilber= unb

$to[ierfturm ;
,©djanbprebiger' regten bie Seibenfcbaften be§ 25oIfe§ auf 3

.

3um 1. Januar 1525 erließ Ouei§ ein ,9teformation§'=$rogramm für fein

93iStum ^omefanien, ,roie e§ rabifaler nicbt gebaut tuerben fann'. @rften§,

fo beginnt bie bifc&öflicbe 33erorbnung, bi»f)er fjabt if)r fieben ©aframente

gehalten; biefe finb mit Unrecht gefeiert roorben; fortan foü ©runbfefie eurer

©eltgfeit bor allen fingen ber ©laube fein, unb ©aframente foflt tljr nur

bie jroei bon 6Ijrifiu§ felbft eingefe^ten tjaben, ba§ 5Ibenbmab,I nämlicb, unb

bie Saufe. @§ foü jroeitenS fortan fein foldjer 53ann meljr gelten, melier

oljne ©runb göttlichen 2Borte§ bie ©eroiffen befdjroert. 6§ t^ört britten§ in

ber Seilte bie 9camf)aftmad)ung aller ©ünben auf. SöaDfa^rten unb ^ßro=

jefftonen tnerben berboten, roeil fie niemanb jur ©eligfeit bienen unb in

©otteS 2Bort feinen ©runb Ijaben. 2öegfaüen foflen fünftig al» nujjfo§ alle

bisherigen fird)lic&en Totenfeiern: Sauten, Singen, Steffen, SSigilien, felbft

baZ !trdt){tct>e Begräbnis unb bie gürbitte für bie Stoten, ,benn fie finb in

1 Söei be 2ßette 2, 526—527. **(Snber3 4, 358—360. — »gl. ba^u ffloppg

2Iu§für,rungen in ben §ift.=poIit. 231 121(1898), 333 f.

2 Sutljer an ©palatin 1. gfebr. 1524, bei be 2Bette 2, 474. **6nber§ 4,

296. — Über ©eorg üon »olenfc t>gl. SJtttridj im #iftor. 3faf)rbu<i) ber ©örreS--©efelI=

fäaft 23b. 10 (1889), 112-116 gegen ba§ Don % Sfäacfert in ben ,ßircf,engef#icb>

tidjen ©tubien' (Sctpaig 1888) 145—194 enttoorfene «p&antafiebüb. **»gl. aucb. RoU
berg, Gsinfübrung ber Dtefortnation in Preußen 6 f.

B »gl. ^oberes bei »aftor, Dleue DueÜenberio^te 265—267 183—184. **Über

Guei« t-gl. Sf^acfert 1, 39 f. ©. 40 2tnm. 1 ift ftatt fiarbinal 2Xct)ia be ©roffiö a"

lefen be ©raffiö.
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©otte§ f)anb unb (Berief ; megfaHen fotlen audj bie üblichen Sßeifjungen bon

2Baffer, @alj, 5lfa>, Jahnen, Sintern, Krautern u. bg(., ,benn bn§ ift afle§

2Jtenfd)entanb unb i[t nirgenbs ju nütje'. 5tufgefjoben werben ade Orben,

nur nidjt bie, roeldje gegen Ungläubige unb Reiben ftreiten, ,roie ber SDeutfdje

Orben'. 3)ie bifdjöflic&e 5ßerfaffurtg ber ^irc^e foflte aber nicfjt umgeftofjen,

fonbern nur mit ,ebangelifd)em' ©eifte erfüllt werben: ,@§ foHen 93ifd^öfe fein

unb bleiben, bie ta prebigen unb ©otte§ 2Bort rein lehren unb auflegen unb

ber $irc&e borftefyen.' Sie ,abergIäubifaV Unterfdjeibung bon geter= unb $afi=

tagen mirb aufgehoben: ,c§ foH jeglicher Sag be§ £errn fein, ftleifcf) ober

gifd) ju effen, rote e§ einem jeben beliebt ober notf) ift ober mie e§ ber liebe

(Sott beidjeert.' ©eboten roirb nur bie fyeier be§ ©onntage§ unb ber brei

ÜjoljMt djriftlidjen gefte: Dftern, ^fingften unb SBetljnac&ten, ,nacb djriftlidjer

Söeife, roie e§ ©otte§ 2Bort unb Orbnung gemäjs ift'. 5tnbere geiertage

foldjer ^eiligen, bie in ©otte§ 2Bort nid)t gegrünbet finb unb ben DJcenfdjen

bon feiner täglichen Arbeit unb 33eruf abgalten, finb lauter 53tenfc§entanb

unb ($rbid)tungen, bie ju böfen (Stempeln gereichen. QueiS bedangt ferner

ben ©ebraud) ber beutfd&en Spraye im fircblidjen ©otteSbicnft für bie ©efänge

unb ©ebete foroie für ben SSoflsug ber Sauffjanblung, ,bamit jebermann

berftefje', roa§ gefungen, gebetet ober getan tuirb. 2)a§ Jdjriftroibrige' 2ob=

lieb auf 9Jcaria: Salve Regina, fofl man nid)t fingen; benn e§ gereift

©ott jur SBerfleinerung. Quetö regelt aud) neu bie ßinfünfte ber 5ßfarr=

geifilicbreit : Pfarrern, roeldje iljr 5tmt nidjt bemalten, fonbern nur bie

^ßfrünbeneinfünfte einer ©teile bejieljen, foll ber SDecem nidjt mefjr gegeben

roerben; nur roer bem Altäre bient, foll auä) bom 9I(tare gelohnt roerben.

(§§ roirb berboten bie SBerefjrung ber £)ofiie aufjer ber Kommunion: ,e§ foll

fortan in leiner $ird)e 1>aZ gefegnete 53rob eingefcbjoffen unb für ©otte§

Seidjnam aufjerljalb ber Kommunion gehalten ober herumgetragen roerben.'

Verboten roirb bie 23ereb,rung ber 33ilber. 2)ie (Srjeljmberniffe, melcfye au§

ber fogenannten geiftlidjen Sßertbanbtfdjaft ber Saufpaten abgeleitet werben,

erflärt Quei§ für lauter 9Jcenfa>ntanb ; ben 23rüberfdjaften unb ©Üben

empfiehlt er, it)re Stiftungen nicfct auf Neffen, fonbern Unterhaltung ber

5Irmen unb anbere gottfelige Übung ju berroenben. SDenn ,bie tägliche DJceffe

ift ein ©reuel ©otte§; barum fofl fie forüjin in feiner $ird)e unb nirgenb§

gehalten roerben'. ©aS Slbenbmafjl foll nad) (Sfjrifti ©infe^ung in beiberlei

©eftalten genoffen roerben. (Snblidj fcbleubert Ouei§ ein Slnattjema auf alle

Sßertljeiligen, bie fid) bermeffen, ,ob,ne ßljrifii 23erbienfi fic& falbieren ju fonnen',

unb bricht ben ©tab über ben gölibat ber ©eifilidtfeit : allen Pfaffen, 9Rönd&en,

Tonnen ift unberboten, iljren Orben ju berlaffen unb in ben (Stjeftanb §u treten 1
.

!

Sfdjacfert 1, 104—105.
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33ei bem innerlidj zerrütteten 3u[tanbe be§ SDeutfc&en Orben§ unb bem

imfittltctjen 2eben*roanbeI bieler fRttter £)atte ^ßapft 5Ibrian VI. ben £odj=

meifter auf baZ einbringlicbfie 511 ben nötigen Reformen aufgefordert , um

ben Orben ju [einer alten SBürbe jurüdjufü^ren 1
. 51m 8. Sunt 1823 ging

5Ilbred)t ben ^ßapft, als fei er ein 9lnf)änger beSfelben, um ein firengeS ©traf=

ebitt an gegen bie töefejjroibrigen im Orben, treibe fidt> an 2utt)er anfdjlöffen,

unb bat um Sejeidmung ber SJtafjregeln, bie er als £)od)meifter bagegen er=

greifen foHe. Gsr berbäcfytigte in bemielben ©abreiben ben poinifäjen ®önig,

al§ fyabz biefer feit 3ar)ren ba^tn geftrebt, hm Orben in roeltlidje 5tbb,ängig=

feit 311 bringen, unb als roerbe er e§ gern fefjen, roenn ,btä fubtüe ©ift',

bie Sutberifcfje Cet)re, im Orben ju beffen 33erberben (Singang finbe 2
. ©enau

fed)» Sage fpäter fdjitfte 5X(bredt>t einen
,
getreuen 9tatb/ an 2utt)er mit einem

eigenb/änbigen ©abreiben unb ber (Srtlärung : er rooüe ganj nact) beffen

Meinung bie Deformation be§ OrbenS öorneb,men. Um ha* gegen it)n in

9tom erregte Mißtrauen ju befdjrotdjtigen, ließ er bem ^apfte fagen: niemals

meröe er etroaS tun, ala roaS i^m ,papftüaVr §eilig!eit ju fa^ulbiger 2Bor)U

fafyrt' 5U tun gebühre ,unö einem . cbjiftlicrjen dürften be§ heiligen römifcfjen

9teid)e§ eigne unö suftefye'. 51uf bie 53orfteflung eine§ päpftlicben Legaten

richtete er am 8. 9?oöember 1524 an ben 33tfd)of Don ©amlanb ein ©abreiben,

worin er biefem befat)! : ,afle bereits eingeführten uncrjrtftli^en ©ebräuctje öon

©tunb an mieber abjufteüen unh fortan nicb,t§ ttriber ben ^apft unb bie

römifctje ^irctje ju unternehmen'. 51ber an bemfelben Sage benad)rid)tigte er ben

5öifct)of in einem anbern, geheimen ©abreiben: erlabe jenen 33efet)l blofj ,jum

©djein' tuegen be§ Legaten abgefaßt; ,ber 33ifcfjof möge nur mit Sorfic&t auf

bem betretenen 2Bege roeiter gefyen: er roerbe it)n fo lange fd)ü£en, al§ er

Don ©ott felbft in ©naben erhalten merbe' 3
. 51m 24. Januar 1525 fcfjrieb

Sllbrecrjt an ben päpfilid)en Segaten Gampegio, bie roäljrenb feiner 5lbtt>efenfyeit

in ^ßreupen Dorgefaflenen Unorbnungen Ratten fein SftiBfaflen erregt; er bitte

aber, ba$ ber ^3apft it)n nic&t ef)er bafür Derantroortlicb, maa>, a(§ bi§ er

felbft tjeimgefeljrt fein roerbe; bann roerbe er al§ cbjifflid)er $ürft alfo regieren,

baß ber ^apft ib,m nictjt mit ©runb roerbe Junten fönnen 4
.

1 Sögt. t>. ^öffer, Slbrian VI. <$. 433. **5Paftor, ©efäid&te ber ^apfie 4, 2, 102.

2 »gl. o. £öfler, Stbricm VI. S. 435.

3 Diicoloötuä, 3Me btfdjöflitfje SÖfirbe in Preußens etmngelifdjer ßird)e 21. 9}oigt,

<Preufe. ©efc^idfete 9, 727—737. ** Sfäatfert 2, 87. JMberg, ginfütjrung ber 9tefor=

mation in Preußen 131 f. ßtopp, in ben &ift.=poIit. SM. 121, 389 f. ©er proteftan*

tifdje Xljeologe (£. 21. ©. t>. S^i^tt1^ fagt: ,©djulben falber, roegen ber 2Ubredjt in

feinem iffiinfel SeutfdjlanbS Dor feinen ©laubigem fidjer roar, toarb au§ bem Drbenö=

meifter ein §erjog. SDätjrenb er gegen ben $apft bie iSßtltenberger terleugnete, fpielte

er bafjeim ben Dieformator.' Über bie tüefentlicfjen Söerfaffungöjiele ber Iutfjerifdjen

Dieformation (Ceipjig 1867) S. 27. 4 Sfc^acfert 2, 105.
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©o ,etjrlid)en ©emütljeä' Ijanbelte ber £)od)meifter.

2)urc& feinen 53ruber ©eorg unb feinen ©d^roager f)erjog f^rtebrtc^ oon

2iegni£ fd)lug 5Ilbrecbt bem polnifdjen Könige Sigmunb bor: er möge ifm

}um toeltlic&en ^erjog in ^reufjen ergeben, wogegen er feinerfeit§ (§rb=

tjulbigung teiften roofle. 3m polnifcben 9fteidj§rate, bem Sigmunb ben 5In=

trag borlegte, erklärten fid} manche Stimmen gegen bie 2Innab,me be§fetben,

meil man baburdj mit bem 5tpofioIifd)en ©tuljle, bem ba§ @igentum§= unb

Oberljot)eit§recbt über spreufjen juftanb, unb mit bem römifdjen 9tetc§e, 51t

beffen dürften 3n6re<fct gehörte, in (Streit geraten unb überhaupt ber fatljo=

Itfdjen ^irdje 9Ibbrud) tun mürbe. Rubere Stimmen matten geltenb: e§

Ijanble fidj lebiglid) um ben 9?uj3en $olen§, beffen $einb ber Drben fei ; mem

biefer angehöre, fei ifjnen gleichgültig ; ofjneljin tonne berfelbe feinen urfprüng=

liefen 33eruf, ben $ampf gegen bie Ungläubigen, triebt meljr erfüllen; bem

Zapfte, ber ben §od)meifier in ber Sßermeigerung be» f)ulbigung§eibe§ beftärtt

fyahe, fei man feine SRüdfidjt fd)ulbig. -ftaebbem ber $önig biefen (Srünben

feine gufiimmung gegeben Ijatte, fanben nodj Sßer^anblungen mit einigen ^b=

gefanbten be§ Drben§ unb ber preufjifdjen Stänbe ftatt, unb bann erfolgte

bei einer perfönlid&en Begegnung be§ $önig§ mit bem £od)meifter ber 5X6=

fd)Iufj eines 23ertrage§, burd) ben, mie ber $aifer in feinem $affation§ebitt

erflärte, ,ber djriftlidjen $ird)e unb Religion, bem $aifer unb Sfteidje, bem

Orben unb 3Ibel beutfdjer Nation SBerletmng unb 5tbbrucb gefdjalj'
1
.

1 2IIbred)t tourbe fpäter toegen Felonie Dom faiferlidtjen ßammergeridjte Dor=

geloben unb, aU er nidjt erft^ten, geästet. 2113 einmal ©taniölauS §ofiuö auf einer

ßegation an ßönig gerbinanb unb ßaifer ßarl befjufö 21bfct)Iufe eines 23ünbniffe3

ätoifdjen ^ßolert unb bem Steidje baö Verfahren be3 ßammergeridjteö mit großer ©dtjärfe

befämpfte (,Principem, in quem juris nihil baberent, Regibus et Regno Poloniae

subjeetum'), ertbiberte ber ^anjler ©ranbell: ,®er 25ef)auptung, bafc bie preufctfdjen

ßanber bem Könige oon ^ßolen untermorfen feien, ftetje bie 2lu§fage beö Drben§metfter§

entgegen, nadj toeldjer fie jum fteidje gehören, darüber motte er nid)t ftreiten; baö

aber toiffe er, ba§ ber nämliche Wann, meldjer fid) jeijt § er3°9 Don ^P«uf$en nenne,

bem üleidEje ben ©ib ber Sreue geleiftet, eine ©teile unter ben 9ieid)§fürfien eingenommen

f)abt unb als beretbeter SReid)3förft redjtmäfjtg Oom ßammergertdjte Oorgelaben toerbe.'

Hipler, Hosii Epist. 380. SDer 2)eutfd)orben§ritter ^fjitipp Oon ßreuij befd)rieb in

einer au$füljrlid)en ^Relation (IjerauSgeg. Don 9tt. Soeppen in Scriptt. rer. Prussicarum

5, 360—384) bie einjelnen Vorgänge. ,2Ba§ mid) Derurfadjt, biefe ©äjrift ausgeben

äu laffen', tagt er 364, ,ift biefe : 2)ietoeil eine foldtje Jßeränberung biefeö ßanb§ *Preufeen

unb eine Vertilgung ober Slufetuuug be§ ritterlichen teutfdjen £)rben§ im Sanb ge=

fdjeben ift, baburd) mir alt)er in ^reufce? berbadjt »erben, ©ct)ulb baran tjaben fotten,

barumb toerben mir bur$ alle teutfdt)e ßanbe bor aäofenudjt unb an unfer @f)r ge=

fd^olten, wie mir felbft bierin gefd^rieben ift, aud) münbliä) angefagt »orben. ®ö ift

aud) Djeniger§, e§ f)aben etliä) £eutfä)f)erren unb 2tnber gar oerretberlid) an bem teutfdjen

Drben unb teutfdjen Slbel ge^anbelt, unb mere ©d)ab, bafe fie nid)t genent unb er*
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(Sin üjm lebiglid) jur 23erroaItung anüertrauteS ©nt maßte fid) 3Il6redjt

al§ ,erb unb eigen an', übertrat [eine 5ßflid)ten gegen ßtrc&e unb Sftetd).

fannbt füllten merben, uf bafc ein Unterfd)icb 3toifd)ett ben ©djulbigen unb Itnfdntlbigen

möge erfannbt meiben.' 21IS Principal alter biefer §>änbel unb Serrätberei' bejeidjnet

er ©. 367 ben Sifd)of oon ©amlanb unb ben bitter f^riebrit^ Don §ei)becf, meld)e

einige anbere bittet, ^rei^rren unb ©belteute »erführt hätten. Sögt. ©. 369 unb 382.

2lfte biefe
(
flogt er, rühmen fid), ,gut eoangelifd)' ju fein. ,3dj motlt aud) eoangelifd)

fein, SInbern baS 3re ju nehmen, ßirdjen unb ßlöfier gu berauben unb nad) allen

SeibS ßufien ju leben. @S ift eine ßunft! Stber eoangelifd) ju leben ift eine redete

fiunft on aflen 3&>eif^-' >®S ift ber armen öerföfjrtcrt ^ßreufeen mol ju erbarmen.

@S ift ber grofee §auf, ber nidjt ©djulb Ijat an biejen ©ad)en. Sa bie SSegeften t)in=

liefen unb tjulbigten, ba gingen fie aud) Ijin unb meinten, es folt alfo fein. ®S tjabeu

aber bie Söegeften barumb meltlid) §errfd)aft unb einen (Srbberrn molt b,an, uf baß

fie bie Jtätbe mären unb bie 2Imt unb baS Regiment traben mochten, baS in nod) bisher

gefehlt Ijat. 9Jkn getraute in nidjt um ifjrer böfen 2b,at mitten, unb besbalb finb fie

ju ©d)älfe gemotben. ©te fjaben aber auf einen gemeinen Sftutj nid)t gebad)t. SIRan

mil nun in gulben ©tucfd)en, in Berlin, ©ammt unb ©eibe eintjergetjen, unb mo

dürften ßinber baben, motben aud) alfo bergabn, unb ein tglid)S mit! fein 5ürften=

ftanb Ijan unb mit foftlidjen §engften unb $eberpud)fen. S)aS atfeS mirb auf euer

©uter getljan, barju merbet ifjr muffen jeiffen unb fd)offen, ober mirbt eud) nid)tS in

§auS unb §of Iaffen.' ,@S ijat ber neue §erjog, mie id) berid)t bin, Siebe taffen auS=

gefjen, mie er baS Sanb ju ^ßreufcen aufgenommen nad) ßaut beS Vertrags, ben er

mit bem Könige bon ißolen Ijat aufgerückt : baS fei gefdjeben mit aften ^erfonen beS

teutfdjen Drbens in ^reufcenlanb Semiltigung. ©o fprid) id), ba% es gefdjeben ift on

2Biffen unb 2Biüen alter ^erfonen beS DrbenS in ßetiflanb, in ^reufeen unb in £eutfd)=

tanb, on allein ber et)rlofen, meineibigen Söfemidjt, bie id) juoor genugfamlid) genant

unb angezeigt fjab, unb mir Slnbere Ijaben meber Sftatb, nod) Sbat, nod) SGÖiffen baoon

getjabt.' ©. 383. ,2>u neuer §e^0Q in ^heufeen', rebet er Sllbredjt an, ,mie tjaft bu

fo gar untreulid) an beinern Orben getfjan! 2ßir baben bid) ju einem Sanbfürften

ermäf)It unb gemad)t in biefer Hoffnung, mie ber Drben unb ber ganje teutfdje Slbel

folten baburd) aller gebeffert fein unb erfreut merben, unb baben aller unfer Hoffnung

unb Sroft auf bid) gefegt: fo Ijätten mir feinen Slergein in ber Söelt unter Surf, Reiben

unb Sattern fönnen auSlefen.' ,ltnS teutfd)en Ferren in ^reufjen ift gleid) gefdjeben

mie ben 3frbfd)en, bie namen einen ©tord) auf 31t einem Könige, ber fie folt befdjütjen,

ber frafe einen nad) bem anbern auf, bis it)r feiner blieb. Sllfo t)at unfer §od)meifter

aud) an uns getban; ber uns befd)irmen folt, ber t)at uns ©ematt getfjan, unb ber

uns geben unb tierforgen folt, b,at baS Unfer genommen. ®u folt bein fürftlid) @t)re

hak angefefjen baben unb nid)t baben gefolget böfen Üiatt).' ©. 383. S)ie Ferren unb

Sunfer, bie gegen 6ib unb 5Pflid)t ben Jöerrat begangen, bitten ,belfen ©erid)t fi^en

über bie armen einfältigen Säuern, bie ba geratbfdjlagt baben über it)re 2iunfer, bie

ba taufenb Sbeil fo böfe Sfmt nit gettjan baben, als ir an euren redjten Ferren unb

bem teutfd)en Slbel getfjan b,abt. 3b^ b,abt bie Säuern Iaffen föpfen, fpiefeen, t>ier=

tfjeilen unb bie anbern auf's §od)fte gefd)a^t: mie nun faiferlidje OJlajeftät mit beS

römifd)en 9leid)S Diätben ©erid)t über eud) aud) mirb fifjen, mie mir nidjt jmeifelt,

um baS ir bie red)te ^einb gemefeu miber eure red)te §erren, maS mirb eud) bann baS

9ted)t uflegen, btemeit bod) euer Saaten allenthalben ärger feinb beim ber Sauern in

^reufcen?' ©. 382.
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©ein Güibbrud) mar breifad), gegen bie $irdje, gegen ba§ Üteidj, gegen ben

Orben. 3)ic Urfunbe be§ [läufigen $aifer§ f^rtebricf) IL, burdj roeldje

5preujjen bem Orben öerlietjen roorben, lieferte er bem bolnifdjen Könige aus

unb empfing bann am 10. 2lprit 1525 in Krafau bie 33elet)nung mit bem

£)erjogtum ^ßreufjen als einem polnifcben Kronletjen für fid) unb feine Srüber

unb beren redete SeibeSerben. ,W\t allen feinen Untertanen', berfpradt) ber

iperjog, mofle er ber polnifc&en Krone ,eroige Sreue bema^ren'; als r)erjog=

lieben ©cbmud trug er fürber an golbener Kette ben 5lbler mit ausgebreiteten

klügeln, auf ber 33ruft beS 5lblerS ben 91nfangSbud)ftaben beS 9camenS ©ig=

munb, beS neuen, polnifc&en SeljnStjerm *.

,Um griebenS roillen', erklärte ^Itbrecfyt auf bem £m!bigungStage ber

preufjifdjen Sanbftänbe in Königsberg gegen Ginbe 2ftai, ßaht er geliebet

ben ^rieben unb baS Sanb §u einem £)eräogtb,um an fidj genommen.' 2

33ifd)of ^ßolen^ bon ©amtanb trat bei ©elegen^eit biefer £)ulbigung feine

^>ot)eit§rect)te mit 2anb unb Seuten an ben §er§og ah unb mürbe bafür

mit ehemaligen DrbenSgütern unb reiben Güinfünften an (Selb unb Naturalien

auSgeftattet. ,©er S9tfct)of bon ©amlanb tjat bor allem SSolf bem ^er-jog

fein 33tStljum übertragen. 2Bie frommlid) er baran getrau fjat unb roie er

bejj 5D^adt)t gehabt fjat, mag ein jeglicher rooljl abnehmen. @r tjat fd)led)ts

ein SSeib roollen Ijaben, unb barum ift er treulos unb eljrloS roorben unb ift

iljm feine ©djalffyeit ju biel gemefen, er Ijat fie bürfen ttjurt. (5r Ijat feine

Snful laffen brechen unb bon ben föftlidjen (Sbelfieinen unb perlen feinem

SBeibe einen 6d)tnud machen laffen. Gür fjat aud) 24 gulben ©tüd aus

ber Kirche genommen, roie bie S)omf)erren fagen, barauS Ijat er laffen Sieden

unb SBorljänge bor bie Letten matten. @r r)at aud) Klöfter unb Kirnen

benommen unb babon ju §offart laffen machen filberne ©efdjirre unb roaS

iljm gefallen Ijat.'
3

5lud) ber Sifdjof bon 5]3omefanien übergab fpäter bem ^erjog bie f)o!)eitS=

redete über fein 33istum.

5D?et)rere DrbenSritter erhielten grofje (Miete unb $mter ; am reid)lid)ften

bebaut rourbe ber ^auptförberer ber Serfjanblungen mit ^ßolen, griebrid) bon

§ebbed, 2llbred)tS allmächtiger ©ünftting. ,£)eöbed', fagt ber neugläubige

1 üögt. §afe 32—33. **©. ferner Sfdjacfert 1, 20. 3oa$im 3, 366 ff. Äol*

feerg, ®infiif)rung ber Deformation in ^reufcen 137 f. filopp, in ben §ift.=foüt. 231.

121, 397 f. ©itiri$, ©efdiicftte be$ ßatf)oIijiämu§ in Stltpreufeen 3—23. Sioier, Steuere

©ejdji^te <J3oIen§ 1 (1915), 262—282.
2

gfalf« Strömt" 140.

3
S3eridt)t beS 3)eutf<f)orben§ritter3 Sp^ilipp fcon (Sreufc, in Scriptt. rerum Prussi-

carum 5, 377— 378. »gl. **
Sfcfj ädert 2, 120. ßoloerg, ginfüfjrung ber Deformation

in «Preußen 142 f.
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Gtjronift greiberg, ,mollt ganj c&rifilidj jein allein, aber feinen armen Seilten,

barüber er ju gebieten Ijatte, mar er ein Seufet unb abrann.' 1

51m 6. Suli 1525 erließ ber §erjog an ade $ßrebiger be§ 2anbe§ ein

9teligion§ebitt, morin er befahl: ,ba§ Zeitige Soangefium unb bie 2et)re Gljrifti

rein unb lauter ju berfünbigen' unb b"a§ 33oif jum ©eljorfam gegen bie

Dbrigfeit anäuroeifen. ,2Skr biefem djriftiicben 23efet)Ie', broljte er, ,nid)t nad)=

folgen' roerbe, Jonbern anber§ Ief)re unb ju lehren geftatte, ,benjelbigen röollen

mir mit nieten in unferm §erjogtl)um ^reußen leiben, fonbern un§ ber=

maßen mit (Strafen gegen ifjn erzeigen, mie un§ benn ba§ 51mt be§ ®d)roerte§

rciber bie Ungefjorfamen unb fonberüd) roiber bie 5Iufrüt)reri|d)en ju ge=

brausen bon ©ott auferlegt unb befohlen ift'
2

. S)ie 2Bettbriefter unb Orben§=

leute, meiere nidt)t lutjjerifdj brebigen unb nid)t nad) ber neuen 23orfd)rift bie

3eremonien beruhten moflten, mürben iljrer Güinfünfte beraubt unb au§ ifjren

2Botmungen bertrieben unb fo entmeber jum Abfall ober gut 31u§manberung

gejmungen. Stile Erinnerungen an ben alten ©lauben, namentüd) bie ^reuje

unb bie f)eiligenbilber auf ben Sanbftrajjen, mürben bernidjtet; auf ben 33efud)

ber fogenannten ijetligen Sinbe, einer bem Solle befonber» eljrroürbigen 2öaH=

fafjrtäfiefle, mürbe bie ©träfe be§ «Strange^ gefe|t, unb biefe ©träfe, ,5ln=

bereu jum ©abreden', an einigen 33efud}ern botlsogen 3
.

1 23gt. §afe 33—34 62. ^etjbecC rourbe fpüter ein einflußreicher ©önner ber

SCßiebcrtäufer unb führte, jdtjreibt $reiberg, ,nidjt bloß ctlidrje oon bem großen Stbel,

fonbern auef) unfern aüergnäbigften §errn (ben §erjog) in feine oerfüfjrerifcfje Sebre

ein'. **©eit etroa 1530 roar er ein ©önner be§ ©djtoendfetbianiämuS unb beeinflußte

auet) ben §erjog in einem ber Slusibreitung beSfelben im Jperjogtum Preußen günftigen

©inne. 9}gt. £>. ©lernen in ßutfjerS Söerfen, $ßeimarer 2Iu3g. 30, 3 (1910), 54 ff.

©egen bie t)ier oerbrettete fcb/ tnencffelbtfcb/ =fpiritualiftifct)e 2lbenbmaf)t3auffaffung rietet

fiif) ßuUjerS ©enbfcfjreiben an ^er^og 2llbred)t Pon Preußen, Söitienberg 1530. Sßeimarer

SluSg. 30, 3, 547—553. S)e Sßette 4, 348—355. SnberS 9, 157-160. Über bie

Sätigfeit bei 3ob,ann öon ©djroarjenberg im ©ienfte 3Hbredt)tö unb über fein ©intreten

für bie (Sinfübjung be3 <Proteftanti§mu3 ogl. 9t. <pt)ilippi, Sfreifjerr 3ob,ann öon 6djtoarjen=

berg in Preußen, in ber 3 e itftf>rtft beö roeftpreußifcfjen ©efctjicfjtöOereinö 1880, 44 ff.

2ö. ©djeel, ^ofjann ^retfjerr gu ©djtoarjenberg (33erlin 1905) 146—162.
2

o. SSacjfo, ©efetj. Preußens 4, 173 ff.
** Sfctjadert 1, 118 f. 93gl. 3>ittrid&,

©efdiidjte be§ J?atf)oIiji§mu3 in Sittpreußen 23 ff., ber bemerlt: .{Jfrürjer aU bie anbern

beutfcfjen dürften, früher aU ber ^urfürft Pon ©ad)fen, trofc roiebertjolter Slufforberung

SutrjerS an itjn, früher aU ber ßanbgraf Pon Reffen proflamierte ber §od)meifter in

feinem Sbift com 6. 3uli 1525, roie fdjon in einem ©abreiben an ben 9iat ber 2llt=

ftabt ßbnigaberg Pom 4. 9JMr3 1524, unb übte er in ber ^Jrajiä ba$ $rinjip beö

ßanbeöfira^entumä, ber llnterorbnung beö ßirdt)lict)ert unter bie tueltlicfje ©eroalt im

©inne ber fpäteren Ö^nnel: „Cuius regio, illius religio".' 3ur S)urcfjfüf)ning be§

neuen proteftantiferjen ßanbeöftrcbentumö ogl. ebb. 26 ff.

3 £artfno($ 278. ®er fjerjogli^e ©tattb,atter Sßoefenrabe ließ im 3ab.re 1528

33ürger unb SJtöncrje, roela^e ber Slnb.änglic^feit an bie fatrjotiferje ßira^e befcb.ulbigt
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3H3 51tbred)t im Sabje 1526 bon ber Otitterfdmft unb ben ©tobten

Mittel berlangte, bafj er ,tönne einen $of fügten, tote fiel) befc gebühre', er=

{(arten fidj bie ©tänbe baju unbermögenb unb bermiefen ben ^ergog auf bie

nod) borljanbenen Kircbenfd)ä|e. 2Benn fie bei jeglichem 5JItar, fagten fie,

einen Keld) behielten, fo reidje baS Jjin. ,®>o §at man baS 93kl alle Reld^e

unb anbere gierfjeit alle aus ben Kird)en genommen unb laum einen Keld)

bei einer ganjen Kirdie gelaffen, gefdjmeige benn bei jeglidjem 91ttar einen

Keld). SJian Ijat in etlichen Sanbfirdjen ju ©otteS @f)re barnad) muffen

jinnerne ^ela^e gebrauten. S)a nun aüeS «Silber meg ift gemefen, fjat man

auö) bie ©lorfen angegriffen unb aud) auf bem Sanbe in ben Dörfern genau

eine ©locfe gelaffen; man Ijat fie alle im Sanbe laffen 51t £)ofe führen gen

Königsberg, finb eine grofje «Summe mertl) gemefen. 9luS bem ©über eines

SlljeilS Ijat ber Surft befohlen ©djüffeln ju machen, mie fie 51t eines Surften

§ofe mofjt gebühren, unb anbere SIrinfgefäfse.'
] 9cur bie Somfjerren bon

9)carienmerber behaupteten fidj nod) in bem 33efi|e iljreS Kird)enfit6erS unb

iljrer ©üter burd) ben ©djutj beS Königs bon ^olen. 511S fie aber ben

23ifdjof (Srljarb bon QueiS bei bem Könige anfragten, baß er ber Kapitel

guter fidj bemächtigt fjabe, beenbigte ber ^erjog oe" ^oje^, inbem er fie

gefangennehmen unb gefeffelt nadj ^reufdjmart bringen ließ 2
.

3)er §erjog 50g allmäljlid) alle Kirdjengematt an fidj unb ernannte felbft

alle ^rebiger unb anbern Kird)enbiener. Sreifjig 3ö^k naä) bem Antritte

feiner JanbeSljerrlidjen ©ematt' flagte er feinem ,33eidjtbater' Sunt: ,3dj er=

faljre an allen Orten Srübfal. Stjr merbet aud) oljne 3 ro ?ifel miffen, baß

mir Ieiber bisher menig «Seelforger, fonbern einen ganjen Raufen 9Jciet()ltnge

unb ©tördje gehabt. 2)enn aus iljren Söerfen fennt man fie.'
3

3m faljre 1526 berljeiratete fid) 9llbred)t, fein KeufdjfjeitSgetübbe bredjenb,

mit 2)orot(jea , einer Softer beS Königs griebrid) bon Sänemarf. 51uS

,menfd)lid)en gatlftricfen befreit' unb ,jum Siebte ber magren (Srfenntnifj' ge=

tommen, fdjrieb er an Sutljer, i^n jur ^odjjeit einlabenb, ,ljaben mir unS

baS 3eid)en beS KreujeS berjieljen, baSfelbige abgelegt unb ben meltlidjen

<Stanb angenommen. 2)iemeU mir benn benfelbigen, mie 3ljr unb anbere

ßljrifien getljan, gern mehren moQten, fo Ijaben mir uns mit Fräulein 2)oro=

tljea in ©ott et)elid) bermäljtet unb befd)loffen, unfer fürftlidjeS öeilager auf

fdjierfttünftigen Sag SoljanniS §u Königsberg in ^reufjen füräuneljmen' i
.

tourben, gefeffelt arbeiten ,an einein für ben §erjog anjulegenben ßuftgarten'.

»acjfo 4, 212.

1 gälte G&ronif 157—158.
2

ö. 93acjfo 4, 205 ff. »gl. Düffel 2, 142—145.
3 Sei §afe 235. 4 Sei §afe 49. **%!. Sfa^aclert 1, 146.
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5Iber mit ber ,9Jceljrung unb bem ^inberfegen' erfuhr ber ^erjog , allein

nur Strübfal' 1
, unb audj im geifilic^en unb im meltlidjen föegimente Ijatte

er ,nirgenb§ ©lud'.

2)a§ neu errichtete ebangelifcfce Territorium mürbe ber Summelplatj ber

tjeftigften tt)eoIogifc^en ©treitigfeiten, unb ba§ roeltlid&e 9tegtment ,gebiet) jum

ilnfegen be§ SBolfeS'. ©er preujjifdje 3Ibel, ber nad) ber alten Drben§Derfaffung

in ber gorm ber Crben§fapitel an ber SanbeSregierung teilgenommen fyatte,

mollte nadj (Srridjtung be§ f)erjogtum§ auf feine 95orrect)te nid)t beraten.

Sine geitfang befdjmidjtigte ber ^erjog burd) Orben§bomänen unb geiftltdje

©üter beffen 2Inforberungen. 9Iber infolge fortroafyrenber ginansnot 2 rourbe

llbred)t mad)t!o§ gegenüber bem $bel, unb biefer brütfte bie alles 9tect)t§=

fdmtje§ beraubten Sauern in eine fflaötfd&e ©ienftbarfeit fjerab. SBiebertjolt

flagte ber £)eräog, baß er ,!einen getreuen Untertan im Sanbe fyabt' unb

, lieber bie ©dmfe Ijüten, aU Regent fein mofle' 3
.

©emaltfam unb oljne ade ©Tönung ber 9te$te ber Äatljolifen mürbe

ber fatfjoltjdje ©taube in beutfc&en gürftentümern unterbrüdt, aber e§ tamm
bod) bort feine»roeg§ fo rotje öffentliche SBerljöljnungen be§ alten $uttu§ bor,

mie fie in Dielen 9teia^§= unb Sanbfiäbten, mo bie neue Sefjre Eingang ge=

funben fjatte, ju ben gemöfjnlic&en (Srfdjeinungen gehörten unb aQe§ religiöfe

1 33on fedjS ßinbern fiarben fünf nacfjeinanber in jartem 2Hter, nur eine $rin=

jeffm blieb am Seben (** Sfdjacfert 1, 148). 2Iu§ feiner atreiten (ü;f)e mit Slnna

2ttaria, ^rinjeffin oon S5raunfd)toeig, fam bie erfte Softer blinb jur Söelt, bann

folgten mehrere unglücftitrje Söocfjenbetten. 3>er etnjige ben § er3°8 überlebenbe <5of)n

Sllbred^t Srriebriäj »erbrachte fein ßeben in Scrjroermut. Cft ergriff if)n bie f>eftigfeit,

bafe er ben Sifdjgenoffen bie filberne ßanne an ben ßopf ruarf; bann roieber mar er

fo niebergefdbjagen, bafj man beforgte, er roerbe fidj entleiben. £>afe 79 137 258 389

395—396.
2 SübredjtS perfönlidje ©Bulben beliefen fidtj suleijt auf ungefähr eine rjalbe

ajliüion Sarer. $afe 382.

3 §afe 343 390. 3uletjt fatj er fidt) fogar genötigt, feinen §ofprebiger unb

,93ei<fjtoater' 3funf mit sroei ÜJlitfdfjuIbigen als Jöerfdjroenber öffentlicher ©eiber unb

als ©törer beö öffentlichen OfriebenS in Seffeln legen unb enthaupten ju laffen, worüber

alles datiere bei &afe 331—371. %I. unfere Slngaben 58b. 4, 193—194. ** Über

bie traurigen fittlidjen 3uftäube in 5Preuj$en nad) (Sinfüfirung ber neuen fiebje ogl.

-ffolberg 347 f. 58ereit$ 1529 roirb in einem Söifitationöbericfjt geflagt, ba% bie neuen

Pfarrer genötigt feien, 5j3ferbe unb SHef) ju tjüten, überhaupt ju arbeiten roie ein

Sauer unb gemeiner 2flann; man laffe bie ßtrd&en unb <Pfarrf)äufer oerfaflen, bie

(Semeinben rooltten nicfjtä bafür tun, unb Slbel unb Bürger täten audj nicrjts bafür.

Sfdmcfert 2, 216.
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©efüljl im SSolfc abftumbfen unb ertöten mußten. Von ben ©tobten in§=

befonbere gilt, ma§ § er5°9 ®eorg üon ©acbfen gegen Gmbe be§ 3a§re§ 1526

fdjrieb, bafe man aüe mofjtijergebracljten Übungen unb Orbnungen ber ^irdje

niebersureifcen fuct)e ,mit Beraubung ber ©otte§ljciufer, Vertreibung ber ©ei[t=

lidtjen, ©udmng eigenen 9tu^en§ in ben ©ütern, bie ©ott unb [einen Wienern

geeignet [inb'. ,<5onberticb. aber', fagt ber f)erjog, ,ift am Ijöajfien ju be=

flogen bie ©djmälje unb Säflerung be§ ^eiligen fyofjen @acramente§ be§ 2eicr>

name§ unb 331ute§ unfere§ iperrn unb ©otte§ 3efu Gtlirifti, bie je|t fo merflid)

unb gröblieb, gefcbieljt, bajj aud) feine (Sreatur fo leichtfertig modjt geljanbelt

merben. ®arju fo mirb bie ©ebenebeite unter allen Söeibem, Waria bie

Butter ©otte§, fammt allem fjimmlifd&en |)eere, aucr) fammt ber Butter, ber

djriftlic&en $ird)e, in foldje Verachtung gefegt, bajj e§ aud) bei ben Ungläu=

bigen in etlichen gäUen bermajjen nidjt gefd)iet)t. 91u§ bem mofjl ju ermeffen,

ma§ ©nabe un§ armen Kreaturen bon ©ott entfielen möge.' 1

Sn ©tralfunb mürbe im Saljre 1525 ein gafinad)t§fbiel aufgeführt,

in meinem ber ^ßabft unb bie ganje ©eiftlic&feit auf ta?> fdjmäljlic&fie ber=

fyöfjnt, ber ßaifer, felbft ber §eüanb berfbottet mürben. S)ic Tonnen be§

©t.=33rigittenffofier§, bon ben ^räbifanten als ,£rimmel§ljuren' gefct)olten, be=

marf man in ber $ird)e ,lange 3 e^ fjinbttrd) mit Steinen unb 3)recF
;

fbäter

bertrieb man fie au» bem Softer, blünberte unb jerftörte ba§[elbe unb 50g

bie ürdjlictjen Stiftungen ein. 5(udj alle anbern ®irdjen unb Softer mürben

erftürmt; bie ^riefter, mäljrenb fie bie ^eilige 9fteffe lafen, mifjfjanbelt ; bie

Altäre befubelt, bie tajifip unb Silber serfd)tagen; bie Ijeiligen £oftien mit

Süßen getreten. 3n ber 9?tfoIaifirdje bermunbete ber ©tabtbüttel unb genfer

im Veifein ,bieler t)unbert Seute bom 9fatlj unb bon ber ©emeinbe' einen

$riefter berart, ,bafj er in ber ®ircbe rooljl einen ®etel boll SBIutcS blutete'.

(Sin Sefemeifter au§ bem ©t.=&atljatinenfloftet mürbe ebenfalls in ©egenmart

be§ 9ftate§ na^eju ermtirgt. SDer fiäbtifc&e Sbnbifu§ rühmte e§ als eine

©rojjmut be» 3ftate?, bafj berfelbe bie au§geblünberten unb mifjljanbelten

5}3riefter unb 2Rönd&e frei ir)re§ 2öege§ l)abe jie^ert laffen
2

.

1 §öffer, Gf)arita§ ^uffjetmer cxi—cxn.

SttäbereS in ben »alttfäen ©tubien 18 (1860), 159-186. »gl. 14, £eft 1

(1850), 132—135 unb ©tralfunb§ Söerteibigungöfd&rift unb bie 93emeb,mung ber 3eugen

17, £>eft 2 (1859), 90—154. 2)er Herausgeber Äofegarten gibt ©. 94 baä ftefultat

an: ,2)ie 3eugen tonnten bie in ©tralfunb öerübten ©etoalttätigfeiten nid&t in Slbrebe

ftetten.' ,®ie üorgefaßenen ©etoatttätigfeiten toaren ju ftarf befunbet, aU bafj fie burdj

2lntoalt§funft tjätten befeitigt ttierben fönnen.' Über ,bie Deformation' in Königsberg

unb ber Umgegenb unb bie bort berübten ©reuel »gl. ©rläuterte§ 5Preufeen 2, 320

bis 322 unb 3, 189—199. S)ie t>reufeif$en »auern toottten itjre ^räbifanten au§=

bungern. 3, 206.
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3u 53raun§berg im (Srmelanb atjmte ber 23ürgermet[ier ©eorg Ütabe

au§ ©polt beim SMerbrauen bie 5D?effe nadj unb ,trän!te au§ einem $eld)

bie ©einigen'. 3)er jroeite SSürgermetfier Seonfjarb bon 9tofen legte priefter=

lidje Kleiber an unb trieb bor allem SBolf auf bem Sflarfte ein ©aulelfpiet

mit ber 9fteffe. 53ei ber (Sinfüljrung eine§ fatjjoliföen ©eifttidjen fcfyrie ber

33ürgermeifter 9?abe in ber $trd)e: ,©ieije ba ben 2Mf !' unb erregte baburd)

einen Solf&tumuit 1
.

Sn 33raunfdjmeig mürbe im Saljre 1527 am Dfiertage ber fatljolifdje

SJkebiger mit faulen Äpfeln bon ber Mangel gejagt 2
; im Safyre barauf be=

gann bie gemaitfame Güinfüfjrung be§ neuen £ird)entum§. Sßon größtem

(Stnflujj mar hierbei ha* SSer^alten be» 9?ate§, melier bie S3ettetmöncye iljren

heftigen ©egnern preisgab. Oftern 1528 mürbe iijnen ba§ ^ßrebigen unb

bie 51ufnaljme bon 9cobijen berboten. 9tl§ eifriger ^rebiger ber neuen Sefjre

tat fid) bor allem Sofyann 33ugenfjagen tjerbor, meiner im Mai 1528 mit

feiner Familie bon Sßittenberg nadj 33raunfcfjmeig übergefiebelt mar 3
. (£r

1 £>artfnod) 1040.
2 £>ilbebranb§ 2lrdc)it> merfnmrbiger. ttrfunben unb S^acrjrtd^ten, Safjrg. 1833,

©. 54. **6ief)e aud) ben Stuffatj ,(£ntfiefjung unb 2)urdjfüf)rung ber Deformation in

23raunfd)tt)eig', in ber SOßifjenfdjaftlic&en 58eit. jur .©ermania' 1897, 9tr. 36. 2lu§

bemjelben erfierjt man, baß bie fd)Ied)t befolbeten 33ifare an ber <Stabtfird)e eifrig

für bie neue ßetjre tatig roaren. Über ben Ärebsfcbaben foIdr>er ©eifilidjen , bie

für geringe Sefolbung ben Pfarrer, roeldjer bie ©elbeinnafjmen bejog, äu Vertreten

Ratten, bgl. unfere Angaben 23b. 1 (17. u. 18. Slufl.) 713—714, (19. u. 20. «ufl.)

752—753.
3 **Über 23ugenf)agen ogl. $. SSogt, 23ugent)agen. (Stberfelb 1867. §. gering,

Softor 5ßomeranu3, ^forjanneS 23ugenbagen. §aße 1888. (©Triften be§ S3erein§ für

3teformatton§gefd)iä)te 22.) ©. ©etfenf)of, Bugenbagiana. Duetten jur ßeben£gefd)id)te

beö D. 3of). Sugenrjagen. 1. 23b. Bibliotheca Bugenbagiana. Bibliographie ber ®rucf=

fünften beö D. ^ofj. 23ugenbagen. ßeipjig 1908. (Duetten unö Sarfiettungen au$ ber

©efdjidjte beö Dteformationsjabrtjunbertö, fjerauögeg. oon ©. 23erbig. 23b. 6.) 23gt. baju

©. ßaroerau in ber £>iftor. 3eitfd)rift 102 (1909), 376 f. ©. ©örig!, SobanneS 23ugen=

bogen unb bie Sßroteftantifierung ^ommernS, im ftatfjolif 1895, 1, 97—124 226—244
300—326 424—441, unb feparat DOtainj 1895. 2t. 609013, 23ugenfjagen3 ßird)enorbnungen

in if)rem 23erf)ältmS jueinanber, im Slrdjiö für 9teformationögefcrjidjte 10 (1912/1913),

1—50. 23ugenf)agen$ 23rieftoed)feI publizierte D. 23ogt. (Stettin 1888. ©inen 23rief

23ugenf)agen3 Dom 12. 2Jiärj 1530 an jtoei
s$räbiranten in ßübecf oeröffentlidjt D. Sternen

in ben Dtitteilungen beö 23erein§ für ßnbecfi)d)e ©efd)iä)te unb Slltertumöfunbe 12, 1

(1905), 87—90. 23gl. ferner: ^otjann 23ugenrjagen§ ßated)iömu§prebigten gerjalten 1525

unb 1532, au3 ben §anbfd)riften jum erftenmal fjerau§geg. oon ©. Sudjtoalb. ßeipjig

1909. (Duetten unb ©arfietlungen SBb. 9.) Ungebrucfte ^Jrebigten 3o^ann 58ugen=

tjagenö au§ ben Sabren 1524—1529, rj«au3geg. oon ©. a3ud)roaIb. ßeipjig 1910.

(Duetten unb 2>arftettungen SBb. 13.) SobanneS S3ugent)agenä Pomerania. £>erauägeg.

Oon D. §einemann. Stettin 1900. (Duetten jur ^ommerfctjeu ©efd)id)te 4.) 2>aju

D. ^einemann, ©inige (Srgänjungen 3ur neuen Stuegabe ber Pomerania 23ugenfjagen§,
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reinigte mit feibenfdjaftlicbem (Sifer bie $ird)en ,bon ollem, morin er Ü6er=

bleibfei jmpifiifcben Aberglaubens unb ©ö|enbtenfte§ ernannte', ©ic Altäre,

bie 2id)terrronen, bie SafeU unb ©teinbüber mürben beifeite gefcbafft, bie

Attarfteine jur AuSbefferung ber dauern öermenbet, alle golbenen unb fi(=

bernen belebe unb ®teinobien geraubt unb eingefdjmoljen, bte foftbaren Ü#ej5=

geroänber auf bem 9tatl)aufe meiftbietenb öeifauft. 3>n biefer Verfolgung

rettete ftcb, ber $atf)olisismu§ in bie beiben ©tift*ftrcrjen ju ©t. 23tafien unb

©t. ßfiriaci fomie in ba§ Söenebiftinerttofter ©t. (Sgibien, meldje bie teuerer

unangetaftet laffen mußten, meil t)ier ber £)erjog ^einrieb, ba§ ^3atronat§=

redjt befaß. 2Bte Diele (Sinmofjner ber alten ®ird)e aueb je§t noeb, treu blieben,

jeigen bie klagen unb ©trafanbrof)ungen ber neugläubigen ©emaltb,aber.

,9ftögen fie benn fingen, flingen unb aDe» Affenfpiel treiben, ba§ fann man

mot)l bulben, fo fie nur unfere Bürger, Bürgerinnen, ®necb> unb 9JMgbe

unöerfüljrt laffen. Allein fdmarenmetfe laufen folcb,e noeb täglid) jur 5>ieffe.'

S)ab,er foH jeber burd) öffentltcbe Anfdjläge oor tiefem Auslaufen gemarnt

unb über bie 2Biberftrebenben ber Bann berljängt merben. Am flarften er=

gibt fic^ bie Antjängticbfeit bieler an ben alten ©lauben au§ Bugenfyagen§

ßirebenorbnung, roeiebe jur Säufcbung be§ Bolfe» nocb~ biele fatljolifcbe ©e=

bräuebe unb ^irebenfefte beibehielt 1
.

Sn Hamburg fanben im ^ejember 1528 Bilberftürmereien ftatt; ha*

ßirdjengut mürbe eingejogen, ber fatfyolifdje ©otteäbienft Derboten, ba§ 3ifter=:

Sienfer=9?onnenfiofter ^aroefteljube , mo bie ©eiftlicben noeb, 9JJeffe ju Iefen

magten, bon ©runb au* jerftört unb auf bem ^3{a£e be§ tQlofter§ ein öffent=

lia^eS 2Qöirt§r)au§ errietet 2
.

3n 2Bt§mar erregte ber ^öbel im Safjre 1526 , einen gefährlichen Sumult

unb Aufftanb, ließ ^olj unb ^eebtonnen nacb bem Partie führen' unb

in ben Ottonatsblättern berauSgeg. bon ber ©efettfefjaft für ^ommerfdje ©efdjidjte unb

SütertumSfunbe 15 (1901), 70—73. Über bie SEirffamfeit ^einrieb 2öincfel$ in 23raun=

fdjtoeig, teilö üor 33ugent)agen3 ^Berufung, teils neben biejem unb feinen SRadjfoIgern,

Pgl. Jacobs, ^einrieb Söintfet 183—200 245—255.
1

33gt. neben bem ©. 94 2lnm. 2 3ttierten SUuffats ber ,©ermania' noeb bie ©tubie

,$)ie Deformation in ber ©tabt unb im ^erjogtrjum SSrüunfdjtoeig' im nflainjer

.ßatbolif 1879, 1, 373-392.
2 »gl. bie «Beriete bei ßappenberg 543—570. ©attoiö 2, 660 ff. 722—723. 9tod)

im Sabje 1526 t^atte ber fRat einen ^räbifanten auö ber ©tabt berroiefen .toegen feiner

ßet)re, bie ber ©tabt jum Jöerbeiben gereierje : berfelbe fei ein verlaufener üflöndj unb

ein <Sct)miebefnecrjt, ber aus allen ßanben, aud) ju ÜKagbeburg, »0 er Slufrubr unb

3anf erregt, öerjagt märe', ©aflote 2, 636. SSalb aber rourbe ber Dat madjttoö gegen*

über bem niebern Söolf. **%!. aud) 2ß. ©iüem, ®te ©infüf)rung ber Deformation

in Hamburg. §atle 1886. Über Sremen, baö febon 1525 jur neuen Seb^re über=

gegangen mar, f. 2ö. ü. Sippen, Sluö Siemenö 93oräeit. Bremen 1885.
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oerlangte: bie fatljolifcf)en ^riefier foHten öffentlich mit bem ^röbifanten

9?eberuS, einem ehemaligen Pönale, biSputieren. 2)aS 33oIt motlte babei

9tid)ter fein über bie Disputation , ,unb melier fid) nieüj genugfam bet=

antworten unb feine Meinung berfed)ten fönne, foUe alfobalb 93ulcano ge=

opfert merben' K

,9ttIerort, moljin man aud) feigen moflt, in 9?orb unb ©üb mar ein

müft, rofj, mibermärtig SBefen.' 2

6§ fei jetjt ein rechter ^reujgang, fdjrieb ber Heilbrunner ^räbifant

Sac&mann im 50cai 1527, ,mo man natfenb tanje, mo man bon bem 9lbenb=

maljl Sljrifii alfo läfiertid) rebe : man motte $äS baju geben ; er fcfjäme fidj,

nod) anbere fdmmbare SBorte ju fdjreiben; er a$te, bie Dbrigfeit t)abe 2öo^l=

gefallen an folc&er Säfierung, 3 ro^^Pan un0 QtoBen Saftern, bafj es iljn nidjt

munbern mürbe, e§ regnete ©djmefet unb ^3ect)'
3

.

©ogar in fjranffurt am Warn, einer ,borbem burd) ehrbar jücbtig

2Sefen beS 9ft atl)§ unb ber Söürgerfdmft in beutf#en Sanben Ijocfjberütjmten

©tabt', nafym bie 3 u^^D^9^i t überfjanb. SDer 9fat erklärte fid) ofjnmäc&tig

gegenüber bem aufrüfyrerifdjen treiben jmeier ^ßräbifanten, 5fteianber unb

AlgerSljeimer, metdje auf ber Äanjel gegen ^apft unb ©eiftticbjeit, 33eid)te

unb haften tobten, baS ©aframent beS 5lltareS für blofjeS Baffer unb 9ftefyl,

bie 9fteffe für ein teuftifdjeS SBerf ausgaben.

,W\x bitten untertfyäniglid)', fd^rieb ber 9?at im Sa^re 1526 an ben

Srsbtfa^of bon ÜJcatnj, ber bie Austreibung ber ^ßräbüanten berlangte, ,@uer

furfürftlidje ©naben mollen mit uns gnäbig SJMtleiben tragen; benn bie ^ßre=

biger fo ju berjagen fönnen mir ol)ne $aljr unb gäfyrlicbjeit biefjmal mit

fangen nidjt mobj ju 2öege bringen. 2Bir Ijaben biSfjer allen ttnratb, fo=

biel al§ möglich otjne 23ergief$ung einiges SluteS gefüllt, unb galten gän^lid)

bafür, bie aufgehellten ^rebiger mürben nict)t meinen.' 4 Vergebens mar baS

,freunb(icb.e Sitten' beS OtateS, baß man ben fatljolifdjen Pfarrer f^riebrieb

9<aufea rubtg prebigen laffe unb in ber Pfarre feinen Aufruhr madje: ber

$ßöbe{ trieb mäfjrenb beS ©otteSbienfieS in ber $irdje ,biel ©d)anb unb

aRiitfjttriHen'. 3U§ im Safjre 1527 ber größte Seil beS ftateS fieb an einer

5projc[[ion beteiligte, ,t)at baS gemeine 93oI! biet gefpottet, bie f)erren bom

9iatf) fammt ber ^ßriefterfebaft öeraebtet, baS Ijeilige ©acrament berntebtet* 5
.

2)aS Ärujifij bom ^ßfarrfireb^ofe mürbe meggefdjleppt unb foüte in ben 2Rain

geworfen merben; fird)Iid)e ^leinobien, ,fo ^ur 3'^ung ber ^eiligen 9J?effe

' SBiggeiS 110. 2 * Stufjeiäinungen, tgt. oben ©. 20 Stnnt. 1.

3 S3ei 3äger, SDlittfieilungcn 1, 76—77.
* Sßgt. ßönigfteinS Sagebud), Slnfjang 203—205.
5 ßönigfieinS Sagebudj 103 119.
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unb beS 3IltareS burdj fromme Seute gegeben', mürben jum «Spott auf öffent=

liebem SJtarfte berfauft 1
. 2Beil nod) in ©t. ^ßeter fatfaliföer ©otteSbienft

gehalten mürbe, fuhren im 3ab,re 1528 bie beiben ^räbifanten auf ber

$anjel ,mit gor garten 2Borten gegen ben 9tatb, öffentlich IjerauS, als ob

er nidjt ein aufrichtiger greunb beS (SbangeliumS märe; bie ©emeinbe felbft

füllte baju tfjun, bajj baS Uebel abgefdjafft' mürbe: ein neuer Stufftanb beS

pbelS ftanb 511 befürchten 2
.

©ogar TOglieber beS 9tateS felbft beteiligten fidj an bem müften treiben

gegen ben fatijolifdjen Kultus unb gegen bie ©eiftlidjfeit. 5)er Sürgermeifter

(Sias ©djeit griff mit feinen Wienern im 9Zobember 1526 einen ÄanonifuS

bon ©t. Seonljarb auf öffentlicher ©trafje an unb bermunbete itjn ,fafi übel' 3
.

,9118 bie ^riefterfc&aft am 30. SJlai 1527 nadb, ©emoljnljeit ba8 Petitum

gen ©aebfentjaufen getragen, b,at 33ed)toIb Dom 9tön, ÜtatfjSmann, ©las ©cbeit

unb 51nbere bom Statte mefyr, in feinem £)auS, an ber 23rürfe gelegen, ein

gaftnacbtSfpiel angefangen, unb einen gemalten SBolf im Uebergeljen jum

genfter auSgeredft, SßolfSljäute auf ba8 genfter gelegt mit großem ©efpött.

Unb im ^ermiebergefjen fjat fid) ba§ gemeine 25ol! an ber SSrüde auf einen

Raufen gefammelt, unb ift in ba8 ©efänge gefallen, mit lauter ©timme

gefd)rieen : (Bin 2Bolf, ein SBolf! unb aI[o ba8 fmltum, bie ^roceffion, ba8

fromme 23oIf, Männer unb grauen, fo Ijernacb, folgten, berfpottet unb jämmer=

Od? üerad?tet. ©ott moQe fid) erbarmen!' 4

,3$ hoffte im anfange', fdjrieb Sßilibalb ^irfijeimer, längere 3eit ein

marmer 2lnb,änger ßutr)er§
f
im 3af)re 1527 au8 Nürnberg an Ulrich gafiuS,

,bajj eine gemiffe greifjeit, aber eine geiftlidje, un8 roerbe juteil merben.

9lber e§ mirb nun, mie man bor klugen fiel)t, alles fo jur gleifdjeSlufi ber=

feljrt, bafs bie legten 5)inge biel ärger finb als bie erften. SBenn bod) meine

Nürnberger einmal bie 5lugen öffnen unb fid) nid)t alfo bon einigen 35er=

füttern mürben mißbrauchen laffen !' ,2BaS SBunber', fagt er in einem anbern

Briefe an benfelben greunb, ,menn aud) unjüc&tige unb nidjtsroürbige ^3er=

fönen fid) gum Seljramte tjinbrängen, ba mir bie gegenmärtige %e\t an ganzen

©umarmen bon Sefjrern fo fruchtbar fe^en, bafj nid)t nur fd)led)te, ungebilbete

unb unmiffenbe 2Renfd&en (grifft SSoI! ju unterrichten magen, fonbern aud)

1 ftömgfl.ein 100 113. Kitter, <5bangeltfäje§ Senfmal 112.
2 Kittet 120. 3 ßönigftetn 113.
4 ßönigftein 117. 31m J?ammergeri$t in ©petier tourbe im Safjre 1526 erjagt:

tJranffurtet 23ürget hätten am gronleidjnamStage ,ein Sruä) (eine £>ofe) anftatt eine§

S)utf)e3 bem tjoifjtoürbigftert ©acrament gut ©ctjmäfje au§gef)ängt unb OJlcnfdöenfot^ öor

<8ra§ gefireut'. * ©djreiben §amann$ öon £>oljf)aufen unb 93ecf)toIb§ öom Kon an

ben Kat ju ftranffurt öon 1526 (üJtontag nadj 3afobt) Sult 30, in ben Keicptagä*

often 41 fol. 42.

3 an ff e n •
<J5 a ft r , ©efa}td)te be§ beutfäen Sßolfeg. in. 19. u. 20. Stuft. 7
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2Beiber fid} 511 biefem 21mte ganj geeignet glauben ! . . . Snsmifdjen [inb tt)ir

Bei ber fo großen Wenge ber Set)renben btofj bem Dcamen nacb, (griffen, an

©djledjtigfeit ber ©Uten tun mir e» auaj ben Reiben subor, rühmen un§

ber ebangelifdjen greifyeit unb berfetjren [ie ganj in äügellofe greifjeit be§

^leifdje». . . . 2Bir fdjeinen aüe Hoffnung auf Gljriftu§ ju fetjen, ben mir

bocb, nur jum 2)edmantel unferer Safter fyaben. 2Ba§ !ann aud) angenehmer

fein, al§> unter bem 53ormanbe be§ (5oangetium§ Stufjm, 9teid)tum, üöeiber,

®e(b unb ©ut, föftlid&e Kleiber unb Einrichtung unb alles ba§, ma§ nacb,

gemeiner Meinung ba§ menfajlidje ©lud ausmalt, erlangen? SBä^renb mir

aber fo finb unb fo leben, fdjmeidjeln mir un§ felbft auf§ lieblicbje unb

rühmen, ba$ Gfjriftug für un§ ade genuggetan tjabe. . . . 2>en ©tauben

alfo fdjütjen mir bor, obgleich er otme SBerte tot ift, mie aud) bie 2Berfe

oljne ben ©tauben tot finb; bie Siebe aber brennt fo in unfern £)erjen,

ba$ au§ unfern Säten ganj offenbar mirb, mie meit fid) bei un§ itjre

SBirfung erftrede.'
1 3m Satire 1529 fdjrieb er an ßilian Seib: ,5ßon ben

meiften merbe id) als Verräter an ber ebangelifdjen SBa^r^eit gefdjmäljt,

meit id) an ber nidjt ebangelijdjen, fonbern teuflifdjen f^reifjeit fo Dieter 9lbo=

ftaten, Männer mie SBeiber, fein ©efatten finbe, um bon ben anbern un=

Sämigen Saftern, bie faft alle Siebe unb grömmigfeit bertiigt Ijaben, gar

nid&t ju reben.' 2

,3$ meiß unb ift bie SBaljrfjett', beteuerte ^ßirfljeimer im Satjre 1530

in einem 33riefe an ben öaumeifter S£fd)erte in 2Bien, ,baß aud) bie ltn=

gläubigen fold) ©cftalftjeit unb 33uberei nid)t unter i^nen leiben, fo bie, fo

fid) ebangelifd) nennen; benn ba% 28erf gibt öffentlich ju erfennen, ba$ meber

©taube nod) Sreue ift, feine ©ottesfurdjt, feine Siebe be§ Dcäcbjten, £in=

merfung aller Qjtjrbarfett unb guter ©itten, $unft unb Sernung. SUmofen

ift Ijinroeg, fo ift bie 33eid)t unb baS ©acrament aud) tjinmeg, fjätt niemanb

ober menig Seut bon bem buchen Herrgott.' ,1£ier gemeine DJcann ift alfo

burd) biefe§ (Soangelium unterrichtet, baß er nid)t anber» gebenft, benn mie

eine gemeine Teilung gefdjefyen mod)t, unb mabjlid), mo bie große ^ürfeljung

unb ©traf nid)t märe, fo mürbe fid) balb eine gemeine 33eute ergeben, mie

bann an bieten Orten gefdjeljen ift.' ©o ber gemeine Sütann ,fiet)t, ba$ man

nicrjt alle S)inge teilen unb gemein mit! madjen, mie er bisher gehofft Ijat,

ftuctjt er bem Sutfyer unb allen feinen 9tnt)ängern'. 30Jit ben (Stjefadjen getje

1 Zasii Epist. 344—345 505. S3gl. Söliinger, Deformation 1, 165—167; **V,

174—176.
2 Sögt. SDötünger 1, 533; ** 1

2
, 587 f.

— ,ßutt)er mit feiner freien, muttoitügen

3unge', fügt er f)tnju, ,üert)et)lt feineömegö, toaö it)m im ©inne liegt, fo bafe er Dötltg

in Söafynfinn oerfaüen ober Don einem böfen 3)ämon geleitet fcf)eint.' **S3gl. jeljt

©djlecfjt, ßilian ßeibs SrieftDedjfel unb Siarien 11 f.
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e§ in Nürnberg fo ärgerlich ju, bajj, wenn ber 9iac&rtd)ter nid&t borljanben

märe, eine bööige 2Beibergemeinfd)aft entfiedert tüürbe.

,©ott behüte afle frommen 9Jcenfd)en, Sanb unb Seute', jagt er am

<Sdjlu£, ,öor folc&er Seljr, ba£, too bie Ijinfommt, fein triebe, ütut)e nod)

(Stnigfeit [et
!' l

,9fm minbeften mar 9tuf)e unb (Sinigfeif in ben ©tobten, mo neben bem

Sut^ertum ber 3 roingüani§mu§ auffam unb mo er fjerrfdjenb mürbe 2
.

1 3uer ft gebrucft in ÜJturrä Journal gur ßunftgefdjidjte unb ßiteratur 10, 39

bte 46; neu herausgegeben Don Socfiner im 9tepertorium für ßunftßrifjenfdjaft (<Stutt=

gart 1877) 2, 1.

2 **Über bie 3uftönbe in Slugsburg um 1526—1530, bie llnjufrtebenfjeit ber

neugläubigen ©eiftliä)en mit ben $rfitf)ten il)rer ßefjre, bie Slbna^me ber ÜJttlbtätigfeit,

bie 23erftf)ltmmerung ber fittüdjen 3uftänbe ögt. 3tott) , 2lug§burg§ ÜteformationS*

gefönte 1
2

, 314 ff.



V. 2)er 8tofaöltaiuSmu3 unb feine erftett SßirfuttQeu im *Md);

bie SBiebertäufer.

3erftörenber noeb als 2ut§er griff ber ©ebroeijer Ulrich 3^n9^» i
e^

1518 Seutpriefier am ©roBmünfier in 3uri$» in bie 2el)re unb SBerfaffung

ber $ircbe unb in ben ganjen bisherigen $ultuS ein 1
.

SBoljI gt6t eS bei S^ingü ©teilen, tt>o er im Sntereffe einer 9InfnüpfungS=

möglidjfeit für bie &tf)if ,bie fcböpfungSmäBige Anlage beS 5Renfdt)en für

©ott bureb bie ©ünbe jroar für geftört, ober niebt, roie bie Sutberaner, für

ööQig g er fiört erflärt' 2
. 2Bo er aber fonfequent bie Folgerungen aus feinen

pantfjeiftifcfcbeterminiftifcben ©runbanfebauungen jteljt, ba febredt er, äße grei=

ijeit beS menfeblicben SöiüenS leugnenb, fogar bor bem ©a|e niebt jurüdf,

bajj ©ott ber Urheber beS SBöfen, bafj bie göttliche 33orfeIjung in jeber 23e=

gietjung eins fei mit ber ^otmenbigfeit beS ©ef$el)enen. ,©o ift alles in

©ott', fagte 3toingli *n e ^ner *>em Sanbgrafen ^ijilipp bon Reffen gemibmeten

©ebrift über ,bie 93orfer)ung', bafj ,afleS, roaS ift, er felbft ift, bafj niebts

ift, roaS niety ©ott ift.' SBenn aber ©ott fogar jur ©ünbe bermöge, beroege

unb treibe, fo roerbe er babei fiets bureb reine Slbficbten gelenft, fo baß ber

3wed bie Mittel ^eilige 3
. ,©aS, roaS für ben 9Jienfcben böfe ift, meil eine

Übertretung beS ©efe^eS, ift niebt böfe für ©ott, roeil für il)n ba§ ©efe|

niebt befielt.' 2Iuf bie fidj notmenbig ergebend Frage: roarum benn ©ott

ben 9ftenfcben, ber aus eigenen Gräften nicbtS ©uteS tun fönne, niebt gut

macbe, unb niebt unberbammt laffe, falls er ber ©ünbe erliege? gibt 3b3ingli

1 **3ur ßiteratur über Stoingli t>gl. 58b. 2 be§ öorliegenben 2ßerfe3 (19. u.

20. Stuft.) 464 f. 93gl. aueb £). Warner, SwtngliS ©nttmtffung jum ^Reformator nadj

feinem 33rieftoe<bfet fite (Snbe 1522, in 3tüingliana 33b. 3, #eft 1—6. 3üridj 1913—1915.

Sa3u 3t. SBattr in ber Seutfäen Siteraturjeitung 1915, 9k. 49, ©p. 2561—2568.
2 **S8gI. 6. ö. ßügetgen, S>te GEt^il £nlbreid& 3tt>ingli§ (ßeipäig 1902), 21 f.

32 f., ber gegenüber ber SarfteHung 3;anffen$ in ben früberen Stuflagen einseitig biefc

©teilen betont.

3 ,Quod Deus facit', ftetfct e§ an einer ©teile, ,libere facit, alienus ab omni

affectu noxio, igitur et absque peccato, ut adulterium David, quod ad auetorem

Deum pertinet, non magis Deo sit peccatum, quam cum taurus totum armentum

inscendit et implet.' 33gt. 2flö£)Ier 47—48.
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bie 2Introort : ,2öarum bicfj ©ott nicbt gut macbt, baS mufjt bu iljn fragen;

i$ bin nic^t in [einem 9iate gefeffen. 3d) Ijabe aber bon ^ßautuS gelernt,

bajj ©ott barum nid)t ungerecht fei, trenn er feine Kreatur gebraust nacb

feinem SBiüen, tote autf) ber §äfner bon feinem ©efcbirre nid)t ber Un=

geredjtigteit befdmlbigt roerben fann, toenn er aus bemfelben ©cboflen ein

©efdjirr macbt jum faubern, baS anbere aber jum unfaubem ©ebraucrje.'

,$arum orbnet er feine ©efcbirre, baS Jjeijjt uns Sflenfdjen, roie er toitl:

©inen erroäfjlt er, bafe er ju feinem 2Berf unb 33raud) getieft merbe, tm
anbern toiH er nic^t. (Sr fann feine ©efc&öbfe ganj machen unb jerbreerjen,

roie er roiH; er erbarmt fidj, über roen er roiH; er betörtet aud), roen er

toiüY ©elbft bie enblofe Unfeligfeit ber unbefer)rt aus ber SBett ©cbeiben=

ben ftetlte 3*bingli als 23ermirflicbung beS bon (Sroigfeit gefaxten 33efcbluffeS

©otteS bar 1
.

©ie Sefire, baß ©ott fogar ber Urheber beS 23öfen fei, übte unter allen

8ef)rfä£en ber teuerer ben nacbteüigften (Sinflufj auf baS religiöfe Seben unb

bie ©ittlicbteit beS 23olfeS aus.

©ahnungslos griff 3roingli °en inneren Sau ber ^iretje, bie ©aframente

an. ßr betrachtete fie ntdt>t einmal, roie Sutfier unb feine Sln^änger, als Unter=

bfänber ber göttlichen £mlb unb SBarm^erjigteit, fonbern erflärte fie für blojje

Zeremonien, burd) meiere ber ©laubige fidj als ©lieb ber ®ird)e funbgebe.

2)ie Saufe mar für i^n nur ein 3 e^en oer ©inroeifmng, baS 5tbenbmat)I eine

blofce Erinnerung an ben 23erföfjnungStob Gfjrifii, fein ßeiben unb Söirten.

$)urdj feine £ef)re bom 5UtarSfarramente geriet er mit Sutljer in ben

fjeftigften Streit. Sutfjer berroatf beäüglid) biefeS ©atramenteS bie fat&olifdje

Setjre bon ber SBefenSbertoanblung , aber er fnelt mit aller (Sntfcbiebenrjeit

bie toirflidje unb öffentliche ©egemoart Gfjrifii im $tbenbmabie feft unb be=

jeidjnete 3mingli, ber biefe ©egenmart leugnete, als ben üerberblicrjften ®e|er,

als ben eckten 9f ntietyrift , mit bem fein ©laubiger irgenbeine ©emeinfdmft

Ijaben bürfe 2
.

9ia$bem 3^91*/ unbehelligt burdj ben 9*at bon QMü), fcfjon längere

3eit mit leibenfdjaftlidjer §eftigfeit gegen ben geifilidjen ©tanb unb gegen

1
<ttäf)ere§ Bei 2Köf)ler 45 ff. 251—253. «Riffel 3, 54 ff. Schölten, De leer

der hervormde Kerk (Leiden 1870. Vierde uitgave) II, 1, 404. 2}gl. ©<f)ulte=

5Rofirbad)er 233—237. »gl. au$ meine ©djrtft ,9ln meine Äritifer' 125-126 (neue

Stuft, ebb.).

2 **3u bem SibenbrnablSfireit in ben Safiren 1524-1528 ogl. SB. 2BaItfier,

SReformirte Saftif im ©acramentSfireit ber SfteformationSjeit, in ber Sfteuen fird)lid)en

Seitfdjrift 1896, 794 ff. 917 ff. ß. Säger, ßuttjerS religiofeö Qntereffe an feiner Sebre

öon ber SRealpräfena. ©ießen 1900. 5üiöEer=ßatterau 3 86—90.
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alle ©efe|e, 5Inorbnungen unb ©ebräudje ber ®trd)e gebrebigt unb unter

einem Seil ber ©eiftltdjen [otoie unter bem gemeinen Sßoll großen Anfang

gefunben Ijatte, fteOte er im 3aljre 1522 mit neun gletc&gefinnten ©eifiüdjen

an ben 33tidjof bon ßonfianj unb an bie (Sibgenoffen ein 33tttgefudj um

3ulo[fung ber ^ßriefterelje, angefeljen ,ba§ uneijrbar fdjänblicbe Seben, melcb>§

mir, mir rooDen allein bon un§ reben, bi§ anljer mit grauen geführt, unb

mie mir baburd) männiglid) geärgert unb berböfert Ijaben' 1
.

SDie gürtdjer Ükt§fjerren moflten fid) jebod) nodj nid&t in innerfirdjlidje

Angelegenheiten einmifdjen. ©ie erfannten nodj im Safere 1523 bie geifiliaje

1 ,©in frünblidj 23itt unb ©rmat)nung' uftt). in Zuinglii Opp. 1, 30—51. Über

fein unfitttidtjeö ßeben, fogar mit einer öffentlichen ®irne, legt 3toingti felbft mit einem

3uni3mu§ ohnegleichen ©efiänbniffe ah. SS gl. feinen 23rief in Opp. 7, 54—57
(**®ämmtl. SOßerfe 7, 110—113), bie SXntroort auf einen Dortjergetjenben 25rief be§

StttjCOniuS : ,. . . de virgine stuprata responde, te imprimis rogo.' ,€>agt man eudt)',

fcrjrieb er im Qatjre 1522 feinen ©efdjtoiftern, ,idj fünbige mit £>offart, mit ^reffen

unb Unlauterfeit, glaubt e£ gern, benn id) biefen unb anberen ßaftem leiber unter=

roorfen bin.' Opp. 1, 86. ©päter naf)m er eine Sßittoe gur 3rJ.au, mit ber er fdjon

lange in unfeufdjem Umgange gelebt tjatte. 9}gl. bie 23riefe Don ÜHöconiuS unb Sutjer

Opp. 7, 209-210 335 (**©ämmtl. Söerfe 7, 543; 8, 170 f.). 9iab,ere§ über 3anngU§

ßebenStoanbel in meinen ©djriften ,21n meine ßritifer' 127—140 unb ,(£in jroeiteg

SCßort' 46—48 (neue Sluff. ehi>.) $on fidj auf anbere fdjIieBenb, fotl 3uüng,ft ge=

prebigt b^aben, ba% unter fjunbeit ober taufenb geifilicfjen ^erfonen, OJtöncfjen, *ßriefiern

unb Tonnen, nidjt eine gefunben roerbe, meiere nict)t Unfeufcijfjeit treibe, ,aU er baS

buret) baä DJtittel ber 23ei<f)t gu ©infiebeln fjabe erfahren'. 3n ber ßlagefdirift be§

3uridtjer &f)oxt)txxn ßonrab §ofmann roiber S^ingli, ®ej. 1521, bei ©glt, 2Icten=

famml. 62. **2)er neuefte SBiograpf) 3»ingli§, 91. ©tarjeltn, fjat bie Angaben 3fanffen§

über 3tt,ingliö SebenSttmnbel gu beftreiten öerfucrjt (§>. S^insti ©ein Seben unb fein

Sßirfen. JBafel 1895. 1, 110 f. 221 f.); jebocrj, roie <ßaulu§ im ,ßatb,oItT 1895,

2, 475 ff. seigt, oljne ©runb. S)afe Stoingli als Pfarrer Don ©laruS unb Seutpriefter

in ©infiebeln ein unftttlidjeS ßeben geführt, inujj übrigens audj «Stärjelin jugeben; ba=

gegen beftreitet er, baß 3»ingli/ ber 1518 als Pfarrer nadj 3üricrj fam, bort baS alte

ßeben fortfefete. 91un ift es unsroeifelbaft, baß 3»ingti *>on 1522 an intimen Um=
gang pflegte mit einer Sßittoe, 3lnna 9teinbarb, mit roelctjer er fidt) erft im Slpril 1524

öffentlich »erheiratete unb Don toelct)er i^m öier -Dtonate fpäter, am 31. Stuli, ein ßinb

geboren rourbe. Um feinen Reiben üon bem Jöortturfe be3 ßonfubinatS gu retten,

nimmt ©täfjelin an, Su'ins'ti ^°e mit ber Üteinfjarb eine rec^tmäfeige, inenn auef)

geheime ebelicfie S3erbinbung eingegangen. S)emgegenüber jeigt ^Jauluö a. a. £)., bafy

roeber Stuinglt felbft nodj feine ^reunbe Don ber Üteäjtmäfcigfeit einer gebeimen S3er=

binbung mit SInna 9leinbarb feft überjeugt roaren. ,31ber roie bem au$ fei', fäfjrt

^auluö fort (480), ,unbeftreitbar bleibt e§, bafc ein 93erbältni§, toelcr)e§ nadt) ben ba=

maligen fircrjlicrjen unb ftaatlia^en ©efefeen aU ein ßonfubinat angefetjen »erben mufjte

unb al§ fola^eö Don Dielen audj angefeben rourbe, für einen 9Jtann, ber aU „Ütefor»

mator" auftreten roottte, ficit) in feiner Sßeife fc^iefte.' ©tätjelin, ber bodj für 3toingli

fo fefjr eingenommen ift, geftefjt übrigens felbft (1, 224): ,@in getüiffer OTlafel bleibt

aUerbingS an bem S3erf)äItniS fjaften.'
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SuriSbiftion be§ $apfte§ unb be§ $onfianjer 33ifd&of§ an 1
. (Srji feit ber

5lu§bilbnng einer nid^t blofj firc&lid), fonbern aueü. bolitifcb. rabitafen Partei,

meldje mit ^Berufung auf bn§ (Sbangelium unbebingte ©leidjljeit Quer 9ttenfd)en

lehrte unb fommunifiifdje Senbenjen berfolgte, fdjlofj fid) ber Sftat enge an

3tt)ingli an, ber ,fiir ba§ ©otte§roort ba§ meltlic&e ©c&mert unb [eine ©e=

malt anrief. S)er 9ftat errid)tete im 3a§re 1525 eine neue ©taatsfirdje,

in ber lebiglid) bie ßeljrmeinungen 3roingli§ al§ ,retne3 ©oangelium' geprebigt

werben foüten 2
. (Sr unterbrücfte ben fatf)olifd)en ©ottesbienft unb lief; jum

3eidb,en be§ boöftänbigen 53rudpe» mit ber d&riftlicben Vergangenheit alle

©airament§ljäu§d)en unb Altäre
,
glatt unb fauber abbredjen unb bie ent=

[tanbenen 2öcb>r bermauem'. 2öeil ©ott nur im ©eifie anzubeten fei, fo

muffe, fagte 3w ingli, jebe§ 23ilbni§ fallen. ,Ob mir Triften', ertlärte

3mingli§ ©efinnung§genoffe, ber 5}3räbifant 2eo 3ubä, ,fdmn ben ßeib Gljrifii

nod) bei un§ tjätten, jiemte e§ ftdt> bod) nid)t, etraa§ barauf ju bauen, benn

bie leiblidje ©egenmart ßtjrifti ift nidjt abfonberlid) fruchtbar gemefen, fonfi

mären bie 3suben audj feiig geroorben.' 33efonber» ,bie golbenen unb filbernen

©ö|en' in ben ®ird)en
,
feien ein magrer ©reuet bor ©ott'. SDat)er beeilte

fidj ber Ütat bon 3ürid&, bie ®irdjen ,ju fäubern'. @r braute alle filbernen

unb golbenen $unftfd)ä|e unb $leinobien ,ju feinen £anben'. IReid) in§=

befonbere mar bie
,
fromme 53eute' im ©rofjmünfter. 3m bortigen $irdjen=

fdjatje, ben ber 9tat am 2. Ottober 1525 megneljmen lieft, befanben fidj

unter anberem 4 filberne 23ruftbilber ber 9ftärtt)rer 3urid)§, 4 foftbare $reuje,

4 fernere reiche ^onftran^en ; ein DJfarienbilb bon 60 ^ßfunb reinen ©olbe§;

mit (Sbelfieinen berjierte tunftrei^e £eiligenfd)reine , eine beträcbjlidje Slnjaljl

9taud)fäffer, 2 penarien, ba§ eine mit (Sbelfteinen berjiert, ba§ anbere in

Elfenbein gefaxt; 10 golbene ®etdje unb nebft bielen anbern mertboHen ®e=

fäjjen in ©über gefaxte Heiligtümer be§ 1)1. ©aUu§ unb $arl§ be» ©rofjen

;

ferner $arl§ be§ ©rofjen in ©olb gefaxte» ©ebetbud) ; eine geftiefte $ronaltar=

tafel mit ben Silbern 9Weld&i[ebef§ unb 2Ibraf)am§, meldje 600 $funb ge=

foftet. SE)ie golbenen $unftfd)ä|e maren über einen 3entner ferner, bie

1 J89I. ggli, 2Utenfammlung 118 216-217 9lr. 839 498. ggli, 3üri$er Söieber--

täufer 8—9.
2 «Rädere« bei ggli, SOQiebertäufer 8—16. 9iitfd&e 1—18. **Über bie enge SScr=

binbung bon Religion unb ^olitif bei 3»ingli unb baä Don irjm in 3üridj errichtete

©taatSludjentum, ba§ alz trjeofratifdEjer ©taat .naturgemäß 3»ang unb 3ntoleran3 in

©taubenöfadjen mit frefj braute', unb (nadj Sriegerä Slnfidjt) bamit ,im ÜJHttetalter

ftetfen geblieben' ift, ügl. Srieger, SDi? Deformation 230 f. S)amit gibt Srieger

roenigfteni bie grunbfä^lictje Qntoleranj 3ttingliö offen ju, beffen ,SoIeran3' Don anbern

proteftantifdtjen Tutoren bte in bie neuefte Seit gepriefen roirb. Jögt. 9t. ^aufuö,

3toingli unb bie ©laubenöfreibeit , in ben $ifi.=polit. »I. 143 (1909), 645—666
unb 3ßroteftanti<3mu§ unb Soleranj 180—195.
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filberrten mehrere gentner: alle mürben jerfcblagen unb in bie Sföünje gefcbicft.

SDie ©amt= unb ©eibenfioffe gab man im $auft)aufe ,um geringes ©etb an

geringe Seute batjin, fo ba$ eS Ärgernis ga6, tote geringe ^erfonen bie

Sterben beS SßrieftertumS ju Üpptgfett unb £)offart mißbrauchten'. 2)ie

pergamentenen, funfireicb gefaßriebenen unb bewerten 6^or= unb ©efangbüdjer

mürben auf 33efebJ beS 9?ateS größtenteils jerriffen; bie Sibliotljef mürbe an

Sucbbinber, Krämer unb 2lpotljefer um ein ©pottgelb berfditeubert.

Sßtel beträchtlicher noch mar bie 33eute im grauenmünfter, ber «Stiftung

ber Städter SubmigS beS ®eutfd^en, mo ber Sirchenfchatj am 14. September

1528 geplünbert mürbe. Unter ben Sunfimerfen beSfelben merben aufgejagt

:

mehrere fernere golbene Sreuje, ein golbener £)eitigenfchrein , ein 60 ^ßfunb

ferneres golbeneS Warienbilb, ein Heiligtum Saris beS ©roßen mit feinem

Silbe, ein in ©olb unb ein in (Silber unb Elfenbein gefaßtes Güangelien=

buch; ferner filberne ©cbreine, ^onftranjen, Selche, ©analen, Sichtfiöcfe unb

Safein, mehrere gentner ferner; außerbem biele funfireicb gemirfte unb ge=

malte Teppiche unb ©emönber. 5lfleS, maS gemünzt merben fonnte, manberte

in ben ©aßmeljtiegel 1
.

,9?icbt eines £efler§ mertfo', mürbe geflagt, ,ift in ber ©acriftei [beS

©roßmünfters] gelaffen, aber leiber in acht Sauren alles berttmn, baß niemanb

mußt, moljin es gefommen maS.' 2

3n ber S^^fiörung aller 2)enfmate beS alten ©laubenS unb in ber 23e=

raubung beS SleruS ging 3mingli >o^nc (Srbarmen' bor. Söenn ber 2In=

fiterer unb baS §eer, fagte er, nach ber glucht fich erhalten fiaben, fo fei

eS leicht, ben Srieg mieber anzufangen; ben (Srfchlagenen aber bleibe nichts

anbereS übrig, als übermunben unb tot ju fein unb bie |)errfchaft ben ©egnern

äu überlaffen. 2Benn alfo baS §eer beS ^JapfteS erfjalten bleibe, fo boffe er

leicht alles mieber ju geminnen; menn aber bie Silber jerftört unb feine

(Stnfünfte ifjm genommen feien, falle zugleich feine Sraft, Hoffnungen unb

Unterfangen mit einem ©abläge babin 3
.

5lUe ©tiftS= unb Slofiergüter mürben eingesogen. 5ltS Stomas Turner

in Supern bie 3üricber ber $e|erei unb beS Straßenraubs beäicbtigte, ert)ob

ber 9tat am 14. Februar 1529 Slage miber ifjn bei ber Sujemer Obrig=

1 2}gl. Smörüofer 1, 315—316 351 2lnm. 87 a unb 2, 122 497 3Inm. 44.

©djon am 9. Januar 1525 liefe bet 9tat in ben ßlöfiern 501efegetoänber unb anbete

ßleinobien toegnefjmen, bie Gsöelftetne unb perlen ju ©elb mad)en, nidjt öerfäuflid^e

2Jlefegetoäixber unb Silben an bie 21rmen austeilen. (Sgli, Slctenfammlung 269

9k. 614.

2 6gli, Sldenfammlung 893, 3lr. 2004: .prorsus nihil supererat.'

3 »gl. SJtörifofer 2, 52—53. **3toingli an ßonrab ©am, 15. gebr. 1527;

Opp. 8, 29.
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fett ', mit bem SBebeuten : ,S)er 9tat^ unb bie ©tobt 3ürid& Ratten fid) bon jeljer

oller grötnmigfeit befliffen unb mürben Don jebermann für reblicfje (Sijrenleute

erachtet; fie feien meber bem $aifer nodj irgenb einem dürften unterroorfen

unb erfenneten feinen £errn unb Obern an; e§ gejieme iljnen au§ fjotjer

oberieitliä)er SJcadjt, fo gut roie bem Äönig bon granfreid), ben 23enebigern

unb anberen, mit ben geiftlidjen ^erfonen unb ©ütern je nadj ©eftalt ber

©ad)e, Gelegenheit ber 3"t unb Saufen gu Ijanbeln, ju orbnen, 311 gebieten

unb ju berbieten, roie e§ fie je jum Seften bebünfe' 2
.

©dmn am 12. Oftober 1527 mußte ber 9iat an bie Unterbögte ein

9flanbat erlaffen ,gegen baZ unnütje SBertljun ber ^irdjengüter unb jäljrlidjen

9tu|ungen unb ©efäüY. 9tm 19. Max 1528 beflagte er fiaj bon neuem in

einem Sftanbat an alle Ober= unb Unterbögte unb alle Untertanen: mit ben

$irdjengütern, Renten, 3infw» (Suiten unb jäfjrlidjen ©efätten merbe ,fd)led)t=

Hd) unb gefät)rlict) gefjanbelt' ; biele§ merbe burdj bie barüber gefegten Pfleger

unb anbere mit ,©d)temmen unb ^raffen aufgetrieben' 3
.

S)ie bon ©taat§ megen eingeführte neue ©otteSbienftorbnung fjatte jroei

33eftanbteüe : bie ^rebigt unb ba§ 51benbmaljl. £e|tere§ mürbe feit Oftern

1526 nur an bier ^aubtfeften be§ ^a^re§ ausgeteilt. Stuf einem Stifdje ftanben

au§ ^olj gefdmitjte breite ©Düffeln mit SBrot unb 33ed)er mit 2Bein: biefe

mürben unter ber nieberfitsenben ©emeinbe herumgereist. Seber nafjm mit

eigener §anb ein ©tüd 33rot unb tranf au§ bem 53ed)er. SDer 33efud) ber

Sßrebigt mürbe in ©tobt unb Sanbfdmft unter ©träfe geboten; jebe abmeidjenbe

Seljre unb öffentliche gotteSbienftlic&e Übung mit ©träfe belegt.

9Zid)t einmal außerhalb be§ 3üri(3()cr ©ebiete» burften bie ©eiftlia^en eine

SJceffe lefen ober bie Saien einer 9)teffe beimoljnen. @§ ftanb barauf ,ge=

ftrenge Slljnbung'. ,3um £)öd)ften, bei harter unb fernerer ©träfe' mürbe

berboten, auaj nur in ^ribatmofmungen Silber unb ©emälbe ju befitjen.

3115 einmal einige TOgtieber be§ 9tate§ fidt) erfüllten, an einem fyrettage ^ifd)

ju effen flott 3flei[<$, mürben fie megen ,mißfälligen 9tottieren§' unb ,gefät)r=

lidjer ©onberung' au§ bem 9iate geflogen; benn jeber Ijabe bem ju geleben,

roa§ ,bie $ir$e bon 3ur'$' für »göttlich unb djrifitiaV angenommen I)abe*.

1 **2}gt. %l). ü. Siebenau, S)er $ranäi§fanei- Dr. Stjomaä 2fluruer (greiburg i. 23r.

1913) 241 ff.

2 «ibgenöffifäe Stbfdjiebe 4, 3lbtt). 1 b
, 67.

3 @gli, Stctenfammlung 566 9ir. 1291, 617 fftt. 1413.

4 @gli, Stctenfammlung 462 9hr. 975, 652 3tr. 1535. Stuf ben SBefucr) ber

Sfleffe auf$er()alb be§ ©ebieteö ttmrbe eine 2ftarf ©Über S3ufce gelegt. 3»et, bie in

(Sinfiebetn jur ßircfje gegangen, bufcten biefe ©träfe, »gl. 646 Dir. 1512. **SBflI.

audj Paulus, *ßroteftantiämu§ unb Soteranj 187 f.
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Statin beftanb in güttcf) bic ^eilige djrifllidje greifjeit au§ göttlichem

2Bort\ 2iffe§ mußte ,ber fetten ©atjung gleichförmig gemalt merben'.

2Bie in 3üridj, fo mar e» audj in anbetn Kantonen bie meltlidje ©e=

malt, meiere, botgeblidj fufcenb auf ,ba§ teine Ijetle SBott ©otte§', bie 516=

fdmffung be§ alten ©lauben» unb $ultu§ unb bie (Sinfüfjrung be§ neuen

befahl, bie £irdjen= unb Äloftetgüter einbog, ha* fattjolijd&e 33efenntni§ untet

©träfe [teilte, ba§ neue burd) ©emaltmafsregeln fdjüjjte unb fieberte.

£)er 9tat bon S3etn fjatte nodj.am 21. 9Jcai 1526 ben 5lbgeotbneten

Don Sujetn, Uti, ©djtotjj, Untetmalben, $ug l
, f^reiburg unb ©olottjutn feier=

üdj jugefagt : bei bem fatijoüjdjen ©tauben $u berljarren 2
. 3m folgenben

3a^te erhielten jebod) bie 9teligton§neuerer bie 5Dlef)t^eit in ben beiben 9tat§=

foüegien, unb nad) 9tbf)altung eineä bet gebräucfjlid) gemotbenen 9hligion§=

gefptädtje erlief bet 9tat im Februar 1528 ein heftet über bie ,©emeine

.Reformation unb Setbeffetung'. ©ie 3toinsni$ e Sefjre mutbe, mie in 3"rict>,

öl§ ba» redjte (Sbangelium ausgerufen unb allen ofjne 2Iu§naf)me bie un=

bebingte Slnnaljme betreiben befohlen 3
. Sebet ^tieftet, bet nad} etftet S3e=

fttafung bie r)ei(ige 93cejfe Ia§, mutbe füt bogetftei erflärt. Scannet unb

grauen, bie nodj einen 9to[enftanj ju ttagen magten, mußten 10 ©ulben

1 **Über ^roteftanttfterungibefirebungen in 3ug feit 1522 »gl. SDÖ. OJtet)er, 2>er

©fironift SSerner ©tetner 1492—1542, im ©efdjidjtsfreunb 65 (1910), 57—215. Sögt.

§>ift. Safcbudj 33 (1912), 606.

2 (Sibgenöffifdje SIbfdfjiebe 4, 2Ibtb\ 1
a

, 937—938. **Über ,Sa§ Serf)ältni3 t-on

Staat unb ßirdje in Sern in ben 3af)ren 1521—1527' tjanbelt ©. Sobler in ber gefi=

gäbe für ©erotb SJietjer ton ßnonau (3ürid) 1913) 343—357. gr jeigt, tote ber

Serner Diät jifion in biefen S^ren, al3 er nodj an ber alten ßirdje feftfialten toottte,

eigenmächtig mit Umgebung ber firdjlicrjen Dberbefyörbe in bie Orbnung ber ftrcrjUcfjen

2tngelegenb>iten tjineinregterte. Sie Serner Regierung, fdjließt Sobler (©. 357), bradjte

e§ ,burdj eine jafjrjefjntelange mit ^olgeric^tigfett burd)gefüfjrte ^Jolitif baju, baß aud)

bie ßirdje bem ©taat^toeef fxet) beugen unb aU ein ©lieb bem ftaatüdjen Organismus

ficr) einreiben mußte. Sie Deformation unb bamit bie (Srricrjtung ber ©taatSfirdje er»

jdjeint fo aU ein nottoenbigeä ©rgebniS einer fjiftorifd^en Snttoicftung'.

3 **3ur ©efd)idjte ber im Sanitär DorauSgegangenen Serner SiSputation ogl.

©. ©djuljmann, Sie .große' Siiputation ju Sern, in ber S^färift fur j^toeijerifi^e

ßirdjengefdjicfjte 3 (1909), 81-101 210—215 241—274. Sagegen Dt. ©teef, ©in

fattjolifctje^ Urteil über bie Serner Stipulation oon 1528, in ber ©djtoeiäerifctjen Slfjeol.

3eitfdjrift 27 (1910), 193—212. grtoiberung Don ©ermann, ©teefc Urteil über ,Sie

„große" SiSputation ju Sern', in ber 3 eit)tf>rift fur jdjtoeijerifäje ßtrd^engefcr)tct)te

4 (1910), 241—256. Sgl. audj %f>. b. Stebenau, SJiurner 233. 2ß. 2But)rmann ftettt

in ben 3toingliana Sb. 2 (1912) bie ßifte ber 3üridf)er 2eilnef)mer jufammen. Über

einen ber £>auptgegner 3tt>in 9ftö auf ber Serner SiSputation r)anbelt mit genaueren

Angaben über beffen ©Triften 3f. ©tuber, 2>er ©d^ulmeifter 3fo^anne§ Suojftab, in

ber ©äjtoeijeriidjen S^eor. Seitfajrift 29 (1912), 198—219.
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©träfe erlegen 1
. (Sin mifber Silberfturm in ben ®irdjen unb ®fö[iern ber

©tobt bewährte ben ,t)errli(^en ebangelifdjen (Sifer'. ,©a liegen bie 9Ittäre

unb ©öijen im Stempel', jubelte 3 ro *n9^ *n emer ^rebigt ju Sern, ,ber ®ot

unb SBuft muß aber IjinauS.' ,£)ier ifi einer, bem i[t ba% §aupt ab, bem

anbern ein 5Irm. 2Benn nun bie ©eligen, bie bei ©ott finb, baburct) ber=

le|t mürben, unb bie ©ematt Ratten, bie man iljnen beigegeben
, fo (jätte

fie niemanb bon ber ©teile ju fdmffen bermoc&t, gefdjmeige -ju enthaupten

ober ju lähmen.' 2

5tber nur bie Ijöfjernen Silber berbrannte man, ,bie filbernen unb me=

taßenen naijm man gefangen' 3
. 5tu§ bem ©t.=Sinjenä=9flünfter in Sern

mürben unter anbern ©c&ätjen geraubt: ba§ Qaupt be§ f)I. Sinkens, ,em=

gefaxt in 500 8ot lautern ©olbe§, baran ein (Sbelfiein, ber auf ungefähr

2000 ©oppefbufaten gefd)ä|t mürbe'; ein ©albatorbüb unb ein anbertfjatb

@Hen IjofjeS Sheuj, beibe bon lauterem ©olbe, erftere» 31 Sßfunb, letzteres

18 ^pfunb an ©eroidit; 3 ©arge bon ©olb mit bieten Heiligtümern; eine

über 330 2ot fernere golbene 9flonftranä, gegiert mit einem auf 300 fronen

gefaxten Sürfi§; 70 $eld)e bon ©olb, 50 bon ©über unb bergotbet; ein

über 8 ^funb ferneres 3Raud)fai$; ein filberne§ 2)Jarienbitb, 80 $funb an

©eroic&t, mit einer $rone bon ©olb unb einigen (Sbelfteinen, im 2ßerte bon

700 fronen; ein mit (Sbelfteinen berjierter fitberner ©arg, 190 Sßfunb ferner;

450 Oftejjgemänber ,mit föfttidjen ^reujen unb Sbelfteinen bon großem SBertlj'

;

Gl)ormäntet ,mit aflerlei föftiid&en 3i^ben bon golbenen knöpfen, ber mehrere

Sfjeil S£)amaft=©ammt, auf ba§> allerfd^önft gemalt'. Sie auf 15 000 ©ulben

gefaxte grofje Orgel mit 32 9tegifiern, ein berüt)mte§ $unftroerf, berfauften

bie 9tat§b>rren für 300 fronen nadj ©itten. (Sin Seil ber Silber mürbe,

,nad)bem man gubor afle§ ©olb baran abgefc&aben' , in bie 5Iar geworfen

ober auf bem $trd$ofe berfdjarrt 4
.

1 ©efret bc§ IRatei Dorn 6. ©ept. 1529 an ben ©ouöerneur Don Stigle, bei Her-

minjard 2, 197.

2 Zuinglii Opp. 2 a
, 228. fielen toa§ c§', fagt »utlinger 1, 438 über ben S3über=

fturm, ,etne bittere ungejdjmacfte ©adj. 3)od) jergtng es atteä of)tte ©djlaben, Itffrur

unb SBIut. Senn toie Dil UnmillenS unb SrßtoenS unter etlichen bürgern toaS, fdt>ieb

bod) ©Ott gnäbiglidj.' Sögt, meine ©djrift ,@in jtr>eüe§ 2öort' 52—55 (neue 9IufI. ebb.).

3 <5alat§ Gbronif, im Strdjiü für fdjtoeijerifdje ^eformationSgefdjidjte 1, 172.

,2113 man in 3ofingen bie Silber ftürmte unb üerbrannte, nabm ein guter (Sfjrenmann

ein fjübfd) fef)r grojj (Sructfi£ auf fid) unb fein gut ©djmert an bie §anb, trug t>a%

2Ingefiä)t ber ©türmer aller Slugen t>on üjnen ftimoeg jum Stjore au§ gen Dterjben auf

ben Serg in ©t. 2Sof)anne§ ßüdjen.' ©. 197.

* 3u ben dorn ^ate nod) ferner toeggenommenen $unfifdjä|en gehörten: ,1. (Sin

fieldj SBerdjtoIbi, be§ §erjog3 r>on 3äfyringen, Don einem ©infjorn mit 4 Gcbelfleinen

;

intoenbig be§ ^erjogS SCßappen bon ©über, gefd&äfct 150 ßronen. 2. 3»ei füberne
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(Siner ber gemaUtgften Sifberfiürmer mar ber ^räbifant 2BiIt)elm %axd.

3n 5aüanne§ brang er, mäfjrenb ein ^ßriefter bie fjeilige IReffe la§, in bie

$ir#e ein unb fjielt eine ^ßrebigt ,oon folget ipeftigfeit unb SBitlung, bafj

ha* Sßolf fia) fofort erijob unb Slitäre unb Silber jerfdjlug' l
. ©ein Segleiter

^roment riß in 33oubeDiüier§ einem ^ßriefter mäfjrenb ber fjeiligen 9)ieffe bie

£ofiie au» ben f)änben unb gab baburd) Serantaffung ju blutigen 2ätlia>

feiten in ber $ird)e 2
. 51udj in Neuenbürg berantaßte ^arel burdj feine

^3rebigt einen Silberfiurm unb bie Qjntmeilning ber Strebe
; felbfi bie Ärujifige

mürben jerfcblagen, bie ^eiligen £)oftien auf ben ©oben gemorfen ober mie

gemöfjnlidje» Srot öerjelirt. Sermilberte Solbaten maren bort bie ©eljilfen

garet». SDer größte Seil be§ 23oife» Ijielt nodj treu jum fattjolifdjen ©lau=

ben, aber mit £>üfe Sern* mürbe gleidtjtuotjl ber fatr)oli)dt)e ©otteSbienft ah

gefcbafft
3

. (Sr merbe nie baju befjitflicb fein, erklärte ber 9rat Oon Sern,

Silberftürmer ju beftrafen
4

. «Seljr übel mar ber Empfang $arel§ unb feiner

©ngel im Gfjor, roar jeber 8 $funb fc^toer unb etroa§ barem Dergolbet. 3. 2)rei 2trm

Don ©Über. 4. tJrünfunbjroanjig große ßerjenflöcf Don ©über, an ©eroidjt 171 *J}funb,

finb gemacht roorben 1471 unb roaren 3 ©tten fjodj. 5. ©ine füberne $rtor=©d&aI,

möd)te an ©über 500 ©ulben rcertf) geroefen fein. 6. ©in ßreus Don ©über, an ©e=

roidjt 5 *ßfunb. 7. ©in ©arg Don ©Über, an ©eroidjt 9 $funb, aucl) Dergolbt. 8. 6or=

poralia 80, alle auf ba3 Sfleißigfte Don fübernen ©pangen, ©ammt, ©amafi ufro.

9. ©ed)ö filberne ßeffef ober Setiin Dergulbt. 10. 2ld)tjig füberne unb Dergulbete 9Jteß=

fännlein. 11. ©in füberner ßeffel, barin ber Sauf behalten. 12. ©überne ßeffel junt

fjl. Del unb ßrrjfem gebräudjlidj, alte Don gutem ©über unb guter ©röße. 13. Sier

©fjorfänger Südjer Don großem Pergament, rourben auf 3000 ©ronen gefdjäijt. 14. ©in

2Jteßbud), Dom £>erjog Don 3äfjringen geftift, Don Pergament unb lauter golbenen

Suc&ftaben, ift nid)t möglid) ^u roiffen, roaä e3 roertf) fein mödfjte. 15. ©iebjig 9Jteß=

büdjer. 16. ©ine Orgel mit 9 Diegiftern ju bem ©f)or=2Iltar, foftet 2000 «Pfunb.

17. Sftocrj eine Drget Don 12 Stegiftern ju U. S. grauen Slltar gehörig, roar auf bie

1200 ©ulben roertf); baZ 3inn rourbe geflogen, ba§ llebrtge Derbrannt. 18. ©in ©Dan*

gelienbudj, eingefaßt mit golbenen ©pangen unb fübernen ©ctjloffen.' 3utn ©potte

rourbe bem großen Silbe be§ fjl. ©f)riftopf)oru§ ,ein ©djroert an bie ©eiten gefjenft,

eine Jpalparten in bie §anb geben unb auf ba§ obere SEfjor gefteßt, ba fottt er f)üten,

baß niemanb nid)t3 aus ber ßirdje raube', nadjbem man altes geraubt unb bem fircrj*

licfjen ©ebraudje entjogen rjatte. Sei ©imler 1, 48—52.
1 Froment, Actes et Gestes merveilleux etc., bei Herminjard 2, 252.

2 Sei Herminjard 2, 270.

3 HermiDJard 2, 292—295. 2tm 6. Stuguft 1530 inftruierte ber 9tat 3U Sern

feinen ©efanbten in 3^eufdtjätet : er fotle eine 2lbftimmung über ben ©fauben ju Der=

rjinbern fueb^en, roeü bie Majorität beö Solfeö nodj gegen ba§ neue ©Dangelium fid)

entfd)eiben rourbe. Sei Herminjard 2, 266.

4 Le conseil de Berne ä la Dame de Valangin, bei Herminjard 2, 314. 21m

6. 2Iuguft 1530 Derbot jebod) ber IRat bem ^räbifanten CJatel, in 3ufunft nodE) Silber

311 ftürmen unb über ben ©tauben abftimmen 3U laffen. 2)ie3 ju tun, fte^e bloß ben

2öelttid)en ju (quod tarnen non nisi saecularibus convenit). Herminjard 2, 267—268.
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©eljilfen in ©ranbfon. »Siie Sßräbifanten', Reifet es in einem 33erid}t, ,[inb

im ©efidjte berart jerfra^t , als Ratten fie mit $a|en ju tun gehabt ; man

l)at gegen fie bie ©turmgtocfe geläutet, als gelte eS einer 3agb auf SMfe.' 1

$n 93afel mar ber ^räbifant ÖfolambabiuS bie ©eele beS UmfturjeS 2
.

(Segen (Snbe beS 3aljre§ 1527 maren bem 33aSler 23ifd)ofe bereits bic

legten Sftefte feiner geiftlidjen unb meltlicben 9)cad)t entriffen morben, bie Älöflet

aufgehoben, bereu ©üter jum größten Seile eingebogen, einige $ird)en bom

fau)olif$en ©otteSbienfie ,gefäubert'. 31ber ber 9tat tooHte bie Ausübung

be§ alten ©laubenS nod) nid)t unter ©träfe ließen. Cur befdjlof? im £erbft

beSfelben SafjreS, bajj jeber 9tatSt)err feines ©laubenS frei fein unb feiner

genötigt merben foUe, bie ÜRefje ober btefe ober jene ^rebigt anjuljören.

SDiefer 33efd)Iufj befriebigte jebodj bie , eifrigen' ^eugläubigen ntdjt. Öfo=

lampabiuS regte bie fünfte auf jur Säuberung unb Erneuerung beS ÜtateS

unb jur $nberung ber 23erfaffung im «Sinne beS ,QübangeliumS'. 2)ie fatl)o=

lifdjen 9iatStjerren foHten bertrieben, bem Matt baS Stecht ber ©elbftergänjung

genommen, alle ©teilen burd) bie 3ünfte befe|t merben. 23erfd)iebene Qün\tt

luben ÖfolampabiuS unb feine ©efjilfen, um iljnen ,6^re ju ermeifen', ju

großen ©elagen ein, SJcaljläeiten bon fünfzig unb felbft ljunbert ©ebeden

mürben abgehalten. 31m 23. Sejember 1528 berlangten mehrere ljunbert

3ünftler in einer ©cbrift an ben 9iat: ,§alfcbe ^ropfjeten unb anbere 5Ierger=

niffe foflen bon feiner cbriftlicben Obrigfeit gebulbet merben, fo menig als

eine Butter ju entfdjulbigen ift, menn fie itjren Softem unehrlicher SBeiber

©efbielfdjaft bergönnte unb mollte fagen, ©ott muffe fie gießen.' ©ei bie

Stteffe ein ©reuel, marum foflten fie um ber Pfaffen miöen über fidt> unb

1

,. . . on a sonn6 contre eux le tocsin comme pour une chasse aux loups.'

Herniinjard 2, 362 note.

2 **3}on toeldjen ©efinnungen ÖfoIampabtuS erfüllt toar, jetgt feine ©djrtft gegen

bie OJleffe, toelct)e er 1527 im tarnen ber neugläubigen *Präbifanten öeröffentlic&te.

,2Bir fagen', Reifet e§ in berfelben, ,bafe auf (Srbreicfj unter Sänften feine größere 216=

götterei, Unorbnung, ©otteSläfierung, ©imonie unb allerlei JQerberbung ber Seelen cor*

gegangen finb unb nodj öorgetjen, aU in ber SQteffe ber ^apiften. 21 II e r ® i e b ft

a

I) I,

alle £>urerei, ©fjebredjerei, 93errätt)erei, tülorb unb Sobtf djlag finb

ntä&t fo fc^ ab t i dt) aH ba§ go tte§läfterif $e Sßefen ber SDte&fned&te.

«Soll man nun Siebe, üflörber unb 2lufrüf)rer ftrafen, fo erforbert atter Dbrigfeiten

2tmt, auä) in biefer gefärjrlid^en <&aä)t nidtjt burdj bie Sringcr ju feljen.' 93gl. $aulu§,

2lmbrofiu§ ^elarguS, in ben §ift.=poIit. 331. 110 (1892), 3. §ier auäj ba§ datiere

über bie ^olemtf beS $elargu§ gegen ÖfoIampabiuS. 33gt. audj $aulu§, Öfolampab

unb bie ©laubenSfreitjeit, in ben ^>ift.=poIit. 231. 143 (1909), 805—826, unb $ro=

tefiantiömuS unb 2oIeran3 195—210.
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iljre $tnber ben 3°™ ©otteS fommen Iaffcn? S^^fpalt in ber Religion

bernidbte aud) Sreue unb ©tauben im Öeben. 2)arum müßten ein für afle=

mal bie ^apiften entfernt merben 1
. ©cbon feit lange Ijatte fid}, um beim

©iege ,be§ (SbangeliumS' über bie paptfttjcben ©reuet tätig ju fein, allerlei

©efinbel in unb bor ber ©tobt angefammelt. (Sin 9tat§manbat bom 15. 5tpril

1528 berbietet, fürberljin ,fi$ be§ frempten, tjergeioffenen bolcfö, bie meber

burger no$ junfttg, un§ aber me ju uffrur unb unglücf reijen unb ftifften,

anjune^men, ju beloben unb unber fid) ju mufften' 2
.

911S ber 9tat auf bie eingereihte ©djrift fia? ntd^t rafd) genug im

Sinne ber teuerer entfcbieb, entftanb Anfang Februar 1529 ein 9Iufrufjr.

800 bis 1000 9tebeflen befe^ten ba§ 3eu9^au §
f
^n ^ornmartt unb bie

bafjin au»laufenben ©trogen, pflanzen Kanonen auf unb ,tjanbelten mit

bem SRatb/. Unb elje ber 9tat ja ober nein fagte, jogen om 9. Februar

etma 300 5Jionn ,auf ba§ £)od)ftift unb ftürmten unb jerfdjlugen alle Silber

mit großer Ungeftümigfeit unb mit biet täfterlicben ©pottroorten. ©ie nahmen

ein groß Sructfir. im fjoljen ©tift unb bauten ein langes ©eil barem, unb

biete junge Knaben bei acbj, jeljn unb jröölf Safjre alt jogen e§ auf ben

$ornmarft unb fangen: 5Ic& bu armer ^uba§! mit biet anberen ©cb^ma^

mortem Unter anberem fpradjen fie: SBift bu ©ott, fo mel)r bid); btfi bu

aber 9ftenfd), fo blute. Unb barnad) sogen fie baZ ßrucifii in'S 2öerff)au»

unb berbrannten e§.' 3m ^oben ©tift ,Iag bie ganje $ir#e boQ Silber,

einem mar ber $opf ab, einem anbern bie §anb, unb eben mie in einem

$rieg, ta eine große ©d)lad)t gefc&efyen ift. 2)a fpradjen fie mit biet ©pott=

mortem ©dmu, fajau, mie bluten fie!'
3 Unter 9Infüfjrung be§ £)enfer§

rürften etroa ,400 SSanbalen' am folgenben Sage in bie übrigen $ird)en

53afel§ ein unb jerfcblugen aueb bort bie fjerrlid)ften ßunftföätje, Elitäre,

©tatuen, ©dmijjmerfe unb ©emälbe. Sie krümmer aller biefer SDenfmäter

1 D$S 5, 616. **3BgI. aud) Zuinglii Opp. 8, 246. ^auM, <Protefianti§mu8

unb Soleranj 203 f.

2 ** 33urcff)arbt=23iebermann 64 felbft urteilt: ,2ßir muffen äugeftetjen, bafe öiel

Unlauteres, ja inefjr als man eoangelifdjerfeitS annimmt, fidf) ber eüangelifdjen ©adje

anfing.' Sögt. a. a. £). 62 f., roaS Stmerbad) oon ber proteftantifdtjen Partei fagt.

3 Sagebud) eines SBaeler ßariäufermöndjs, bei ^arefe 531—532. 2Ü3 S3erfaffer

roirb ber Safrifian üftifolauS Sflolitor angegeben. 3}gl. ^reiburger ßatrjol. ßird)en=

blatt 1874 9k. 19. **6ine beffere 21uSgabe bes SagebudjeS beS S3afeler ßartäuferS,

baS fo Diele mitten aus bem ßeben (gegriffene ©djilberungen enthält, liegt feit 1872

öor in bem erften Sanbe ber 23aSler gfjronifen 6. 439—490. @benba 378—425

Narratio rerum quae reformationis tempore Basileae et in circumiacentibus regio-

nibus gestae sunt, auetore fratre Georgio Carpentarii de Brugg Carthusiensi. Über

bie fojiale Seite ber SBetoegung in 23afel Dgl. S3urcfrjarbt=23iebermann, JBonifaciuS

Stmerbaa^ 61 ff.
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alter Sßereljrung unb beutfdjer ßunft mürben auf bem 9Mnfierb(a| 5ufammen=

gefc&Iebpt unb bort in jtoölf großen Raufen bor ber $irc&e berbrannt *. ,($in

fetjr trauriger 2fnblid für bie 5Ibergläubifdöen'
,

jubelte ÖfoIamüabiuS in

einem Sriefe an (Sabito, ,fie Ratten 331ut meinen mögen, ©o graufam ber=

fuljr man gegen bie ©ö|en, unb au§ ©djmers barüber ftarb bie ÜDKeffe.' ,£>ie

©egner 6eäeic&nen miay, fügte er ironifd) ^inju, ,al§ ben 5tnftifter aller biefer

Semegungen.'

2)er 9?at fafj fidj ,übermeiftert'. ,©cr Sürgermeifter unb biete anbere

bom tRatt) unb bon ben bürgern jogen Ijinmeg. S)arnaa^ fdjitfte ber 9tatlj

feine 2öerf(eute in bie flehte ©tabt, auf bafj mit 93efc^eiben£)ett bie Silber jer=

fdjlagen mürben; benn bie Keine ©tabt, $(einbafel, mar ba§ mal faft auf

bem alten Sßejen. 3n ber (Sartljaufe jerfdtfugen fie nia^t allein bie Silber,

fonbern jerriffen aud), ma§ fie in ber &ird)e unb an ben Qtüm gefdjrieben

fanben.' ©ie fügten bem ßlofter einen Schaben bon 1000 ©ulben ju 2
.

Sßenige SBoc&en nad) ben ©reuetn in 33afel, am 25. gebruar 1529,

fajjte ber 9tat bon ©t. ©allen, um bem jerftörungSluftigen ^3öbel ein ©enüge

1 0%i 5, 636—656. .2öie roürbigt U) oft', fagt ber e$tlid§e »erfaffer, ,ber

ÜUtenftb, fjerab, toenn er fiegt!' £>ottinger, §elöetifdje ßirdjengefdjtdjte 3, 44. S3ul=

linger 2, 44.

8 ßc-ronii, bei Sartfe 532—533 {föailn ©Gromfen 1, 448). **,£>ier finb alle

alten ©otteöbienfie abgerafft', fdjreibt Slmerbadj im Sejember 1529, ,bte ÜJMfe ift

befeitigt, ja eine ©träfe auf ben 23efucfj berfelben an anbern Orten gefetjt; bie Silber

ftnb au3 ben ßircfjen getoorfen unb oerbrannt, bie SDtöndje gefjeijjen, ja gejtoungen, il)r

OrbenSfleib ab3ulegen, bie 2Iltäre umgeftür-jt. ßurj: um 100000 ©olbgulben fönnte

ba§ nidjt roieber aufgebaut roerben, toaS allein in SSafel bie Jßolfötnut in biefem ^arjr

jufammengebrannt ober niebergeftür3t bat. Unfere $rebiger legen ba$ gefamte SBefen

be£ dt)riftlidt)en ©otteSbienfteS nur in bie «ßrebigten ; bie Geudjariftie erHaren fie für ein

3eidjen beö SeibeS ©brifti, nidjt für feinen toabren Seib, unb ätoar barüber ftreiten

fittj bie Unfern mit ßutfjer beftig in gegenfeitigen ©treitfdjriften. ®ie 23eitr)te ift ganj

abgefäjafft, ber Saufritui abgeänbert, inbem fie baS ßinb nidjt mit bem ©brUma,

fonbern nur mit ein paar Kröpfen befprengen, unb babei getoiffe ©ebetdjen fpredjen.'

®ann ertoäbnt er bie Entfernung ber Jatboliföen CRatSglieber, bie Slufbebung ber

Immunität ber ©eiflli(f)en unb bie üfteubefetjung geiftltdtjer ©teüen obne CRüdEficfjt auf

perfönlicbe ober binglidje DedjtSanfprüdje , enblict) bie ©äfularifation ber ßlöfter.

,0 3eüen, o Sitten! SDÖir oermengen ©eiftlidjeS unb SöettlidjeS ; um baS t)tftorifdt)e

Decbt fümmert man fidj nidjt, ja felbft toaS Sempelraub ift, toiffen einige nictjt. 3Dtan

fdtjüijt bie ©orge für bie Slrmenunterftüijung cor, aU ob man Sllmofen au$ frembem,

nio^t au§ bem eigenen SBefitj geben muffe.' S3urdfbarbt=23iebermann 67—68. SSgl. 230

bi§ 232. 93gl. aud) 31. Suginbübl, 3>ie 23a$Ier Deformation 1528/1529. ^fabemifajer

»ortrag. «Bafel 1909. ©ine Sarfteltung Der ©reigniffe ber $abre 1528/1529 in SBafel

naa^ ben 33erner ©efanbtfa^aft§bericbten beö DHfoIauä Manuel, unb fpejieü aud& über

Smanuelö Anteil baran, gibt gf. Setter, ®ie S3a§Ier Deformation unb 9HfoIau8 Manuel,

in ber ©^toeiäerifa^en S^eol. Seitfo^rift 24 (1907) 217-232 241-261.
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ju tun, ben SSefdjlufj: ,bie ©ötjen' in ber Stift§firdje »anzugreifen unb ju

berbrennen'. $aum fjatte ber 33ürgermeifter Fabian , bem in ber $ird)e

berfammelten SBolfe bie ®unbe gegeben, ,ba fiel jebermann in bie ©öfeen':

alle 9tltäre mürben zertrümmert, bie Silber bon ben Altären, 2Bänben unb

(Säulen fjeruntergertffen, mit Wirten jerfdjlagen, mit jammern zerfdnnettert.

,$)u tjätteft gemeint,' fd^rieb ber ^ßroteftant $ef;(er, ,eS ge[dt)är) eine Seib=

fdjlad&t; mie mar ein ©etümmel, mie ein ©ebredjt, mie ein 2ofen in bem

fjofjen ©emölb! 3a in einer Stunb mar nid)t§ mefjr ganj unb unberänbert

an feinem Ort, niemanb mar fein Saft ju lupfen ju ferner, lein Sanieren

(Sdjeuen), in gefährliche £öfjen nadj ben ©ötjen ju fteigen.' . . . ,9Ilfo fielen

bie ferneren ©ö^enläft bon «Stein unb #olj famt iljrem ©eljäu§ unb ©efäfj

bornen, fjinten unb befitj Ijerniber mit meitem 3 er)^ re^en - ^a§ foftlidjer,

ma§ fubtifer ßunjl unb Arbeit ging ju ©Reitern! ®enn bie grotjntafel im

Gtjor Ijat innerhalb zeljn Sauren au§ 23erfdmffung 51bt Francisco ju malen

1500 ©ulben unb bornafjer fo bil ober barüber gu fa^ni|en gefoftet.' Audj

bie fünfilidjen Gtjorftüfjte mürben mdjt gefront. Auf 40 SBagen braute

man bie Srümmer §inau§ auf ben SBrüfjl. ,§>a marb bon Stunb an ein

geuer bereitet unb afleS berbrannt. Unb mar ba§ S3ranbmal 43 Smutje meit

unb breit, babei man bie ©röjje be§ geuer» mag abnehmen.' 2 9?ad)bem aud)

bie ^errlict)en $re§fogemätbe , bie 2eben§gefd)id)te be§ 1)1. ©aflu§ unb be§

£)1. Ctljmar barftetfenb , mit £alf überwogen, ftürjten bie Stürmer in bie

Tabellen ein unb berfutjren bort mit gleicher 2But. S5tc Kapelle be§ §1. %o--

fjanne» mürbe in eine Sfficrf jiättc , bie be§ 1)1. Safob in einen ^alfofen ber=

manbelt. 2Iu§ ben erbeuteten ©lodfen liefe ber 9tat eine grofje $artaune

gießen, SRoljraff genannt.

Auf einem eibgenöffifd)en Sage ju 2Bül befeuerten ftd) Supern, Sdjmus

unb ©larua, Sdjirmorte be» ©otte§f)aufe§ St. ©aßen, über bie ©ema(ttätig=

feiten be§ 9tote§, zumal ba» Stift nid)t auf ©runb unb 33oben ber Stabt

fielje unb biete berbriefte greiijeiten befitje. Aber bie 9tat§t)erren bon St. ©allen

erflärten fid) am 6. Wax% 1529 für burdjau§ berechtigt ju ifjrem 23orge|)en:

,©et fünfter fei ir)re offene £ird)e, unb barum Ratten fie bie ©ö|en unb

bie Abgötterei barau§ entfernt unb berbrannt, bamit bie 33auem befriebigt

mürben unb ber Abt nid)t nod) größere Sdjmadj erfahre.' 2Berbe ber Abt

1 **Über Söabian (Ssoacrjim bon Sßatt) bgl. ba§ populäre ßeben§bilb bon

©. ©ötjinger, ^oa^im Jöabian, ber Reformator unb ©efdt>xdt>tfdt)reiber Don ©t. ©alten.

£atte 1895. (Schriften be§ S3ereini für ReformationSgefdjidjte 50.)

2
ßefeler, ©abbata 2, 199. 23eric£)t bei ©imler 1, 423—426. **©inen StuSgug

ou§ ßefcler§ ©abbata gibt %. ©triefe, 3ofjannes ßefelerö ©abbata. ©t. ©aller Refor=

tnationäa^ronif 1523—1539. Seipjig 1911. (©Triften bei 93erein§ für SReformation«»

Qcfctjtc^te 103/104.) »gl. Seutföe Siteraturseitung 1913, 9lr. 22, ©p. 1361 f.
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ntd^t einen ^ßrebiger einfetten, ber tsa% reine (BotteSmort berfünbe, ,mie e§ jejjt

gefunben unb ermiefen fei', fo mürben fie felbft einen folc&en ^rebiger befieüen K

$)ie Stift§geifilic&en maren roeljrloS, unb gegen bie SGöctjrlofen mürbe

in ber Sdjmeij allenthalben nad) bem neu erfunbenen ©runbfa|e berfaljren:

,£)a§ (Sbangelium madjt alles Ütedt)t/

9It§ bie armen Tonnen bon St. $atfjarinental bei $)ieffenljofen gegen

bie bemaffneten 33anben, meldje in§ Softer einbrangen unb 511täre unb Silber

jerfiörten, auf ,ba§ göttliche 9tedjt, ba% eibgenöffifc&e unb ba% faiferlic&e Sftedjt'

fid) beriefen, gaben biefe jur Antwort : ,fie feien ba% 9ied)t, ta* heilig (5ban=

gelium möge fein SftecbJ erleiben'. Sie 53anben benahmen fic& im Softer

berart, bajj ^riorin unb Tonnen fc&rieben: ,91$, e§ märe lein Sffiunber, mir

mären gar oft berborret bor ©abreden unb 91ngft.' ©efanbte bon 3üridj,

SBern unb anbern Kantonen nebfl einigen ^ßräbilanten moHten bie Tonnen

jutn neuen ©latiben , belehren', ,516er mir finb alle', fagen bie Scb>efiern

in irjrer 2>enf|d)rift, ,beflänbig blieben auf einer Siebt unb gefagt: Unfere

Altern Ijaben un§ in ba§ Äfofler getrau, ©ott ju bienen in biefem ^eiligen

Orben, fo moflen mir unfern Orben nidjt bon un§ roerfen, fonbern babei

leben unb flerben. Sllfo ift un§ allen bis auf eine ber tjeilig Orben mit

©emalt abgejogen morben unb bon bem 2eib geriffen unb auf ben 53oben

auf einen Raufen jufammengelegt. £)arnadj Ijaben bie geinb bie SBeiljel unb

bie Sd&appert alle in einen Sad geflogen unb finb in ber Stabt mnljers

gebogen mit Spott, unb barnad) ljaben fie ein grofe 3feuer gemalt unb aöe§

berbrannt.' 2

3tudt) in beutf$e Sfteic^&ftäbtc brang ber 3mingliani§mu§ fdmn früb>

jeitig ein.

3n Stra&burg Ratten bie Stotsljerren im %a$xt 1523 erllärt, bafj fie

,alS fdjlicbje, ungelernte 33ürger§leute' in Saaten be§ ©taubenS leine 6nt=

fd)eibung fidj anmaßen bürften; allein nad) ber 21niunft ber ätbinglifd) ge=

finnten ^ßräbilanten 53u|er unb Sapito, meldje im (Sommer 1523 iljre

^ßrebigten begannen, trat fdjneU eine 21nberung ein. Sdmn im September

1523 flagte ber StiftSbelan bon St. 2b>ma§, bafj infolge biefer ©d&mäfc
prebigten ber $leru§ feines SebenS nidjt meb> fidt)er fei

3
; 1524 lam eS bann

1 Cibgenöfjtföe SIbfäiebe 4, 1 b
, 81.

2
2)en!Jd)rift, im 2lrd&tü für fdjtoeijerifdfje fteiormatton§gefdjtdjte 3, 101—114.

**%!. über bie b,elbenmfitige ©tanbfjaftigfeit ber Sominifanerinnen üon .ftatfjannen*

ial ben 2Iuffa£ ,®in ©tue! fdjtoeiäerifdjer Jfteformattonägefd&icbje', in ben $ift.=poIit.

331. 113 (1894), 579—587.
3 ** ^aulu$, ©tra&burger Steformotoren unb ©ennftenSfreüjett 53. 99aum, 9flagifirat

unb SRefortnation 27; bgt. 95 199.

3anHen.$aftor, ©efäid&te be§ bcutfd&cn 93oIfc§. III. 19. u. 20. «ufl. 8
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ju 33ilberfiürmen *. (Seit Witte 1525 festen bie ^räbifanten, bon aufgelegten

23oli§maffen unterftütjt, bie ärgften ©eroaltmajjregetn gegen bie nod& bie 9)ceb>

&>it bitbenbe fatljoliföe 33ebölferung burdj: ber fatljotifcbe ©otte§bien[t warb

fafi gänjlid^ unterbrüdft. 6in 9iat§be[d)IuB bom 3uÜ 1525 erflärte bie {»eilige

2fteffe für ,eine bernbfd^euung§mett^e, gotteSläfierifdje, fatanifc^e (Srfinbung' 2
.

Sic (Srfüöung ber geroöljnticbjien 9£eligion§pftid)ten mürbe ben Äatijolifen als

23erbrecb>n angerechnet unb ferner beftraft
3

. 1526 fejjte ber SRat eine ©träfe

bon 30 ©ulben auf jeben SBerfudj, bor bem ^eiligen ©aframente ober ,an--

beren ©ö|enbilbern' eine ßerje anjuäünben. 2Beil nodj im (5t)ore be§ fünfter?

bie tjeilige SCRcffe gefeiert rourbe unb ber 9tat ,biefen ©reuel' nic&t abfdjaffte,

rief einer ber Sßräbifanten bon offener ^anjel ba§ ÜBolf auf: rote ber £err

bie Käufer aus bem Stempel getrieben Ijabe, fo muffe ba* Sßolf mit ftnütteln

oerfetjen in ben Gtjor einbringen unb bie ^riefter barau» berjagen. 23ergeben§

fteüten bie fattjolifdjen Sürger bor: ,1Ran roofle ja bie ©egner ber SDceffe

nictjt jroingen, in biefelbe ju gefjen; barum bürften fie toor)! jugeben, bajj

friebfame Seute, benen ber ©laube ber SSäter teuer fei, iljrem ©otteäbienfi

beimoljnen tonnten otjne ftuxfyt, burd) ärgerliche Auftritte in bemfelben ge=

ftört gu merben'. 2)ie Äatijolifen mürben in Strasburg mie anberroärts

gänglid) be§ ^eiligen Cpfer§ 4
, ber ©aframente unb ber legten Sröftungen

auf bem Totenbette beraubt. 3>m 3ab,re 1529 ließ ber ütat bie nod) bor=

Ijanbenen 5lltäre, Silber unb ^reuje in ©tücfe fdjlagen, unb berbot batb

aud) ben Sefud) ber 9tteffe aufjerljalb ber ©tobt, foroie bie 2lu§fpenbung unb

ben (Smpfang ber ©aframente, unter ©elb= unb ©efängniSfirafe. 93erfdt)iebene

$ird)en unb $Iöfter mürben niebergeriffen, bie ©teine unb bie ©rabmäler

ber jerftörten $irdjen jur ©rroeiterung ber 53efeftigung§merfe benutzt 5
.

' 33gl. unfere Angaben 23b. 2 (17. u. 18. Stufl.) 516, (**19. u. 20. 2IufI.) 582.

2tm 23. Dooember 1524 fd^rieben bie ©trafeburger ^räbifanten an ßutljer: Jdola,

senatus auctoritate, e templis submota sunt, sed tantum augustiora. Speramus,

paulo post omnia saltem in aliquibus templis amolienda. Tacemus, quod Anti-

christiani in ignominiam Evangelii impensius ea nunc colunt.' 33ei fiapp 2, 652.

** gnber§ 5, 66.

2 **3tö&ri<$ 1, 242. Saum a. a. O. 85. <Baulu3 53 f.

3 **23aum 149 162. $aulu§ 56.

* **2tm 21. 5ebr. 1529 fdjreibt Sßolfgang Sapito an 2Imbrofiu§ Slarer: ,Heri

missa nobiscura abrogata est frequentissimis suffragiis tricosiorum'. ©djieß, 5örief=

toed)jel ber Srüber Slaurer 1, 183.

5 91äfjere3 bei de Bussierre, Histoire de l'etablissement du Protestantisme

k Strasbourg 241—364 443—450. Sögt, ben Stuffafe über bie Deformation in Strafe*

bürg in ben &ift.=poIit. 331. 18 (1846), 697—704 757—768, unb 19 (1847), 95—111

148—160. (**©. audj 5BauIu3, ©trafcburger Reformatoren 56 ff.) Grandidier,

Essai histor. et topograph. sur l'Eglise cathedrale (Strasbourg 1782), füfyrt über

50 SUtäre namentlich auf, meldte im DJlünfier jerftört tnurben. ÜJlit toeldjer Brutalität
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,3eber djriftlicfien Dbrigfeit', erflärte ber 9cat ju feiner Rechtfertigung,

,
gebührt jum gürnefjmfien, baß toafjrer ©otte§bienft in feinem SGöettt) ge=

galten, alle falfdje 2eb,re, Serfüüjrung unb ©c&mad) ©otte§ abgefietlt roerbe.'

Elitäre unb Silber feien barum roeggeräumt morben, weil ,etlidje Unberftän=

bige bei benfelben befonbere ©nabe unb £)ülfe mit offenbarer Abgötterei'

gefugt fjätten, unb ,meü (Sott ber Allmächtige foldje Silber unb Altäre ju

bulben fc&roerlid) berboten' tjabe 1
.

3n ber neuen ,$irdje bon ©trafjburg' mürben, mie in 3^$, Saufe

unb Abenbmaljl nur at§ btofee äußere 3eremonien angefe^en, unb 33u|er

fa^loB fogar jene nidjt bon ber (Semeinfc&aft au§, mel#e borjogen, \itn 6mü=

fang ber Saufe -ju berfdjieben 2
. Siebe unb (Sifer für bie neue $irdje mar

aber im Solfe nirgenb» borljanben. ,$a§ (Sbangetium berftefje icb, gut genug,

rufen bie Seute', llagte Gapito in einem Sriefe an ftaxel, ,id) tann felbft

lefen; prebige benen, bie bidj fyören motten.' (Sbenfo flagten bie ^räbifanten

Sebrot unb SMffjart über bie böüige (Srfotgfofigfeit iljrer ^rebigt : bie hangeln

ftanben berlaffen, man ,berad)tete öffentlich bie ^eilige ©djrift unb lachte über

bie Ijeiligften ©inge'. «selbft Sutjer, ber eigentliche Segrünber ber Neuerungen,

mufste fidj im Serlauf ber Saljre eingeben : ,Sei un§ in Strasburg gibt e§ faft

feine $ir$e meljr, tein Anfeljen be§ 2öorte§, feinen ©ebraucb, be§ ®aframente§.' 3

gegen bie altgläubigen »erfahren rourbe, jeigt unter anberem bie JBebanblung ber

Tonnen be§ ©t.=2Ragbaleneni(ofier§ (de Bussierre 350—359), gegen bie man äbnlidj

teifufjr wie gegen bie Tonnen Don ©t. filara in Nürnberg (bgl. unfere Angaben 93b. 2

[17. u. 18. Stuft.] 379—391, [**19. u. 20. 2luft.] 427—439). ©Flimmer nodj erging e§

ben Sominifanerinnen öon ©t. SJtargareta. 5)ie barüber bei de Bussierre, Histoire

des religieuses Dominicaines du couvent de Sainte-Marguerite et Sainte-Agnes ä

Strasbourg (Strasbourg 1860) Deröffentlicfjten Seridjte geboren ju ben roidjtigen 2>enf=

malen beö 3eitalter§ ber fiirdjentrennung. ©ie ©tanbbaftigfeit unb ©laubenStreue ber

©djroeftern fföfet Serounberung ein; bie ©reuel, beren bie Slnfjänger ,be§ reinen ©öan=

geliums' fidt) fdjutbig matten, fann man nur mit ©ntrüftung lefen. 93gl. befonberS

©. 83—110 133—144. ** Über bie ßtofterfäfularifation t-gl. aud) bie barteiifdje 2)ar=

fieüung oon Saum, SUtagiftrat unb Deformation 99— 125. Saum bat fid) bie Stufgabe

geftettt, be Suffierre ju roiberlegen; allein rote $aulu§ im ©traßburger 2)iö3efanblatt

7 (1888), 241 f. bemerft, bat Saum ,bem fatfjolifcrjen ©efcbidjtfcijreiber bloß einige

unbebeutenbe Unridjtigfeiten nad)roeifen fönnen, roie folcrjc llnridjttgfeiten aud) bei ben

früberen broteftantifdjen ©efdjidjtfdjreibern fid) öorfinben. §iftorifd) betoiefene Satfacfjen

— unb auf fotdje ftütjt fidt> be Suffierre, mag aud) bie bei ifjm »orfommenbe „SSer=

quicfung oon Sarfteüung unb ^Jolcmit" beute bem einen ober bem anbern roeniger

jufagen — laffen ficb eben burd) feine ßritif au§ ber SCßelt jdjaffen.'

1 Sßerantroortung beö 9iateö auf bem DeicfjStage ju ©peber 1529, bei £$ung,

©efd)id)te beö 9teid)3tag§ ju ©peier, 21ftenftücfe 69 ff.

2 95gl. Döbrid) 2, 328. de Bussierre, L'etablissement 402.

3 »gl. ßomelius, 3nünfterifd)er 2tufrubr 2, 79—82, unb bie Sriefe 260-266,

ferner ben SSrief be§ Sonifas Sßolffmrt an SSilb^elm garet oom 7. 3febr. 1528, bei
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immerfort fteige, fagte er im Saljre 1528, ba§ Skrberben unter ben 3Jn=

Ijängem ,be§ (Söangelium§', unb ein Saljrjefmt fpäter: ,3)ie meiften ber=

nd^ten unb berfaffen ben ganjen $ird)enbienft, ta% SBort unb bie <Safra=

tnente, ben Sroft ber 5Ibfolution unb ba§ ©ebet, ja bie ganje ©emeinfcbaft

ber $ird)e.' ,9lur aöju wafjr', gefielt er offen, ,ift ber Vorwurf, ben man

un§ mad)t, baf? wir ©ebete, Mafien unb bie anbem bisher beobachteten

fircbüdjen ©ebräudje unb Ü6ungen tapfer öerbammen, felbft aber Weber beten

nod) faflen, aüen Sifer unb alle SBadjfamfeit unterlaffen unb nur ein finn=

tid)e§, bequemes Seben führen.'
l

$fjnlicbe 3u[iänbe tute in ©trafeburg entmicfelten fid) in ßonjtang. 91m

10. 9ftärj 1528 würbe bort ber fatljolifdje ©laube burd) 9iatebefret gänjtidt)

unterbrürft. JBor bem göttlichen SBorte, tt)ie e§ jefct erfunben worben', ent=

gegnete ber 9tat ben über bie Beraubung iljrer $ircb,en unb Softer unb t>a§>

93erbot i^re§ $ultuS fid) befdjwerenben ^atfjolifen, gebe e§ ,fein anbereS

9ted)t'. 9U§ ber 2lbt be§ $iofier§ ^ßeterSfjaufen in feiner ,(5igenfd)aft eines

9ietd)§prälaren' wegen ber ©ewalttätigfeiten be§ 9tate§ fid) auf ben £aifer

berief unb auf $önig ^erbinanb, in beffen SSogtet er unb fein Softer ge=

ijöre, bebeutete tljm ber 93urgermeifier 3 eQec: fä &raud)e in biefer <&a§e

nict)t biel 9ted)tenS, weil nad) bem SBiflen ©otteS alle ©oiteSläfierungm -ab=

gefleüt werben müßten.' S)te Elitäre würben abgebrochen, weil ber £eilanb

beim legten 51benbmaf)[e mit feinen Jüngern nidjt an einem 2IItare, fohbern

,ju 5£ifcb,e' gemefen fei. 2)ie Orgeln entfernte man als ©ötjenmerf. Sie

3erftörung ber ©tatuen unb S3ilber mufjte auf SSerorbnung be§ 9tate§ er=

Herminjard 2, 103—104. **©. ferner Herminjard 5, 60 unb $aulu3, ©trafeburger

Reformatoren unb ©etoiffenSfreibeit 61 f; »gl. 6. 63 ba§ ©eftänbniö Don ©erbert.

1 S3gl. btefe unb nodj anbere 23efenntniffe S3ufcer3 bei S)5Hinger, Reformation

2, 26—35. **Über bie unbefrtebigenben ftrdjlicben 3 uftänbe in Strasburg Dgl. auä)

bie S3rtefe oon Sutjer com 13. ©ept. 1528 unb Don Safob Sebrot Dom 26. Oft. 1528

an 3lmbrofiu§ Solarer, bei ©änejj, 23riefroed)fel ber SSrüber 23taurer 1, 165 169 f. 3ur

©efdudjte beö <ß.roiefianti$mu§ in Strasburg feit 1530 Dgl. 2B. ©obm, Sie ©cbule

Sodann ©turmä unb bie ßirdje ©trafcburgS in ifjrem gegenfeitigen 93erf)ättniö 1530

bis 1581. SJtündjen unb 53erlin 1912. 2)aju bie 23efpred)ungen Don Slnridj in ber

3eitfdjrtft für bie ©efdjidjte be§ OberrbetnS, R. fr 28 (1913), 728—731, Don «Pfleger

im £tftor. Sabrbuä) 33 (1912), 847 f unb Don 2ö. ßöfjler in ber $iftor. 3eitf*rift

113 (1914), 359—361. Über bie 23ebeutung ber ©trafeburger &odjfdjute fett ibrem

Urfprung 1523 für ben $roteftantiämu§ Dgt. 3°b,- ^tefer, Sie Slnfänge ber afabemifdjen

©tubien in ©trafeburg. (Reftoratörebe.) Strasburg 1912. 3ut S3ebiängung ber ?ionnen=

flöfter Dgt. 3. $• 33ierling, S)aä Ringen um bie letjten bem ßat^olijismuä treuen

-Rlöfter ©trafeburg§. ©trafeburg 1914. (©trafeburger beitrage jur neueren ©efa^ia^te. 8.)

2)agu bie Söefprea^ung Don $. Sauermeifter in ber Sit. SSeitage ber ßötn. Jöotföjeitung

1915, Rr. 12, ©. 95.
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folgen ,otjne $rac& unb lauten ©d)aH'. Sflonftranjen, $el$e unb anbere

ftrc&lidje £feinobien mürben in bie Wünje getieft 1
.

(5ine öon ,3a&r gu 3al)r bura? ©otte§ @rleu$tung maa^fenbe SInt)änger=

fd^aft' fanb ber 3roingltani§mu§ in ©ergaben.

3n Ulm rotegelte ®onrab ©am, 3w»n9Il§ begeiferter 5lnf)änger, burd)

feine ^ßrebigten ba§ SSolf auf 2
; in 5tug§6urg brachte $}ia?ael (SellariuS fdjon

im Sa^re 1528 einen 53itberfturm juftanbe unb fdjänbete Märe unb $ircb>n 3
;

in ^emmingen eiferte in bemfetben Safjre ber ©tabtprebiger ©d&ent gegen

bie 9fteffe, bie man fliegen muffe mie eine ©eudje, gegen bie Silber unb ben

©ebraui ber Orgeln als SeufelSroerf. 3)er gelehrige 9ftat liefe barum bie

t)errüdöe Orgel bei St. Martin äufammenreiBen, unb erteilte einem 23ürger,

ber fid) geäußert §atte: ,man tonnte fie mofjt flehen laffen, moöe man fie

nid)t gebrauten, fo fofle man fie sufajliefsen', einen folgen 23ermei§, ,baj5

e§ iljm faft an ben $opf gegangen märe'. ÜRetnmingen mar bie erfte

fdjmäbifdje ©tabt, meiere im Sejember 1528 bie SReffe" abf^affte, ober, mie

1 ,§ätten mir ben Pfaffen ba$ S^rtge gelaffen', fdjrieb ein neugläubiger ©fjronift

im §inblitfe auf bie fpäteren 33ebrängniffe ber ©tabt, ,fo ^atte uns ©Ott ber £>err

baS Unfere gelaffen.' 2Iu3 ben rjanbfdjrifttictjen Gottectaneen öon (Sljriftopf) ©c&ultbaifc,

in ben §ifior.--polit. 231. 67 (1871), 325—346 441—457. -93gl. 2öalcfjner 71—74.

SHerorbt 273. **©. aud) @. Sffel, 2)ie ^Reformation in ßonftanj. $retburg i. 23r.

1898. 3m befonbern über bie Sätigfeit beä SlmbrofiuS 33Iarer in ßonfianj bgl. ©d&iefc,

aSrieftoedtjfel ber S3rüber 33taurer 1, x— xvi. 2lmbr. 23Iarer3 örieftoecrjfel mit 3»ingH

feit 2)ej. 1525 tbb. 1, 126 ff.
— Über bie 23erf)ältntffe in bem benachbarten aSifdt>ofö=

jett im 2f)urgau, feiner §etmat, tdtjrieb Sfofjann £$ung am 15. SRooember 1531 au§

^eteräfjaufen an Slmbrofiuä Slarer nadj gelingen : ,3d) ätoeifle nidjt, baß bir befannt

tft, in meinem 3uftanbe atteä bei uns unb unfern üRacrjbarn ficrj beftnbet. 3n meiner

§eimat flehen bie $rebtger mit bem Ütate fcrjlecrjt, unb barum !ann ficrj jeber aüeö

gegen baö (Soangelium ungeftraft fjerauönefjmen. 2)e§ 23ürgermeifter3 ©efinnung in

biefer SBejiefumg !ennft bu; ber SRat aber ift faum anber§ gefinnt; im 93oIf gibt eS

toenige, bie metjt offen gegen baS ©oangelium fcfyreien; toenige, bie es nur anhören;

noef) roenigere, benen e§ gefällt. 2>aju fommt, bafe jebe 33ebrängniö nid)t auf föedjnung

unferer ©ünben, fonbern auf SRedjnung be3 ©oangeliumö gefetjt roirb.' 23rief 00m

15. *Roü. 1531, bei ^reffel 208-209. **©d)ie&, 33riefroea)feI 1, 288 f. Sögt, auefj

Slmbr. SBIarerS 33rief an Sfiomai 23Iarer tom 11. 3<m. 1532, ebb. 1, 311 f.

2 ßeim, Ulm 222—223.
3 ßeim, ©cb>äbifclje fteformationägefdjicfjte 68. **Über Wicfjael Heller (®el=

lariuö) ogl. $. SCßittmann, 2tug§burger Reformatoren' 223—239. Über beffen ßira^en=

fdlänbungen »gl. autrj 9^ott) , Stugöburgö IReformationögefd^i^te l
2 305 f. 3" ber

Söirtfamfeit beö Urbanuö 9tt)egiu3 att ,?lugöburger ^Reformator' fa^on in ben öorau§=

gefjenben Starren, ber nat^ anfanglia^em ©t^tr-anfen jroifa^en ber Iutf)erifa^en unb 3toing=

lifä^en Stiftung fi$ feit 1528 entfcfjieben ber erfteren suinanbte, aber gegen bie oon

bem ganatifer ßeüariuö geführte jcotnglifa^e 3ticf)tung nid)t mefir auffommen fonnte

unb nact) bem Slugäburger IRei^Stag oon 1530 bie ©tabt enbgülttg nerließ, ögl. 2Bitt=

mann 33—213.
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man fidj auSbrüdfte, ,[ie juerfi marf ben §unb jum Saben IjinauS'. 5ftadj

2Bittenberg brang bie 9?ad)rict)t: au$ baS Satrament beS StltarS ,fei gar

abgefdmfft ober abgelegt morben, als eine unnötige ober freie Zeremonie'.

,S)aS i[t mir', fagte 2utt)er am 21. 9)ki 1529 in einem 2öarnungSfd)reiben

an ben 9tat, ,fjöd}lidj leib, aua) fa^redflidj ju Ijören.' ,§)aS ift'S leiber, baS

ber (Satan enblid) gemeint Ijat, ha er btejj ©acrament am erfien angriff,

nämlidj, bafj er eS ganj unb gar fjat motten aufgeben unb Gfjriftum auS=

rotten. 2)er Seufel, fo meit eingetaffen, mirb nid&t ruljen, bis er'S nod)

ärger madjt.' 1 9cad)bem aller fatljolifc&e Kultus unter ©träfe gefteüt morben,

tjatte ber 9tat nod) bie ,gemaltigfte 9ftül)e' mit ben ©rauen ©c&meftem im

Älofter ju 9)iaria=©arten, bie allen Sßerfuc&ungen jum Abfall bon ifjrem

©tauben, allen 23ebrängniffen unb ©djmäl)ungen ben 9)cut fefter Überzeugung

unb bie 9tuf)e eines guten ©emiffenS entgegenfteflten. Wan fetjte bie OrbenS=

frauen ,roeit unter ben fdmmtofeften Sßö&el ber feilen kirnen unb gemein*

famen grauen fjerab'. 5Iber alle inSgefamt, breijeljn an ber 3 a§l gelten

unabänberlid) auf bie Haltung ifjrer ©elübbe 2
.

,2Benn bie geifttic&e Obrigteit ben Potentaten, it)ren Statten unb 9Imt=

leuten in iljr 3tmt eingreifen moöte', prebigte ein ^emminger Kaplan am

SBeiljnaältStage 1529, ,fo mürbe man baS für 5Iufrut)r beuten unb eS nid)t

leiben, maS audj reajt ift; benn bie Obrigteit trägt unb fü^rt baS ©djmert

an ©otteS (Statt. SDafj aber bie metttidje Obrigteit fammt i^ren ü?ätt)en unb

3urtften ben Sehern unb ^rebigern in ifjr 9tmt greift unb iljnen borfdjreibt,

ma§ fie prebigen unb nid)t prebigen füllen, baS fäjeint moljtgetfjan unb redjt.

£>er IRatfj miH in feinem 5lmt feinen Dteformirer unb £ofmeifter leiben, aber

(EijriftuS mit feinen Wienern foü fid) faft bon jebem ©affenjunfer unb 93ürger=

meifter reformiren laffen. ÜBon ben neuen ^rebigern mirb ber Obrigteit folä)e

Snbulgenj eingeräumt unb jugelaffen, ba$ fie itjren ^ßrebigern borfdjreiben,

maS, mie unb mann fie lehren unb ftrafen foüen. 2Ber folgern 5tnfinnen

fein ©etjör gibt, über ben Ijat bie Obrigteit bie SDiadjt, ifjn feines 2)ienfteS

ju entlaffen unb ilm für einen jänfifc&en unb aufrüljrerifdjen $opf ausrufen

ju laffen. ©o fann fid) bie Obrigteit ju (5rb= unb Seljntjerren ber geiftlic&en

©üter fe^en, baju ilmen bie neuen Sßrebiger tapfer Reifen, bamit itjre Seljre

unb ßejjerei einen befto beffern Fortgang geminne; benn mo borljer fieben

bis adjt ^riefter gehalten mürben, t>a mirb faum ein Neuling gehalten, baS

Uebrige jietjt bie Obrigteit an fiaV ®en alten fattjolifc&en Sßrebigern fc&Iieße

man ben 9ftunb, ben ©djmärmern unb 33erfüfjrem bagegen fei berfelbe ,frei

1 »ei be Bette 3, 453—454.
2 »gl. ben »eridjt auä ber §auö(^ronif beS ßloftevö in ben §i[tor.=poIit. »I.

64 (1869), 784-794.
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unb ungebunben'. ,(51jrifiu§ foll bor ju Pilatus geljen unb fragen, tuaS er

prebigen unb lehren foÜ7 ,Sök* falfcbe ^ünje münjt unb miffenttidj unter

bie Öeute bringt', betonte ber ^rebiger, ,ber ift beS geuerS toertt); roer falfdje

2et)re, rooran bod) taufenbmal meljr gelegen i[t, ausbreitet unb bertf)eibigt,

ben läfjt bie Obrigfeit ungefiraft unb Ijilft ifjm nod) ju (Sljren unb Remtern.

3Iber baS rüljmt man nocb als ein djrifilicb, 2Berf, menn man falfdje Seigre

tjocü, Ijebt, bereit unb fd)ü|t, bagegen redete fatf^olifdje ^ßrebiger besagt,

plagt, beijjt unb nagt.' 1

SDer refigiöfe 3miefpalt, bie Verbitterung ber ©emüter unb bie allgemeine

Sßermirrung im 9teid)e mürben bon 3aljr ju %at)x ,bis ins Unglaubhafte

gefteigert' burd) bie jaljllofen fird)Iid)en ©eparatifien, meldte meber ein fertiges,

abgefdjIoffeneS Seljrfbfiem befajjen nod) aud) einen ,£ird)enförper' mit £)aupt

unb ©liebern bilbeten. 9cacb bem bon Sutljer aufgehellten ©runb[a|e: ,@in

jeber ift ein frei geboflmäa^tigter Stifter aller berjenigen, meldje it)n lehren

moflen, unb ift inroenbig allein bon ©ott gelehrt', bermarfen bie ©eparattften

bie göttliche ©emalt ber alten $irdje, äugleidj aber audj bie neuen, bon lu=

tf)erifc&en unb sminglifa^en Dbrigfeiten aufgerichteten <5taatSfird)en mit it)ren

al§ ,reineS Soangelium' bertünbeten Selben. Waä) ber 2tnfid)t ber meiften

©eparatiften waren bie tutljerifcben unb bie jtrringlifdjert Ideologen nod) größere

SSerberber unb geinbe beS ,tr>afjren @f)rifientumS' als felbft ber Sßapfi unb

bie fatt)oIifct)e ©eifilidjfeit. ftür befonberS berberblid) erflärten fie bie bon

ben neugläubigen Geologen geprebigle ©runbleljre bon ber ^Rechtfertigung

beS 9Jcenfd)en allein burd) ben ©lauben. Senn biefe Seljre, fagten fie, preoige

ben 93cenfd)en ,einen t)onigfüfeen SljriftuS, ber alles für fie gelitten Ijabe unb

umfonft gebe', biene unter ebangelifdjem Schein nur ,jur 8reib,eit bc§ gteifdjeS'

unb macrje bie 9J?enfdt)en frect) unb bermegen.

Unter biefen Separatiften ragten bor allem bie bieten feftierifc&en Parteien

fjerbor, meiere man gemeinfam mit bem tarnen ,2Biebertäufer' 2 beseidjnet.

1 Sei Unolb, fftcfortnattonöQefc^id^te ber ©tabt 3Jtemmingen 78—79. **Über

ben $roteftanti3mu§ in SDlemmingen unb befonberS über bie SOßirffamfeit 2tmbrofiu3

S3Iarer§ bafelbft bgt. ©cbiefc, SSriefroecöfel ber Srüber SSIaurer 1, xvi—xvm 187 ff.

200 ff. 237 ff. 250 ff.

2 »gl. unfere Angaben 23b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 411 ff.,
(** 19. u. 20. 2luft.)

463 ff. unb jum golgenben bie trefflidjen Erörterungen über bie 2öiebertäufer bei

5mof)Ier 459-479. 6ornetiu§ 2, 1— 98. $örg 657 ff. ^arefe 431— 448. ** 3. ü. 23ecf

,

2)ie ©efdjicijtsbüdjer ber SDßiebertäufer in Öfterreid) (Fontes rer. Austr. etc.). 2öien 1883.

2}gt. a*$ ©geltjaaf 2, 32 f., ber richtig betont, ba§ eö 6iör)er ntdtjt gelungen ift, ben

Sujammenbang ber Sßtebertäufer mit ben «Selten beö auSgebenben SCRittefalterö im

einzelnen nadjjutoeifen.
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2Benn bie 233irfung ber ©aframente, roie Cuttjer Ier)rte, allein an ben

©lauben geknüpft fei, roarum toofle man benn, fragten biefe ©eften, an ber

Saufe ber $inber fefiljalten, jumal in ber 33ibel, nacf) 2utr)er§ 33efjauptung

ber alleinigen ©fauben§quelle, bon berfelben an feiner ©teile gefprocben

roerbe? ©ie berlangten barum bie 21bfd)affung ber föinbertaufe unb nahmen

unter ftdt) al§ ,53erfiegelung unb äußeres 23unbe§jeicf)en ber 9Ingel)örigfeit

jur magren c&rtjiüc&en ©emeinbe' eine stneite Saufe bor. 2)ie traute djrift=

lidje ©emeinbe, lehrten fie, befiele au§ ben ,$tu§ertDäf)lten ©otte§', au§ ben

,bom göttlichen ©eifte erleuchteten unb mit befonberen ©efidjten begnabigten

©eelen'.

yiifyt ba§ äujjerlidje tote 53ibeImort, fonbern ba§ innere 2id)t fei bie

alleinige Quelle ber göttlichen Offenbarung. Um biefe
,
geheimen Offen=

barungen' beroegte fid) ba% gange geiftige Seben ber Söiebertäufer. ©ie Ieug=

neten, roie 2utt)er unb 3 tt> *n 9^/ oa§ befonbere ^rieftertum unb ben roefent=

liefen (5r)arafter be§felben; fie rootlten, toie jene, ben $leru§ nidjt al§ einen

eigenen, bon Gljriflu» eingefejjten , bon ben Caien unterfc^iebenen ©tanb an=

erfennen. ©ie berraarfen aber auef) ,ba§ ^irdt)en= unb 5}3rebigtamt' unb

rooQten überhaupt leine für beftimmte Orte feft angeheilten ^rebiger bulben,

fonbern nur ,perfönlicf) erleuchtete' Serfünbiger be§ ©otte§reid)e§. 2Ber mit

bem 53unbe§jeicf)en berfefjen unb befiegelt fei, muffe, fobalb er bie ©timme

be§ göttlichen ©eifte* in fi$ bernefjme, al§ ^ßropfjet unb Sel)rer ber 23rüber

unb ©cfjroeftern, a(§ SSerfünbiger feiner Offenbarungen auftreten unb neue

53rüber unb ©cfjmefiern ju geroinnen fucJjen. 2In Ort unb 3eit feien folcf)e

$erfünbiger nidjt gebunben, am roenigften auf bie , äußeren £ird)en unb

Sempel' befd^rönlt; benn bie Stempel feien ,©ö£entjäufer'.

2)ie 2Biebertäufer gingen bemnacb bezüglich ber ©otte§ljäufer noef) einen

©djritt roeiter al§ jene fiaat§fird)Iicf)en Dieugläubigen in ber ©d)tt>ei5 unb in

2)eutfcbjanb, meiere bie $ird)en blofe ausgeleert, 511täre, Silber unb Orgeln

zertrümmert Ratten, ©ie fonnten fid? für it)re 51nfid)t auf Cutr)er berufen,

ber in feinen in Söittenberg öffentlich gehaltenen unb in mehreren Auflagen

berbreiteten ^rebigten gefagt fjatte: ,$er Bonner fdjlägt gemeinlicf) in bie

$ird)en für alle anberen Käufer, roeil ©ott ir)nen feinber ift, benn feinen

anberen, barum, bafj in feiner 3Jcorbgrube, in feinem grauenb,au§ foldje

©ünbe, fold) ©otteelafiern, folefi. ©eelmorb unb £ird)enberftörung gefd)iel)t,

noeb, gefcb.eb,en mag, al§ in biefen Käufern.' £arum ,tuäre e§ gut, baß

man alle Äircben einmal in aller 2öelt umfefjrte, unb in gemeinen Käufern

ober unter bem |)immel prebigte, betete, täufete unb alle d)riftlicf)en ^flicfc

ten übete' *.

1 Sämmtl. Söerfe 7, 121 131 222 330.
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£)a§ ©otteSreid), tt»elc&e§ bon ben juerft in ber ©tfjroeij auftretcnben

28iebertänfern berfünbet rourbe, foflte eine ballige üfteubilbung be§ ©efamt=

juftanbe§ ber fircbjidjert unb sugleid) ber bürgerlichen ©efeflfcfeaft r)erbei=

führen. ,9?a$ 91u§reutung aller ©ottlofen' roerbe ,ba§ 9ieid} @&ri[tt
4

auf

(Srben, ein boßfommene» ©emeinbeleben ber ©Triften errietet roerben, olme

äufeerea ©efefe unb of)ne Cbrigfeit, nur getragen unb geflutt bura) ,bie

^eilige $raft ber Betätigung' be§ in bem £erjen eine§ jeben 9Jtenfa>n ge=

fdjriebenen ©ittengefetje». $n biefem ÜJeicfoe ber bbflfotnmenen ftinber ©otte§

roürben alle Kriege unb geinbfeligteiten aufhören, alle würben allen gleid),

allen mürbe alle» genieinfam fein: niemanb mürbe auf irgenbein 23orred)t

91nfprudj ergeben, feiner berfönlid)e§ (Eigentum befitjen moflen, aud) feine

,fünblid)e @b,e' metjr eingeben, fonbern reine ftrudit jeugen olme böfen SBiUen

be» gleifdje».

2Beil ber ©laube ^eilige grüc&te tragen muffe, fb fei bie Seljre ber neuen

5J3räbifanten au§ ber «Schule 2ut{jer§ unb 3 rotngli§ berroerftid) unb und)rift=

li$. S)iefelben führen, fagten bie fd^roeijerifc^en Säufer, nur bie greiljeit

be§ Skiffe» ein unb geben bie $rifilid)e greiljeit bem 2frm ber roeltlidjen

Obrigfeit brei§. ©ie brebigen fetjerifd) unb auf Gsigennuk unb Imben nur

ben ©eift ber fturd)t unb be§ ©ei^es. 3&je 2ef)te roiberfpridjt aber aud)

offenfunbig bem Söorte ©otte§. ©er ©laube an S^riftua allein of^ne ba§

9flitberbienft unferer 2Berfe unb Seiben fann niemanb feiig machen, &enn

ber £err fagt: ,2Ber niajt mein $reuj auf fiaj nimmt unb mir nachfolgt,

ber ift mein jünger nidjt', unb: ,3Senn bu jum Seben eingeben roitlft, fo

fjalte bie ©ebote.' 1 9tur jum 3 e*f*ören, berfünbigten ftrafjburgifdje 2Bieber=

täufer, feien ,bie ^räbifanten gefdjidt, nidjt aber im Stanbe, eine ©emeinbe

nad) djrifilidjer Orbnung aufjuricbjen, nod) meniger, ju erbauen'. ,©ie finb

bie eigentlichen ^Ijarifäer. 2)enn fie fjaben nid)t§ anbere§ gelehrt, als Silber

unb 2Iitäre unb $ird)en ju jertrümmern, 9ttönd)e unb Tonnen miber beren

2BiHen au§ ben ^löftern ju bertreiben unb ben ©emiffen ©eroalt anjutun.' 2

,$)as neue Gübangelium', prebigte ber SBiebertäufer ÜJMdjior 9tind, melier feit

1 »gl. SorneltuS 2, 47 ff. Sie 6$riftfificfe bei <£gli, 2lctenfatnmlung 9h. 636

646 674 1110 1278 1757 (6. 752 754). **,$ie SBtebertäufer', fd)rieb SonifatiuS

2lmerbadj am 1. 2Iug. 1527 an üülontanuö, ,fingen an mit bem Söiberjprucb, gegen bie

ßinbertaufe; bann folgten bie ßefyren Don ber ©üterteilung, Dom 33erbot beS (£ibe§,

Don ber Unjutäffigfett einer bürgerlichen Obrigfeit, ber 23efef)rung ber Seufel unb

ärjnlidjeS. ©mige beten nidjt mefjr ju ©t)riftu$, fonbern nur 311 ©Ott 33ater, einige

rühmen ftdf) ber ®ah& ber <ßropf)etie, mifeadjten bie Saufe.' S3urcf^arbt=S3iebermann 37.

2 ©orneliuö 2, 83—85. ®er Sßiebertäufer §an§ Slbam erflärte: er roofle eS

lieber mit bem 2eufel tjaltcn al§ mit ben ©trajjburger 5Präbi{anten. IRdtjxiä), ©trafe=

burgifcfje 2Biebertäufer 74.
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1528 bei £er§fetb in Reffen feften $uf; gefaßt Ijatte, fei ,ein ijeudjlerifcbe»,

gleifjnerifdjes (Soangelium'; anfangs fyabe Sutljer ben ©eift ©otte§ gehabt,

je|t aber fei er ber rechte 9Intid)rift geworben: er mit feinen 91nb,ängern

füljre bie Wenfc&en jum Seufel 1
.

2)urd) itjre (Srttmrtungen Dom taufenbjä^rigen 9teid), iljre Träumereien

bon einem ibealen 3ufianb auf (Srben, einem 9teid)e ^eiliger unb feiiger

©eifter, entjünbeten bie ÜSMebertäufer bie ©emüter Unjäijliger au§ bem 23olte

unb flößten Saufenben jene ®raft unb ©tärfe jur 5Iu§bauer in allen 23er=

folgungen unb SobeSfirafen ein, meldje bie 23ermunberung aller 3eitgenoffen

IjerDorrief.

,2öir tjaben e§ ju unferen Qtiim gefeiert', fdjrieb $onrab 33raun, 9Iffeffor

am 9teid)§iammergerid}t, ,ba$ man bie Söiebertäufer mit Ijartem ©efängniß,

junger, ftmtx, 2Baffer, ©c&mert unb anberen erfd)redtid)en ©trafen nidjt Ijat

Don iljrem Srrfal unb jum 2ßiberruf bringen mögen. 3$ l)abe felbft Diel

gefeljen, bafs aud) junge 2ftenfd)en, 9J?ann§= unb 2Bei6§perfonen fingenb unb

froljlodenb in ba» geuer gegangen finb, unb id) mag fagen, baß mid) mein

Sebenlang nie lein S)ing meljr bemegt fjat.'
2

,2)er Säufer Sauf, fagt ©ebaftian grand, ,ging fo fd&nefl, bafj ifyre

Öetjre balb ba§ ganje Sanb bura^jog, unb fie balb einen großen SIntjang er=

langten, Diele Saufenbe tauften unb Diele gute |)erjen ju fid) sogen. 3)enn

fie lehrten im ®d)ein nid)t§ benn Siebe, ©lauben unb ^reuj, erzeigten fid)

in dielen Seiben gebulbig, bemütfjig, brauen ba* 53rob mit einanber jutn

1 »gl. ©d)mibt, SuftuS ÜJleniu§ 1, 136 141—142. **Über bie toiebertäufertfdje

SBirffamfeit be3 SMdjtor 9iind in £er§felb unb öon ba quo aud) im toeftltdjen 2f)ü=

ringen r>gl. Söappler, 5)ie Säuferbetnegung in Springen 50—57 72 ff. 294—302 unb

S)ie Stellung ßurfacfjfenö unb be§ Sanbgrafen 5ßl)ilipt> jur 2äuferbetoegung 9—11 32 ff.

2 23ei fortlebet, Urfacben 217. SUlan betrachtete fie als .martyres daemonis'.

,Atrocissime caesi alacres et ridentes illa perferebant.' Raynald. ad a. 1527 n. 79.

^ecta nova Anabaptistarum', fdtjrteb Sutber am 31. S5ej. 1527 an $. ^robft, ,mire

crescit magna specie viventium, magna audacia per ignem et aquam morientium.'

9it)nlict) in einem 23riefe an 3fob. §ejj öom 27. Januar 1528: .Similia geruntur in

Bavaria, nee ferro nee igne possunt eohiberi, deserunt uxores, liberos, familias et

facultates. Sic furit Satan hac hora, velut novissima.' Sei be 2ßette 3, 253 263.

**@nber$ 6, 169 199. — 2lf3 am 14. 2lpril 1528 in Augsburg 35 2öiebertäufer,

baruntet 6 Stauen, qu§ ber ©tabt gejagt ttmrben, ,fab man fie alle freubtg Don ifjren

Familien fidt) trennen unb jubelnb aus ben Stfjoren jietjen'. Jßgl. 3örg 711. @in ju

©rüningen eingeferferter Säufer toar ein b,albeö %af)X franf ,unb unten biö an ben

£al3 |o grofe gefcbmotlen', bafj er nietjt meb,r geben unb ftetjen fonnte; er tooüte aber

nicfjt aus bem ©efangni§, foubern lieber mit feinen eingeferlerten ©efinnungögenoffen

,im 2burm fterben aU au^en im ©djloB'. @gti, Slctenfammlung 3lx. 1486, ©. 641.

Über baö Söerfjalten mehrerer bei Snfiöb,eim jum ©algen öerurteilter Käufer ügl. Saum,

Sapito unb Su^er 384.
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3ei<$en ber (Sinigfeit unb Siebe, tjalfen einanber treulieb mit 33erfa|, Seiten,

Sorgen, ©cbenfen, lehrten alle S)inge gemein tjaben unb nannten einanber

23rüber.' ,9Jcan greift nacb ifmen an öielen Orten mit großer Sbrannei,

legt fie gefangen unb peinigt fie mit 53ranb, ©cbmert, $euer, Sßaffer unb

mit mancherlei ©efängnifj, fo bafj it)rer biete in roenig 3aljren an bieten

Orten umgebracht roorben, alfo bafj etliche über 3 roe'*aufenb anfdjfagen,

roelcbe an allen Orten getöbtet morben. Unb fie litten als 5D?ärtbrer gebulöig

unb ftanbmütbjg.' M t^alte gänjlicb bafür, bajj biele fromme einfältige

Seute in biefer ©ecte geroefen finb unb biele, aueb it)rer 53orftet)er, nacb ©ott

geeifert Ijaben.' 1

©eb,r biele aber aueb, befonber§ bie ,in geheimer Sofung 33erbrüberten'

unb in bie ,wahren ©efjeimniffe Gjingemeiljten', moflten, um bie erträumte

feiige 2öelt ju febaffen, bie borljanbene 28elt mit ©eroalt jerftören, bie ,©ott=

Iofen unb 91bgöttlicben' austilgen unb eine erjroungene ©ütergemeinfebaft etn=

führen. 23iele unter ilmen begingen in roilbem Fanatismus bie gröbften 9Iu§=

febmeifungen unb Verbrechen, führten SBeibergemeinfcbaft ein, unb rühmten fieb,

,bajj i^nen ©ott bureb fein ©efjeif; graufamlicbe Safter, als Sobtfcbtag, aueb

an iljren natürlicben Srübern ju begeben, eröffnet unb fürgebilbet rjabe' 2
.

2)ie Verfolgung ber SBiebertäufer begann in 3üricb 3
.

S)er Ütat berlangte, bafj, mie alle $ati}oltten, fo aueb aüe neugläubigen

©ebaratiften fieb ber neu aufgerichteten ©taatSreligion unbebingt untermerfen,

fieb ,ber Ferren Meinung gefallen laffen' unb bie ^rebigten ber S^inglianer

befueben füllten. Vergebens beriefen fieb bie ©onbertirebter auf bie Sreibeit

ber ©ebriftforfebung, auf roelcbe ber 9tat felbft bei 9Iufricbtung ber ©taats=

tirebe gegen bie ßattjolifen fieb berufen §atte. ,2ßoflet mir boeb mein ©eroiffen

niebt befebmeren', bat £>anS Füller bon 9Jcebiton, ,bieroeil ber ©laube eine

freie <&aht unb ©efebenf ©otteS ift. 3$ bitte euer), iljr Wiener ©otteS, rootlet

mir ben ©lauben laffen frei fielen; ber ©taube ift niebt aufjune^men mie

ein «Stein.' * (Sin anberer Säufer, £anS £)ottinger, marf S^ingü Dor: er

brebige tjeute fo, morgen anberS; fo rjabe er bor Sauren geprebigt: man foHe

bie $inblein niebt taufen, jejjt berlange er bie $inbertaufe 5
. 2Bir roeieben

1 (Sbronif 3, S3I. 193 194.

2 »gl. (Sibgenöjfifcfje 5>Ibfd)iebe 4, 2tbtf). 1 a
, 1141. $örg 670—682. @gli, 2Icten=

fatnmlung 3lx. 355 692 795. GorneliuS 2, 279—281. ßeim, Ulm 122. 93gl. audj

unfere Angaben S3b. 2 (17. u. 18. 2Iuft.) 411—415, (**19. u. 20. 2Iuft.) 463—468.
3 **58gl. Eaului, «Proteftantismuä unb Soleranä 191—195 212 ff.

* @gli, Sürit^er Sßiebertäufer 86.

5
<5a.lt 26. 3tüinglt felbft fagt, bafc er äeittoeilig gemeint babe: ,e§ ttäre Diel

beffer, man taufe bie ßinber erft, wenn fie ju gutem Sllter fommen toären'. Zuinglii

Opp. 2», 245. »gl. 9UtJ$e 19 ff-



124 Slusbreitung unb 23erfoIgung ber 2Biebertäufer feit 1526.

billig Don ben ^rebigten ber ^räbifanten, erflärten bie Säufer, ,biemeil fie

neben ber Sebje, bie [ie erftlicf) au§ bem @bangelium fmben geürebigt unb

mir alfo gelernt, 3 err iittung unb ^ergerniB anrieten mit bem, baf; fie je£t

barbon fallen' K ©ie brausen unb bemühen je|t unter dt>rifilic6em geiftlidjem

Schein anftatt be§ geiftlidjen Sd)tr>erte§ unb ©eroatts ba§ mettlidje Scb>ert

unb ©ematt ju geiftlidjen unb ©lauben§facb>n, ttriber melden 23raud) bocb,

bie ebangelifdjen ^3rebiger anfangs lang getrieben unb foldje 2öei|e eine

Sttrannei gegolten fjaben 2
.

3m Sa^te 1526 fdjritt ber 9tat mit ben firengften 58efet)Ien bor. ,53ei

2öaffer unb 53rob', ließ er allenthalben berfünben, füllten alle Söiebertäufer,

meiere fieb, nidjt fügen mollten, ,auf Strof) in ben neuen Sfjurm gelegt merben'

;

niemanb bürfe fie befugen, niemanb, felbft im galle ber Aranfr)ett, ifjre ©e=

fangenfdmft beränbem
;
,man mofle fie im Sfjurm erfterben unb faulen 3

Iaffen'

;

aueb, bie grauen unb Softer füllten fo befjanbelt merben. Sluf Stütffall mürbe

bie Strafe be§ (SrtränfenS gefetjt. Obermann muffe $u ber georöneten Pfarrei

in bie Kirdje geb>n; bie Säufer bürfe man meber Raufen noa? fjofen, ifmen

feinen Sranf, feine Süelfe geben: ber Ferren bon 3üricf) Strafe fei ,ertränfen,

Derbrennen ober enthaupten, mie e§ fie bann gut bünfe unb ifmen gefalle'
4

.

51m 5. Januar 1527 mürbe gelir, ^anj, ben anbern ,ju gurd)t unb @ben=

bilb', jum 2obe burd) ßrtränfen berurteift, meil er bie Cbrigfeit berroorfen

unb bureb, bie Söiebertaufe fi$ unb feine 51nf)änger ,üon cfjrifilicfyer ©emeinbe

gefonbert unb eigen felbft gemacbjene Secte, Ototten unb 33erfammlungen'

Ijabe aufrichten motfen. Wan foüe ir)n .gebunben in bciZ SBaffer merfen

unb in bem SBaffer fferben unb üerberben Iaffen': fein Qah unb ©ut fei

einspielten 5
.

•

£ie Strafe be§ 6rtränfen§ mürbe auf alle ausgebest, meiere, menn

auij feine 28tebertäufer, gemeiner Cbrigfeit unb djriftüdjem SBefen jum

9hcbjeil ,in befonberen Käufern unb Crten mit iijrem ^ßrebtgen, Seljren unb

irrigen SBefen große 33erfammlungen machen'. ,2Bir mollen fie', berfünbete

ber 9tat, ,olme ©nabe, mo man fie gemeinlid) unb fonberlid) betreten unb

anfommen mag, Iaffen ertränfen al» bie, fo einanber taufen, unb barin nte=

manb§ berfefjonen.' 6

1 Sutiinger, 2er Söiebertaufer Urfprung 251. 247. 2 @6b. 23t. 241 b
.

3 £a§ 2Jßort .faulen' tourbe toieber geftrterjen.

* @glt, Stctenfammlung 444—445 9lr. 934 935 936 937.
5 egü, Stctenfammlung 529 f. 9lr. 1109. @gli, 3üri$er 20ßiebertaufer 61-62.

i)Utfa^e 45—47.
6 6gli, Slctenfammlung 514 91r. 1071. ,@$ mar für 3»i"9li', faQt @gli,

3ürict)er 2Biebertäufer 92, ,etne fdjmere Slufgabe, Seuten, mit benen er boef) toieber auf

bemfelben grutibfätjlidjert 23oben ftanb, entgegenzutreten. Slber tt)re Dötltge IRücffid&tä'
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«Seit ber Untcrbrüdung ber täuferifdjen ©emeinbe in gürid) berbreiteten

fidj bie neuen ßeljren juerft in bie benadjbarten Kantone 1
, bann nadj Ober=

beutfe^fanb unb Dfterreid). 3n ben 3a^ren 1526 unb 1527 mar bereit»

ein 9?ef5 fleiner ©emeinben au§ge[pannt, meldjeS üom Sfttjein 6i§ nad) 9)täfjren,

öon Reffen bi§ in§ (Stfdjlanb reifte 2
. 3n (Sfelingen mud)§ feit 1526 bie

3afjl ber Säufer bi§ auf 200 Männer unb grauen, Jünglinge unb 3ung=

frauen; in ben umliegenben Dörfern Ratten bie meiften 23eroof)ner bie 2öieber=

taufe empfangen 3
. 2ludj in 9tegen§burg gäljlte im Sa^re 1528 bie ©emeinbe

ber Säufer über 200 $öpfe 4
. Überhaupt mürben bie größeren 9tetd)§ftäbte

bie eigentlic&en ©ammelplä|e ber ,58tüber'; il)r ,mid)tigfter 9ttittelpunft' mar

bamal§ 2Iug§burg, mo fie felbft unter ben bornefymften ©efcbjedjtern 5int)änger

gefunben Ratten 5
. Über 1100 ^erfonen au§ allen ©tänben foüen bort im

loftgfeit auf baS praftifdt) -ütöglidie liefe ifjn nidtjt anberS fjartbeln!' **2)i e SobeS=

ftrafe burdj ©rtränfen für bie äöiebertäufer rourbe burdj baS 3üridt)er Säufermanbat

üom 2. 2Mrj 1533 aufgehoben. Sögt, koffert in ber Sb,eoI. Stteraturaeitung 1902,

Str. 8, ©. 242.

1 9Mb,ereS über bie Ausbreitung ber SBiebertäufer in ber ©djtoeij bei Stttfdje

47 ff. **93gl. © gjlüüer, ©efa^iajte ber 23ernifcben Säufer. 91ac& ben Urfunben bar*

gefteat. Srauenfelb 1895. ©. (Sgli, Sie 6t. ©aller Säufer. 3üxict) 1887. «p. 23urcf=

b,arbt, Sne 23aSler Säufer. SSafel 1898. Paulus, ^roteftantiSmuS unb Soleranj

208 f. Über bie SBiebertäufer Itlridtj £>ugroalb unb ÜJUdjael ©attler unb über bie oon

ber großen SäuferDerfammlung gu ©ctjlatt am IRanben am 24. Februar 1527 an=

genommenen fieben Artifet ngl. unfere Angaben 23b. 2 (19. u. 20. Aufl.) 466, Anm. 1.

3u ben genannten Artifeln r>gl. audj SSecf, ©efdtjtdtjtöbüdtjer ber SBiebertäufer 41 ff.

SOtöaer^atoerau 3 92.

2 Cornelius 2, 43. 3n Ulm ftnben fidt) Säufer fdjon im $abre 1524. ßeim,

Ulm 265. Über bie Söiebertäufer in ajlätjren Ogl. 3. SoferttjS Auffafc in ber 3eit=

färift für Attgem. ©efdbtdtjte ic. Don §• &• 3unebinecf=©übenborft 1, 338—457.
**©. ferner Sofertf), 83. §ubmaier unb bie Anfänge ber SBiebertäufer in 3Jlät)ren.

83rünn 1893. S)ie 3af)I ber SOßiebertäufer in Seutf^Ianb tourbe 1528 auf mef)r als

18 000 gefd&äfct; fo SpcbläuS an ©raSmuS, 8. Januar 1528, bei görftemann=©üntt)er,

SSriefe an SefiberiuS ©raSmuS oon 9totterbam (Ceipjig 1904) 93. aJlötter«ßamerau 3

91 : ,3fn ben fattjolifdjen ©ebieten Derfcbroanb bie lutfjerifctje ?Propaganba seittoeife üor

ber täuferifdjen, in ben eüangelifdjen fatj fut) bie Deformation plötjlidj in ttjrem 83efitj=

ftanbe, namentltdj in ben unteren SSoIfSfreifen, ernftrjaft bebrotjt.'

3 fieim, (S&lingen 28—29.
4 ©emeiner, Deformation 56.

5
**9}gt. Gbr. 3tter,er in ber 3eitfdjrift für ßtrdjengefajtdjte 17 (1896/97), 248

bis 258. 9tottj, Augsburgs DeformationSgefcbiä)ie l 2
, 218—271. Serf., 3ur ®e-

fdtjicfjte ber SBiebertäufer in Oberfdjtoaben. IL 3"* Sebensgefc^icbte @itelt)an§ ßangen=

mantels üon Augsburg, in ber 3«itfcbrift beS §iftor. Vereins für <S$toaben unb 9hu*

bürg 27 (1900), 1—45. III. S)er C>ö^punft ber toiebertäuferifeben 23etoegung in

Augsburg unb tfjr Diebergang im 3abre 1528, ebb. 28 (1901), 1—154. Söittmann,
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Sa'ljre 1527 in brei ®arienf)äufern nädjttic&e guiammenfünfte abgehalten

fjaben. Sie nannten fid) ,bie 51ug§burger neuen ßfjriften' unb nahmen ein

bon iljren Sorfteljern Sodann S)enl, Subroig £>e$er, §an§ £ut * unb anbern

entruorfene§ ©lauben§befenntni§ an, morin bciZ ^ßribateigentum für fünbljaft

erflärt unb eine böflige Umgeftaltung aller gefeflfdjafttidjen guftänbe al§ nalje

beborfteljenb berfünbigt ttmrbe. ,3innerf)alb groeier Saljre', lautete einer ber

Mrtifel, ,tt)irb ber f)err bom £immef tjerabfommen unb mit ben roeltlia^en

Surften l)anbeln unb friegen, unb bie ©otttofen roetben bertiigt, bie ©ott=

feiigen unb 91u§ermäljlten aber mit bem £)erm fjerrfdjen auf (Srben.' (S§

mürben «Senbfdjreiben erlaffen an bie 33rüber in ber ^erne, 31pofteI au§=

gefenbet, ,ju prebigen ba§ ©otteSreidj unb ju taufen' 2
. 3n ©djroaben mottte

2Bil^elm Reublin au§ 9tottenburg am -ftecfar buraj 9ftorb unb Sotfdjlag

gegen alle Ungläubigen ober Reiben *>tä neue Qrbangelium burdjfüfjren 3
.

9Iuf ^ßfingfien ober 2Beil)nad)ten 1528 rnoüten bie Säufer bon £)egen§berg

au^ieljen unb mit einem 3 U SU3 öon 700—1000 23rübern au§ ^Rä^ren,

51ug§burg unb 3 uri$ bei Reutlingen fidt> fammeln, bie ©eroer)re au§ ben

©tobten Ijolen unb bann alle 51nber§gläubigen ,im tarnen ber ©inen C6rig=

feit im §immel af§ Reiben tobtfaVagen ober bod) sroingen, um Gfjrifto ben

2Beg jur SQßieberfunft ju bahnen' i
. 3m taidjgau unb in O6er[d)toaben

rotteten fidj bie Säufer 5U 50—100 ^ßerfonen jufammen, prebigten bom

©otte§reid) unb toei§fagten ein balbige§ (Snbe ber Obrigfeit burd) bie Surfen 5
.

2tugöburger Reformatoren' 151 ff; barm ©. 156—1S8 ausführliche Mitteilungen über

bie literarifcrje Sefämpfung beS SßtebertäufertumS burd) bie lutberifdjen SlugSburger

^ßrebtger, ItrbanuS IRtjcgiuS an ber ©pitje.

1 **Über §>an§ §ut mit befonberer Serücfficbtigung feiner ^ropaganba für ba§

ÜXäufertum in Sfranfen 1526—1527 Pgt. aud) Sßappler, Sie Sauferb eroegung in Sb,ü=

ringen 26 ff-, mit toeiteren ßtteraiurangaben.

2 SBgl. 3örg 710 677—682. ßeQer 33—36, ^obann Senf rourbe toegen feines

großen QütnfluffeS ,ber $apft' unter ben Säufern genannt, ber ,©ott ber 2tnabaptiften'.

SSgl. JMer 37. ßetler, (Sin Slpoftel ber Söiebertäufer. ßeipjig 1882. **93gl. baju

ggelbaaf 2, 34 f. Über ®en! f. audj ß. Sdjtoabe in ber 3eitf(^rift für $ird)en=

gefdnebte 12 (1891), 452—493. $efcer tearb am 4. Februar 1529 al§ <£bebred)er in

Äonfianj entbauptet. Sgl. ©. Sffel, 2>ie SReformation in ßonftanj (gretburg 1898)

83 ff. S3gl. aueb ben 93rief tton ^oi). 3©icf an 31mbr. 331arer au§ ßonftanj, 6. Februar

1529, bei 6d>ieB, Sriefmecbjel ber Srüber 23faurer 1, 179 f. ©egenüber bem JQerfudj

öon SSronS, llrfprung, ©ntroidlung unb 6d)irf)ale ber Sffiennoniten (Sorben 1891) 414,

atleö Nachteilige in $etjer§ ßeben nur auf $eiteumbungen äurücf^ufübren, Permeifen

2«öaer=ßatoerau 84 auf Zfj. Slarer§ Jöerictjt bei ßeßler, ©abbata 2, 190 f.

3 ßeim, Ulm 122.

4 Sattler, @efd&. beö §erjogtbum§ SBürttemberg 3, Beilage ©. 26 ff. ßeim^

©ßlingen 30.

5 §enb 2, 317.
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3m (Stifte 2öür$burg unb im ganzen ftranfenlanbe entmidelte 3örg bon

^ßaffau bi§ ju feiner £)inriä)tung im Januar 1528 bie füljnfte Sätigfeit.

,"5)03 (Snbe ber SBelt', lehrte er, ,roerbe bon bem 33auernfriege an über bierte=

£>alb %af)xe barnad), be§gleidjen ber Surfe audj fommen unb bie ©ottlofen

ftrafcn.*
1

9Iuf bie ,Munft be3 Surfen' festen mehrere ©eftenfüfjrer it)re $off»

nung. ,2Benn ber Surfe in'§ Sanbe fomme', fo moflten fränfifdje, fd&roäbifdje

unb anbere Säufer mit ifjm gemeinfame <Sad)e madjen, unb ,ma§ berfelbe

Surfe lebenbig Joffe, e§ feien dürften, 9ftöndje, Pfaffen ober ©bedeute, bie

moflten fie alle ju tobt erfdjlagen, unb atebann feinen anbern f)errn meljr

ijaben, al§ ©ott aflein, ober einen $önig au» ifjnen felbft'. ®er Surfe

,raerbe afle geifilic&e unb meltüdje Dbrigfeit jerfiören', brebigte ber 9tug§=

burger SBeber Slugufim 33aber, ein greunb ber Säuferljäuptlinge £>enf, f)e|er

unb £mt, bann roerbe ein neues 9teidj au§ Triften, Suben, Reiben unb

Surfen erfiefjen. 3sn biefem 9feidje werbe er, Sluguftin 33aber, ber ^ropljet,

,ein Äönig merben, nad) i(jm fein junger ©oljn, unb alfo feine 9iad)fommen

für unb für, bie füllten Ijerrfdjen auf bem Srbreidj taufenb 3at)r: ein jeber

roerbe nadj ben jtnölf (Stämmen SfraelS jtoölf ©iener fjaben, im Uebrigen

aber mürben aüe $)ing gemeinfam fein, unb jebermann merbe arbeiten'.

<Sd)on mürben für ben 5}3ropI)eten Sßaber bie föniglidjen ^nfignien au§ ber=

golbetem ©Über angefertigt: $rone unb 3ePie*, SSoldö unb $ette, famt einem

boflftänbigen ^raa^tanjuge. Sludj mehrere Suben au» 2Borm§, Seipfjeim unb

©ünjburg maren in ,biefe3 ©eljeimnte' eingeroeiljt ; ©enbboten füllten ben

Ort au§funbfdmften, mo ber ^roptjet bie Slnfunft ber Surfen am beften er=

märten fönnte. Sorten moüte er mit feinen ©efeflen unb bem föniglia^en

Ornate jiet)en, unb ha ,um Seipfjeim unb ©ünjburg biet Suben, fo fjoffte

man, er foflte be§ Ort§ am elften angenommen morben fein'. 5Iber ber

^3ropt)et mürbe in einer näd)tlid)en 33erfammlung bei 331aubeuren ergriffen

unb, meil er ,bon feinem 23orrjaben nidjt abftetjen moöte unb 5Xufrut)c unb

1 3örg 682. **3ur ©efcfoidjte be3 SßiebertäufertumS in anbern fübbeutfdfjen ©e=

bieten »gl. SSoffert in feinen ^Beiträgen jur babifaVpfäljtfdjen 9teformation§gefdjid)te,

in ber 3eitförtft für bie ©efcbidjte beö DberrljeinS, 91. %. 20 (1905), 71—88. (SJt'ttNt*

üunfte beöfelben in biefen ©ebieten roaren 2lfäet) unb 23rucf)fat.) ©b,r. §ege, Sie Säufer

in ber ßurpfalj. ©in SSeitrag jur üabif$=pfäljifdjen fReformationägefcrjicrjte. fttant*

fürt a. 9Jt. 1908. Saju ba§ 9*ef. öon JBoffert in ber 3eitfcfjrift für bie ©efdjidjte

be§ OberrfjeinS, 91. Qf. 24 (1909), 545—549. SSoffert, SCßolf ßürfäner, ber Säufer

Don Bretten, gin Beitrag jur ©efdjidjte ber Säufer in SSaben; 3^itf(^rift für bie

©ef^ia^te be§ Oberrb,ein§, 9t. g. 25 (19i0), 431—452. 3. ©(§003, Sie religiöfen

Neuerungen bes 16. 3ab,rb,unbert§ in 23orarf6erg biö 1540, in ben gorfdjungen unb

9JlttteiIungen jur ©efa^ic^te Strols unb »orarlbergö 9 (1912). (£>ier fafete baS Säufer»

tum in gelbfird) unb SBregenj aSurjel.)
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3ufammentritt aller Sßiebertäufer beabficbtigte', am 30. Wäx^ 1530 auf bem

Waitte in Stuttgart mit glüljenben 3an9 e" gejmicft, hingerietet unb ber=

brannt *.

3n 5Iug§burg mürben in ber erften £älfte be§ 3af)te§ 1528 auf 53e=

feljl be§ neugläubigen <Stabtrate§ beiläufig 170 Säufer, Männer unb grauen,

teifä eingeterfert, teil» bertrieben; mit Sftuten au§ ber ©tabt genauen, burcb

bie Sacfen gebrannt, mehrere enthauptet; einigen mürbe bie 3un9e ou§=

gefcbnitten 2
. Die Säufer führten »jmölf SBrüber' auf, meiere in Augsburg

,mit Keffer, geuer unb ©a^roert' ben 9ftartertob erlitten. Der ©djmäbifdje

53unb berorbnete im Februar 1528 in jebe» feiner bier Quartiere 100 Leiter

jur ©treife auf bie Säufer unb gab ben £)auptteuten berfelben unbebingte

23oflmacbt, bie ergriffenen ©cbnmrmer fofort unb ofyne Urteil unb 9?ed)t oom

Seben jum Sobe ju führen. ^perjog ÜBilfjelm bon 33abern gab ben fd)recf=

ticken öefeljl: ,2BeIdjer rebocirt, ben fotl man topfen; melier niebt rebocirt,

ben fofl man brennen.' fflan faß' in 33atiern über bie eingebrachten Un=

glüdlicben ,fein 9recbt', fonbern ,berla§ ir)t Urteil unb ließ fie barauf richten';

benn ,bie roeltlicben 3ted)te', erflärte ber Ijersoglicbe Sefretär 91nbrea§ ^erneber,

,finb in biefem galle lauter' 3
. gür ba% ,mit SBiebertäufern unb febmärmenben

Unfjolben unb 2anbfrieben§brecbern ganj erfüllte Sbrol' erließ £önig gerbinanb

feit bem ^atjre 1527 niebt meniger al§ jebn ©trafmanbate, beten in fo furjer

3eit erfolgte ÜÖMeberljotung unb fteigenbe (Strenge allein fdmn betueift, melcbe

2lu§bebnung bie ©eftierer geroonnen batten, unb tuelcbe 33ebeutung bie 9tegie=

rung ber rcügiö§=fojiaIen 33emegung beilegte 4
. ,3cb glaube', febreibt 1531

©eorg ßirebmair, M$ ööein im 2anb Sbrol unb ©örj 1000 SRenfdjen

barum berbrannt, geföpft unb erträntt morben feien. Denn bie XBiebertäufer

unterftunben fid) einer großen fmrtnäcfigfeit. 2Benn ein ^ßriefter 2Reffe fyielt,

liefen fie in bie £irdjen, mann febon biel 3Solf babei mar, nahmen bem

^ßriefter $elcb, ©acrament unb ^ßatene, warfen afle§ unter bie güß unb

fagten: bie SHnbertaufe märe unnü|, bie Saufe müßte gefebeljen, erft menn

man glauben formt; 2Reffe galten märe Qaubm'i; °a§ Ijocbroürbige ©acra=

ment märe niebt»; man betrüge bie Seute; (Jb,riftu§ märe für niemanb ge=

ftorben benn für 2Ibam unb Qua-, niemanb fofle Dbrigteit fein.'
5 5Iuct) in ben

1 33gl. 3örg 685-693. £>et.b 2, 318-319. **©. SBoffert, Stugufiin SBaber

t>on SlugSburg, ber Vropf)et unb fiönig, unb feine ©enoffen naii) ben Vroae&aften oon

1530, im 9Xrdt)iö für 5Reformalion§gef^i$te 10 (1912/13), 117—165 209-241 297

6i8 349; 11 (1914), 19—64 103—133 176—199.
2 »gl. bo.3 33erjeid)niö bei Sförg 710—711.
3 3örg 712 715 721 743. 4

t>. ßripp 28—38.
5 Äirdjmair 487. **Über bie Söiebertäufer unb itjre Verfolgung in Sirol Dgl.

©gger, ©ef#. SirolS 2, 144
f.

Sßecf, ©efc^ic^tSbüdtjcr ber SBiebertäufer 55
f.

60 f. 278 f.
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übrigen öfierreid)i)$en Säubern fanben tüte bie lutljerifd&en Srrleljren jo aud)

biejenigen ber Söiebertäufer jaljlreidje Anhänger l
. 2)a§ fdmrfe ©trafmanbat,

toelc&eS gerbinanb I. am 20. 5(uguft 1527 bon Ofen au§ gegen bie neu

aufgefommenen ße^ereien erlaffen fjatte
2

, warb jebod) mit aller Strenge nur

gegen bie 2Biebertaufer ausgeführt 3
. ®er 5D?ann, burdp beffen unermüblidje

SEätigfett ba» Säufertum tjorne^mlidt) fefiere SBegrünbung unb Ausbreitung

in Öfierreid) gefunben f)atte
#

93altl)afat £ubmaier, mürbe am 10. SJiärj 1528

ju 2Bien berbrannt 4
. ©eitbem mehrten ficb, bie Einrichtungen ber 2öieber=

täufer in tm öfterreidjifdjen 2anben, ofjne baß ber 3 u^uf ju benfelben ah-

nafjm. 3n ber richtigen (Srfenntm», baf$ ©emalt allein nidjt Reifen fönne,

orbnete gerbinanb I. bereits im Safjre 1528 eine allgemeine ßirc&enüifitation

ber öfierreidnfdjen (Miete an, meiere fef)r betrübenbe Srgebniffe lieferte. @§

[teilte fid) namentlich ein großer Mangel an tüchtigen unb tauglichen fatljo=

üfetjen ©eiftlidjen fjeraus; bergebena fuapte ^erbinanb I. biejem Übelfianb

abhelfen 5.

319 f. §uber 4, 98 f. Sofertf), in ber 3eitfdjrift be§ 3nnsbr. Sferbinanbeumi 1895.

Sofcrtf», im 2lrd&it» f. öfieir. ©efef). 78 (1892), 427-604; 79 (1893), 127—276, unb

Sfmmann, Sie Sßieberiäufer in Sflictjelsburg im ^pufterttjal unb beren ttrgidjten. 23rtjen

1896—1897. Ser §auptf)erb ber Sßiebertäufer in Sirol toar bie ©egenb bei Snntafi

Don Sdjtcaj abtoärti.

1 **3fm atigemeinen bgf. §uber 4, 93 ff., unb Soferttj, Deformation unb ©egen=

reformation 50 f. ©. ferner über bie Säufer in ©fierreid) Dicolaboni, 3ofj. SSünbertin

in ßinj unb bie öfterreid^ifd^cn Säufergemeinben in ben Satiren 1525—1531. Jßertin

1893. 33offert, im Safjrbud) für ©e)d). bei ^roteft. in £fierreic!j 11 (1890), 161;

13 (1892), 54 ff.; 15 (1894), 36 f. SJlitieil. bei fjiftor. »ereini für ©teiermar! 42

(1894), 118—145. Slrdjiö beS fjiftor. S3ereini für Kärnten 11, 1 f. Sjernt;, Sie

2lnfänge ber Deformation in ber Stabt ©teür, im 52. SSeridt>t bei SDufeumi 3rranct§co=

Sarolinum (46. Sieferung ber ^Beiträge jur Sanbesfunbe bon ©fterreidj ob ber 6nn3).

ßinj 1894. Säcfet, 3 U * Srage über bie ©ntftefjung ber Säufergemeinben in Dber=

öfierreid) ($rogr.). greiftabt in ßberöfterreidj 1895.

2 **Daupad), ©DangeL Defterreid) 1, Seil. 6, ©. 60 ff.

3 **§uber 4, 97 ff.

4 **2)gl. Secf, Sie ©efdtjidtjtebücöer ber Söiebertäufer 47 f. 3?reib. ßircfjenler..

6 (2. SXufl), 332. SCßiebemann, Deformation unb ©egenreformation 1, 47 f. Sofertf),

SBaltf). §ubmaier. 93rünn 1893. 6. autf) Sofertf), Ser GommuntSmui ber mäljrifdjen

Söiebertäufer, im Mio für öfterr. ©efefj. 81 (1894), 135-322. §• §aupt, Sie

mätirifdjen SSHebertäufer unb iftre communiftifdije SSeifaffung, in ber Seifage jur

Slttgem. 3eitung 1895, Dr. 53 f. 9Dau, Saftf). £ubmater (Sertin unb Seidig

1912) 172 ff.

5 **§uber 4, 99 f. Dobitfd), Deformation in ber ©teiermarf 34 f.
Sofertf),

Deformation unb ©egenreformation 40 ff. Über ben 5jrieftermangel, ber audfj aufcer*

f)alb Öfterreicfjö grofe toar, ögf. unfere Angaben 33b. 8 (1— 12. Slufl.) 393 ff-,

(13. u. 14. 3luff.) 418 ff.

3anffen.!Pafior, ©efdji$te bei heutigen 5BoIfeS. III. 19. u.20. Stuft. 9
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2Iud) ber $aifer erlief am 4. Sanitär 1528 ein "Jflanbat: nadj gei[t=

Haien unb roettlidjen Steckten fei auf bie SBiebertaufe ber £ob gefegt; man

foHe burd) ©e&ote unb ^ßrebigten bie irrgläubigen warnen laffen, gegen bie

eigentlichen 23erbred)er a&er mit ber 2eben§flrafe unb anbern gebührlichen

©trafen eingreifen. ,^n biefem SJcanbat', fdjrieb 3lot)ann bon ©c&roarjens

berg am 31. Januar 1528 an bie lutijerifdje Regierung bon 5(n§bad)=

33aireutf), ,roerbet 3jjr eine djriftlidje feine 9Jia$ bermerfen, baß man nic&t

allein mit genfer unb $euer, wie an etlichen Orten gefc&ieljt, fonbern audj auf

ber ^anjel burd) ct)riftrid>e ^rebiger baroiber Ijanbeln, unb in ber ©träfe nadj

eine§ 3eben SSerbienft Unterfdjieb galten foQe.'
1 9cad) einem fbäteren taifer=

liefen 9Jcanbat füllten nur bie Sefjrer unb Säufer, bon ben ©etauften bie

Stücffäfligen unb ^artnäefigen mit bem 2obe beftraft, bie Reuigen bagegen

begnabigt werben 2
.

SBon ben Iutfjerifdjen SanbeS^erren wollte Sß&ilipp bon Reffen nur mit

ffrengem ©efängni* ober IjödtftenS 2anbe§bermeifung, nic&t mit ber Sobe§=

[träfe gegen bie SBiebertäufer borget)en; benn bann muffe er aud), erflärte

er, Suben unb ^ßabiften, ,roeIdt)e Gfjrifium am tjöc&ften Ma§bf)emiren', mit

bem ©djmerte richten laffen
3

. 2)er ßurfürft bon ©adjfen bagegen richtete

mit bem ©abwerte 4
. Sie 2eljre ber 2Biebertäufer : ,man foöe ijeilig merben

' öörg 712.

2 **3u ben angeführten faiferlicfjen 3D1anbaten toeift inbeffen SOßaltljer, fjür ßutrjer

miber Dom 311, auf ba§ auf bem SRetä)3tag Don ©perjer 1529 Don ben ©tänben an*

genommene Sftanbat Dom 23. Slpril 1529 i]in, in bem e§ ^eißt: Mix orbnen, fetjen,

matten unb beflarieren au§ ßaiferlidjer SUiad^tOoltfommenfjeit unb rechtem Söiffen, unb

motten, bajj atfe unb jebe Söiebertäufer unb SBiebergetaufte, 9flanne3= unb 2ßeib3=

perfonen, Derftänbigen 2ttter§, Dom natürlichen Seben 311m Sob mit ^tun, ©djroert

ober bergteidjen nacrj ©elegenrjeit ber perfonen, ofjne Dorbergefjenbe ^jnQinfitiort ber

getftlidt)en Didjter, gerietet unb gebracht merben.' (SOßaldj 16, 353.)
3 ^nt Sfarjre 1537 mürben SBiebertäufer in Reffen mit Duten geftridjen ober auf

bem 23acfen gebranbmarft. Bommel 2, 126. **2>ie fetjärferen 23eftimmungen, auf

beren ©runb bteö geferjat), mürben, üeranlafet burdj ba3 treiben aufrüljrerifdjer 6Ie=

mente, auf einer Jöerfammlung ber f)effifdt)en ©tänbe 311 Gaffel am 7. Sluguft 1536 er=

laffen unb in bie rjeffifdje 3}ifitation«orbnung Don 1537 aufgenommen; Dgl. Söappler,

®ie Stellung $urfad)fen§ unb beö öanbgrafen *pt)tlipp jur Stäuferbemegung 64 ff. 9htr

für lanbeöDermiefene ßanbfrembe, bie jum brittenmat 3urürffet)rtcn, mar je^t bie 2obe3=

ftrafe Dorgefefjen; ^bjltpp betätigte aber narr; mie Dor nie ein Sobeöurteil gegen einen

Säufer; ebb. 69. Ü6er ^fjiüppö ©teHungnabme überhaupt ügl. Sßappler a. a. D. 7

bis 11 39 44—51 57—82. 2ß. ©ofjm, Territorium unb Deformation 130—150

158 ff.
— %n 5Jkeuf$en mürben bie SBiebertäufer ,jur ferneren unb emigen Strbeit öer=

bammt'. §artfnodrj 286.
4 **Über bie Verbreitung be3 Säufertumö in fiurfacrjfen unb über ba3 bortige

©trafoerfarjren gegen beffen 2lnf)änger im tlnterfdjiebe Don bem beffif^en Dgl. befonberä

bie Söerfe Don 5ß. 2ßappler, Sie ©tetfung ßurfact)fen§ ufm. (fünfter 1910; Dgt. baju
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oljne ^rebigt unb ßirdjenamt, fei', fagte er, ,etne 3«pörung ber ®ird)e unb

ein Slufrufjr gegen bie firdjfidje Orbnung, meiere gerfiörung aud) bereutet

unb geftraft werben muffe wie anberer 5lufruljr'. ©er 2anbe»(jerr fei fcfyulbig,

ba§ öffentliche Sftinijlerium, ba§ Ijeifjt bie fird&lid&e Crbmtng, ju fänden unb

ju ermatten, unb Jonne barum mit gutem ©etrjiffen and) gegen biejenigen

ha* ©djroert gebrauchen, meiere barauf beharren tooflten, bafj ,unfere Saufe

unb ^tebigt nid&t d&riftlicfy feien unb alfo biefe ßirdje nidjt Gljrifii fei'
1

.

bie Vefpredjung öon 9t. ^aulul im £ifior. 3abtüud& 32 [1911], 158 f.) unb Sie

Säuferberoegung in Springen Don 1526 bil 1584. %ena 1913. Von 1527 an rourben

bie ftatäftarrigen $etjer in ßurfadjfen mit bem ©trjmerte t)ingertdt)tet, üon ber ÜDUtte

bei ^abrbunbertl an ,fogar roiebertjolt auf bem ©<r)eiterbaufen feerbrannt'; SOßappter,

Sie ©telTung ÄurfacöJenS 118 120 f.; Sie Säuferbetoegung 214 ff. Naurus, Vroteftan--

tilmul unb Soleranj 308 ff. Vaulul, Sutber unb bie ©eroiffenifreitjeit. üftüntfien

1905. (©laube unb SOßiffen. 4.) Saju 21. ©ei£ in ber SEßiffenfcf). Vertage ber ©er=

manta 1906, Sit. 13, ©. 103. Vgl. aucrj Vkppter, ^nquifition unb ße^erprojeffe in

3toitfau jur Dteformattonäjeit. ßeipjig 1908. Saju Vaulul im §iftor. Oabrbudf)

30 (1909), 143 f. 3ur ©efdjidjte bei furfädjfifdjen VMebertäufertuml ögl. nodj Verbig,

Sie Sßiebertäuferei im Ortllanbe 31t granfen, im 3uf flmmenbang mit bem Vauern*

frieg, in ber Seutfdjen Seitfd&rtft für ßirdjenredgt 22 (1912), 378—403. 3ur Iitera=

rifc^en Vefämpfung berfelben burd) Sfteniul unb SDlrjconiuä ügl. ©djerfftg, grriebridj

ÜJiefum 95 ff.

1 Vgl. ©djmibt, 3ufiul 2Jteniul 1, 149—167. SDtit toelcb. graufamer £>ärte in

©adfifen aud) gegen unfdjäblicfje 2öiebertäufer üerfafjren mürbe, jeigt bal Veifpiel bei

Söiebertäuferl $n£ ©rbe aul bem Slmte §>aulbreitenbadj, too bie 3urilbiftion öon

bem ßurfürften unb bem Sanbgrafen r>on Reffen gemeinfdjaftlidj geübt rourbe. ©rbe

erflärte im Vertjör 1534: ,V3enn jemanb jur Sebre unb jum V3orte ©ottel fomme
unb balfelbe annebme unb ©ott erfenne, fo fei ibm an ber erften Saufe genug; aber

jeber babe bie gretbeit, fid) noctj einmal taufen ju laffen. 3bn i>abt fein ©emiffen
baju getrieben, bie! ju tun. ferner fönue er in feinem ©etrjiffen ntdt>t glau6en,

ba% Sbriftu! mit Seib unb Vlut im ©aframent roabrbaftig zugegen fei.' V3eil er biefe

©öfce nierjt roiberrufen toollte, »erlangte ber ßurfltrfi 3obann Saiebrid), baß er mit

bem ©t^toerte gerietet, ber Sanbgraf bagegen, $>a$ er bei ßanbel oerroiefen ober ge=

fängltd) eingesogen roerbe. Ser Itnglüdtlictje rourbe erft in ©ifenadj, bann auf ber

Sßartburg inl ©efängnil getoorfen. Dtadibem er 3etjn Sabje in einem Surm auf ber

Sßartburg gefeffen, bat ber ©tblofjbauptmann bm Äutfürften um milbere Vebanblung.

,Sietoeil ©rbe benn Seibel unb Sllterl batben faft unüermöglid) unb mir bal Seugnifj

»on ibm t)aben, ba& er bil auf biefe Sttißbanblung einen guten Sßanbel ge=

fübrt unb fldö je unb allertoegen billigen ©eborfaml gebalten, er autf)

mit SDöcib unb ßinbern unb aiemlidtjer Vauerlnabrung im Slmte §aulbreitenbadb be--

feffen, fo ift mein untertänige Vitt unb Vebenfen: ©m. ßurfürfll. ©naben tootten it>n

ungefäbr Oier Sffio^en auf genugfame Verbürgung bei ©efängniffel entlebigen unb in

bem VarfüBerllofter attbier befinden laffen, bergeftalt, bafe er bei Crtl ber dbriftli($en

Unterrebung foüt getoarten, unb ferner nierjt, benn in bie $rebigt, jebod) unter einem

©aef, all ein bußfertiger SD3iebertäufer, unb Don bannen toieber in fein ©emacb fidt)

begeben; fo toiU irjn ^)err Dttcolau! ©oanber, Vrebiger aUfye, ju fidt) in bal ßlofter

9*
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©o Ratten bie fäcbfifcben 2ÜjeoIogen ben $urfürften belehrt, forooljl

Cutter, ber bie 2öiebertäufer für (Senblinge be§ SeufelS ausgab, aU aucb

9Mancbtt)on K Sie $e|er, [abrieben Sutljer, 5DceIancr)tf)on, 93ugen(jagen unb

ßreut^iger am 5. 3uni 1536 an ben Sanbgrafen bon f)ef[en, müßten mit

leiblichen ©trafen belegt, nötigenfalls getötet merben. 2)enn e§ fei ^flicbt

ber Obrigfeit, ,öffentlid) faifcbe Seijre, ungerechten ©otteSbienft unb $e|ereien

in ifjrem ©ebiete unb an ^erfonen, barüber fie ju gebieten §at, ju mehren

ttefjmen, ein ©emad) einttjun unb feines beften SSerftanbeö unterrichten unb üerfjoffentltct)

jum ctjriftlic^en Unterricht unb Sefferung Dermittelft göttlicher £>ülfe bringen.' 2lber

bie 23itte beS ©cblofsfjauptmanuS fanb fein ©epr. Qai^ Gerbe blieb im ©efängniffe,

bi§ er im ^atjre 1548 buid) ben Sob oon feinen borten ßeiben befreit tourbe. ©cbmibt,

SuftuS Genius 1, 168-177. **2Bappter, Sie Stellung ßurfac&fenS 37—41 83—94.

2>te Säuferbetoegung 86 f. 171 f. 176—179. — ©otcfce ©laubenSthrannei tourbe in bem=

felben ßanbe ausgeübt, too man fidt) auf ©etoiffensfreifjeit berief.

1 **3)ie offiäieüe Stnerfennung erhielt bie SIntoenbung ber SobeSfirafe gegen bie

ßetjer Don ben Häuptern beS neuen $ird)entums in bem auf 2ßunfdj beS ßurfürften

Derfafcten ©utadjten Don Cr.ibe Ottober 1531, baS Don StRelancbtbon Derfafct unb Don

ßutber mit einer auSbrücflicb sufiimmenben Srftärung nadjträglid} unterfcfjrieben tft.

2}gL Sßappler, Sie ©teltung ßurfacfjfenS 25—28; ®ie Sauferbetoegung 66 f. Paulus,

«ProteftantiSmuS unb Soleranj 41 ff. ©asfelbe tourbe früher irrtümlidj in baS %at)i

1541 Derlegt unb ift im Corpus Reform. 4, 737—740 an falfdjer ©tefle abgebrucft.

ßutljer toar nodj 1528 gegen bie Stnaeubung ber SobeSftrafe; feit 1530 ftanb er aber

auf bem ©tanbpunfte, ba% bie Sßieberiäufer ntdt)t nur gottesIafterHdje, fonbern aud)

aufrübrerifdje 3tele Derfolgen, fo bafe es berechtigt fei, toenn bie Dbrigfeit gegen fie

mit bem ©djtoerte Dorgebe. 3n feiner Gcnbe Sttärj 1530 Deröffentlid)ten Gcrftärung

be§ 82. <PfatmeS (Qsrlanger SluSg. 39, 224 ff.) aber füljrt er aus, ba§ nicljt nur bie

aufrüfjrerifdjen, fonbern audj bie gotteeläfterlicben $etjer (barunter Derftefjt er fötale,

bie einen in ber ^eiligen ©djrift ober im 2lpoftoIifd)en ©taubenSbetenntniS enthaltenen

©IaubenSartifel leugnen) mit bem Sobe ju beftrafen feien. S3gl. aud) ßutfyerS ©enb«

fdjreiben: ,Gein S3rieff 3). Stuart. ßutt)er§ 33on ben ©djleicljern unb SÖincfetprebigern.

2Öittenberg 1532. @rlanger 2tu§g. 31, 213—226; SCßeimarer 2luSg. 30, 3, 518—527.

93gl. 5t. Paulus, ßutber unb bie SobeSftrafe für ßefcer, in ben §tftor.=po!it. 231.

145 (1910), 177—189 240—255. 2)erf., *ProteftantiSmuS unb Soleranä 31-46.

äßappler, ®ie ©teltung ßurfactjfenS 15 ff. Über 3Dietand)U)onS gleichartige ©runbfätje

Dgl. SZÖappler a. a. £). 13 ff. 51 f. 118 ff. «Paulus, «ßroteftantiSmuS unb Soteranj 71 ff.

SOßaltfjer, fjür ßutfjer toiber Stom 311, gibt UMamfjtbon preis, mit ber öemerfung, er

fei in biefer ijrage ,bei ber römifcben Sluffaffung fielen geblieben', mad)t aber für

ßutfjer einen unglücflicben [RettungSDerfucb mit ber Setjauptung, er tyabe bie Söieber*

täufer nidtjt getötet b«ben tootlen, ,faüs fie ntctjt als Utufrütjrer ben 2ob Derbient tjätten*.

50tit ben ßintoenbungen Don §ermetinf, 3titfd)I, S3öt)mer unb ^unjinger fe^t fidt)

SCßappler, 2>ie ©teltung ÄurfacbfenS, nodj in einem befonbern 6jfurS ©. 123—128 aus=

einanber, um toeiter ju begrünben, ba^ ßutfjer tatfädjticb ,bie Einrichtung Don blofeen

Jhtjem befürtoortet rjat'. 3u SöappIerS ,£äuferbetoegung' Dgt. nocb ßatoerau in ber

©eutfdjen ßiteraturjeitung 1914, 9tr. 48, ©p. 2550—2552, ber meint, Sßkppler urteile

ju fcbarf über ßuttjerS 2SntoIeran3.
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unb ju [trafen'. 5ftiä)t allein bie toiber ba§ roeltlic&e Regiment Iefjrenben

233tebertäufer
,

fonbern audj fofdje, tueldje falfd^e ,
grobe 5trtifel auffieflten

über ®inbertaufe, (Srbfünbe unb unnötige ©onberung, feien mit bem 2obe

ju beftrafen *. ,2ßie bie Obrigfeit 9flad)t fyat', führte ber Iutfjerifd)e Geologe

SBrenj beljuf§ 23erteibigung ber Seftrafung ber ®e£er aus, ,bafc fie, mo feine

3unft ift, au$ feine 3unft täfjt auffommen, fo Ijat fie au$ STCacbJ, feine

föottirung . be§ ©tauben§ in iljrem ©ebiete auffommen §u laffen.' SBenn fidj

,eine IRottung aufjerfyatb ber ©emeinbe=C)rbnung' ergebe, ,fo fofle fie ta^ mit

öffentlichen SBunbermerfen bemäfjren'. ,9cun fagt man: @o begeben aud) bie

ebangelifdjen ^3rebiger einen ftrebel, biemeil fie itjre Seljren mit feinen 2Bunber=

roetfen beftätigen; allein e§ ift nidt)t bon ber Öeljre, fonbern bon bem 2efjr=

amt bie SRebe, unb bie ebangelifd)en ^ßrebiger werben orbentlic&er SBeife bon

ber Obrigfeit berufen, bebürfen alfo feiner SBunbermerfe.' ,2Boße man jeber

©ecte if»re Ce^ren unb Zeremonien, baburdj fie ju ©ott ju fommen bertjofft,

frei laffen, marum berbietet benn bie göttliche ®$tift, bafj niemanb feinem

©utbünfen fofl nachfolgen? Söo^u bebarf man benn eine§ 9iegimente§ ber

Siegel göttlichen ©efetjeS, nad) bem man leben foQ?'
2

Überhaupt foüe man, meinte öuttjer, ,in einerlei Dbrigfeit, menn man

e§ fdjaffen fönne, smieträdjtige 2eljre nicfjt bulben, 51t bermeiben weitem Un=

ratlj. Unb ob fie nic&t glauben, Jollen fie bennod) um ber jefm ©ebote mitten

jur ^rebigt getrieben toerben, baß fie jum menigften äufjerlidje SBerf be§

©efjorfam§ lernen' 3
.

1 **2)ai ©djreiben (unooflftänbig, mit falfdjem Saturn unb ali nur bon 9Jte=

lantrjtbon tjenfifjrenb, im Corp. Reform. 3, 198—200) ift nadj bem Original publi=

jiert roorben üon §odjfjutb, Sanbgraf ^fjilibp unb bie SCßiebertäufer, in ber 3eitf$rift

für fjtftor. Geologie 28 (1858), 560—565. Sögt. «Paulus, 9Mandjtf,on unb bie ©e--

toiffenifretbeit, im ,Äatr)oItt' 1897 1, 540 f.; ^rotefiantiamu* unb Soleranj 50 ff.

Söapprer, ®ie (Stellung ßurfacbjeni 61—63. 2)a£ 23egleitfä)reiben ju bem ©utaäiten

öom 5. 3uni 1536 audj bei ©unblad), 9ktf)träge jum 33riefroed)fet bei ßanbgrafen

^flilipp, in ber Seftfctjrift num ©ebädjtnii Wlippi bei ©rofemütigen (ßaffel 1904),

69 f. 2)ai ©^reiben bei ßanbgrafen öom 24. HJlat, worauf jenes bie 2lntroort ift, ift

veröffentlicht bei £>od)fjUtf) a. a. D. 557, ©nberi 10, 338, unb am beften jeljt bei

©unbtacf) a. a. £). 68 f. Über bie ganje ©adje ogl. audj Senj, aSrieftoecrjfet 1, 317 ff.

2 §artmann unb Qäger 1, 296—297 299. **Über S3renj unb bie ©etoiffeni=

freibeit t>gl. jetjt nod) bie 31uifüb,rungen bon ^Jaului in ben §iftor.=fco!it. 181. 110

(1892), 82 f.; iroteftantiimui unb Soleranj 115—125. 3u ben ©cfjriften öon Srenj

ogt. 20. ßöb,rer, Bibliographia Brentiana. Serlin 1904. »gl. ferner 20. ßöfjler,

Brentiana unb anbere Reformatoria, im &cd)tD für Sieformationigefc^ictjte 9 (1911/12),

79—84 93-141; 10 (1912/13), 166—197; 11 (1914), 241-290. ©. koffert, £ur

Srenabiograpbie, in ben blättern für Sßürttembergifa^e ßir^engej^ia^te, 91. 3r. 10

(1906), 97—116.
3
Srief an Öofepf) Seöin 5me^a^ toom 26. Süuguft 1529, bei be Sßette 3, 498.
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,©o mar benn im ^eiligen ©tauben in fo üielen Sanben be§ W\$?%

grofee gtuiefbättigfeit unb Sprung, unb fiunben Diel neue Setter auf mit

neuen, berfüljrerifdjen, audj läfterlic^en fiepten, unb jogen buref) ©tobte unb

Dörfer unb [freuten Unfrieben au§. Unb mar eben menig ^rieben bortjanben

unter ben ©tönben be§ 9?eid)e§. SDenn bie fyrieblofigfeit in ber Religion lief;

nirgenb ^rieben auffommen. (Sonbertidj mar ber berjagte ^erjog bon 2Bürttem=

berg barauf au§, im 9?eidje Jlrieg gu erregen unb baburd) fidj aufzuhelfen.

Unb mar ifnn nebft Ruberen ju £)ülfe ber Sanbgraf bon Reffen. 5)er rüftete

[icb. gemaltig 2Inno 1528, unb er mar in fteten ^ractiten unb SBerbungen,

jur 9JM)rung feiner 9J?ac&t unb be» borgeblic&en @bangelium§ bie ÜJfacfyt ber

53if$öfe nieberjulegen. Unb fagte man üjm na$, er moHt beut[$er ßönig

merben.' 1

Stufäeidjnungen, t>gt. oben ©. 20, Slnm. 1.



vi. SanbfnebettSbrudj unb bro^enber ^eiiöton^frieg burdj bcn

Sanbörafen qfyiliw ^ott geffen 1528.

©ctjon jur 3eit beS <5pet)erer Reichstages rjatte Sanbgraf ^rjilipp bon

Reffen ben 2Bunfdj geäußert: ben bom ®aifer geästeten, mit 3roingli be=

freunbeten ^erjog Ulridj bon SMrttemberg burc^ 2Baffengett>aU in fein Sanb

jurücfjufüfjren, bamit berfet6e bort ,baS (Sbangelium', bie Set)re 3tt)ingli§,

pftanje
1

. Ufricb, felbft mar für bie SBiebereroberung feines SanbeS in un=

unterbrochener Sätigfeit. . 2Jhn r)öre bielfad), fcfcrieben bie £aupt(eute unb

Räte beS ©c&mäbifcfjen 23unbeS am 12. SIprit 1526 an ben Rat ju 3ürid),

bafs Ulrich ,abermals befdjciftigt fei, einen 5tufftanb ju ermecfen, unb bafür

im ©ebiete 3üricf)S 9lnfjang finbe'. £)ie in bie (5d)mei3 geflüchteten RäbelS=

füfjrer ber foä'talen Rebolution unb bie Sauern in granfen unb in ber ^ßfalj

mürben burdj «Senblinge bertröftet, bafj Ulrich fid) ir)ret annehmen unb mit

greifbaren eine neue Unternehmung ins 2Berf fe^en merbe 2
. 2öeil ,man

afle 8tunb beS eigenen Surfen, beS £>erjogS, gemärtig fein muffe', erflärte

bie 2ßürtteinberger Sanbfdmft im (September 1526, fönne fie leine Seifteuer

jum Sürfenfriege (eiften
3

.

U(rid) hoffte für fein Unternehmen auf §>üfe bom franjöfifajen Könige

ftranj I.

SBäfjrenb ber ©efangenfdmft beS Königs rjatte er ber Regentin bon

granfreicrj eröffnet: 9J?an möge itjm 6000 SanbSfnecbJe für einen 9J?onat auf

bie Seine bringen, bann mürben ficb, in turpem 4000 ju tiefen gefeiten;

ferner möge man itjm 1200 gerüftete ^ßferbe unb grobes ©efc&ütj, aucb,

20000 Shonen geben, fo tjoffe er ,bie Söljmen aufjubringen, um in 2)eutfd)=

Ianb einzufallen ; boeb, muffe, maS fie geminnen, ifjnen fein'*. Sranj I. tjatte

im 9)?abriber ^rieben bem $aifer feierlich, uigefagt, bafj er in 3u!unft bem

£)erjog meber unmittelbar nod) mittelbar Seiftanb feiften unb it)n nie in

feine ©ienfie nennen motte. 9I6er bereits am 4. 3uti 1526 berfidjerte er

ben ^erjog mieberum feiner fräftigen £)iffe: er motte atte 2Jtad&t feines Reimes

1 »gl. oben 6. 52. 2 23gl. Sorg 635—636.
3

t>. ©tälin 4, 314. 4 §ehb 2, 346.



136 ßriegSrüftungett 1527.

für ttjn bermenben 1
. $m Sauuar 1527 nafym ^tjilibb Don Reffen ben

©eädjteten unb al§ Oftörber ©ebranbmarften, ber jeitroeilig wie ein 9taub=

ritter Dom £)ot?entmiel unb bon Üflömbelgarb ou§ ßaufleute unb guljrfnecbte

geblünbert Ijatte, an [einem £)ofe ju Gaffel auf 2
. Unbefümmert um bie 23e=

fetjle be§ $aifer§ unb be» 9teidj§regimente§
(

meldte bie Entfernung be§ ©e=

ästeten berlangten, fjielt ^bjtipb biejen ,fo freunblidt) unb root)!', bafj Ulrich

am 3. Slprit 1527 an 3 tr| in9^ f^neb : feine ©adjen mürben ftdj, mie er

fjoffe, ju allem ©uteu fdncfen 3
. Su (Strasburg liefe ^ß^tlipp im 9tbril biete

Stubben merben 4
. SBäljrenb ber gafienjeit f)abe ber Sanbgraf, metbete ßrj=

bifajof 3Ubredjt bon ÜMainj bem mürttembergifcben (Statthalter ©eorg bon

Srucbfejj, bie ©täbte ^ranffurt, ©trajjburg, 5tug§burg unb Ulm aufgeforbert:

bei feinem 9Injuge fidj ruljig §u behalten. Qüs fdt)eine, baß er jiterft 9flains

überjie^en unb bann Ulrich mieber einfe|en motte, ©er Statthalter fofle be§=

$alb bem Sanbgrafen juüorfommcn unb bem (Srjftifte £)iife fenben. ©eorg

bon Sruc&fejj gab jufitmmenbe Antwort unb erfuc^te aucb bie 33ifcböfe bon

Sßürjburg unb Bamberg um f)ilfe
5

. Um spfingjlen befürchtete man in

Württemberg einen Angriff bon feiten ber ©djroeij, befehle afle $rieg§ämter

unb befiimmte bie ©ammelptä^e 6
.

S)ie fonberbarften ©erücbte bon ßrieg§rüftungen liefen um. 5tm 6. 9)?ai

1527 melbete 53ern ben (Sibgenoffen auf einem Sage in @infiebetn: ein bon

$önig gerbinanb unb ben 9tocb§fiänben au§gerüfiete§ £)eer fofle 130 000

ÜDtann ftarf im 5Iargau unb anbermärt» einbrechen, um Qüx'vfy ju über=

mältigen unb mieber jum alten ©tauben $u bringen 7
. ,9iirgenb in ©üb unb

9?orb traute man meljr bem ^rieben, unb fugten afle fid) ftarf ju machen.'

5In ber 33efefttgung bon Nürnberg, berichtete @obanu§ $effu§ im 5tn=

fange be§ 3at)re§ 1527, arbeite man fo emftg, bafj bie ©tobt unüberminblicb

merben muffe 8
. Wittenberg mürbe berart befeftigt, ba^ bie ©tabt ein ganj

neues 5tnfet)en gemann 9
. ,$iel E»eimltcr)e töbtlic&e geinbfdmft', fdjrieb Safob

©rotjdj am 20. Januar 1528 an groingli, ,regt ficb gtüifctjen Surften unb

Ferren. Gr* ift feiner bem anbern fjotb; e§ traut aud) feiner bem anbern.

daneben aber ift ber Surfe auf unb ruftet fidj mit großer Wlafyt unb

©tärfe.' 10

1 Sei ©attler 3, Seil. 12. Sgl. ö. ©tälin 4, 333.
2 SBgl. Söitle 27-28. 3 Zuinglii Opp. 8, 35.

* SBufcer an 3tDtngtt, 30. Hpril 1527. Zuinglii Opp. 8, 57.

5
SSugoIfc 4, 610. .<pet)b 2, 353. 6

Jpetob 2, 352.
7

eibgenöffiicfie Hbfätebe 4, Stbtf). l a
, 1088. 8 firaufe 2, 60-61.

9 ßutfjer am 28. 2Iuguft 1526 an Söenjel ßinf, bei be 2ßette 3, 126. **®nbe«

5, 377.

10 Zuinglii Opp. 8, 137.
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3m gebruar 1528 erfdjten £anbgraf spfjUipp, begleitet Don £)erjog

Ufricb, am £ofe §u Söeimar, um bem ßurfürflen bon Sofien Scacbricbt ju

geben bon einem überaus gefährlichen 23ünbni§, tuelcb>§ £önig fterbinanb

mit bielen geiftlicben unb roeltlicben dürften jur böüigen SSerni^tung aller

,bem Grbangelium' antjängenben 9teicb§fiänbe abgefcbjoffen b.aben fofltc. S3on

biefem SBünbniffc t)abe itjm SDoftor Otto Sßacf, ber taäleibermefer feine»

<gcbmiegerbater§, be§ £)eräog§ ®eor9 öon ©o^fen, in Gaffel geheime 9Rit=

teilungen gemalt unb bie Originalurfunbe itjm Dorjulegen berfproct)en. @r

fei barauf nad) ©rcöben gereift unb fyabt bort bie befiegelte unb mit ben

Unterfcbriften berfet)ene Urfunbe in £änben gehabt unb mit ^od» Erlaubnis

babon 9Ibfdjrift genommen 1
.

S)a§ fo gefährliche 53ünbni§ foHte ju 33re§Iau am 15. Tlax 1527 ah=

gefcbjoffen morben fein jroifcben gerbinanb, ben ^urfürften bon SDcainj unb

ißranbenburg, bem (Srjbifcbofe bon ©aljburg, ben 53ifd)öfen bon Bamberg

unb Söürgburg, bem £)erjog ©eorg oon Sacbfen unb hm ^erjogen SBil^elm

unb Subroig bon Sattem. Sem angeblichen SBunbelbriefe jufolge moüten bie

SSerbünbeten ifjre gange DJcacbt jur 5Iu§rottung ber entftanbenen ßet^ereien

unb jur ^anbtjabung be§ alten ©laubenS unb ©otteSbicnfteS berroenben. <5ie

moüten junäcbfi bem Könige fterbinanb burcb ftattlicbe #üfe bie Eroberung.

unb ben ruhigen 23efij3 be» ßönigreidjä Ungarn fiebern, fobann ben $ur=

fürften bon Sacbfen, menn er nact) erneuter 5Iufforberung bie Auflieferung

2utb,er§ unb feiner Anhänger unb bie 2Biebertjerfteflung be§ alten ®(auben§

berroeigere, mit bereinten Gräften überjieljen, fein ganje» ©ebiet einnehmen

unb untereinanber berteiten. Ütmlid) trollte man gegen ben Sanbgrafen bon

Reffen, berfatjren : merbe er in feinem Ungetjorfam gegen bie ßircfje berbarren,

fo fode fein ^ürftentum bem iperjog ©eorg übergeben merben. f^ür bie ein=

jetnen Serbünbeten maren Eroberungen an Sanb unb beuten in 5lu§fi<$t

genommen; nur ber (Srjbifcbof bon Salzburg unb bie ^erjoge bon 93abem,

1 ÜMandjtljon fa^rieb am 15. Siuli 1528 über ^fjüipb : Js affirmabat, se arebe-

typon vidisse, commemorabat ac-oayioag, breviter mirabiliter incensus erat.' Corp.

Reform. 1, 987. Sei Seckendorf 2, 95 Reifet eS: ®er Sanbgraf babe bem fluiffirften

ju Söeimar oerfidjert : , foederis exemplum sigillatum et subscriptum se in manibus

habuisse', unb tjabe oerfprodjen, ,autograpbon se adepturum et exbibiturum esse'.

Sin £>erjog ©eorg öon ©acbjen fdEjrteb *pf)ilipp am 23. Sunt nicfjt, baß er baZ Originell

gefefyen b,abe, fonbern eine ßopte beäfelben, ,bie mit fcbinarjen feibenen ©cf)nüren burdj=

jogen, an beiben Seiten mit bem fädjfiicben ßan^Ieifiegel befiegelt toar unb unten ba$

Siegel be§ £>anbrtngeS ^erjog ©eorg$ trug'. Set Sftanfe 6, 132. $acf Ijabe ertaubt,

baß ber lanbgräflidje ©efvetör eine Slbfdfirift baöon nabm, unb fwbe bafür 4000 ©ulben

erbalten. Über bie grage, f) c§ $<§ fo{ oer $öerfid)erung Sp^ilippS JU Sßetmar um
ba$ Original ober um eine blofee ßopie be§ Sünbnifjeä gefjanbett t)abe, cgi. ÜJliembtter

83—90 gegen Samara 29.
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bie entfd^tebenfien ®egner §erbinanb§, foflten biefem erbidjteten SBünbniffe

gemöjj ju beffen ©unfien U)re «Streitkräfte aufbieten, oljne bafür Vorteile ju

beanjprudjen unb 311 erhalten 1
.

Sem Sanbgrafen ^p^tlipp gelang e§ burd) fiürmifdjes gureben, *>en $ur=

fürftcn bon ©adjfen ju einem offenfiben ©egenbunb ju bemegen. <Sie tooflten

bie angeblich gegen fie berfdimorenen $einbe, bebor biefe nod) jum Angriff

übergingen, unberfeljenS mit überlegener £)eere§mad)t überfallen. Sn einem

Vertrag bom 9. 9JZär§ 1528 beipflichteten fid) beibe dürften : ein $eer bon

20000 gujjtruppen unb 6000 Leitern äufammenjubringen unb 600000©utben

jur 33efireitung ber $rieg§foften berettjuljalten. SDie ^erjoge bon " 2)ledlen=

bürg, Süneburg unb ^ommern füllten um f)ilfe angerufen, ber $önig bon

Sßolen burd) ben §erjog 5Ilbred)t bon ^reußen beroogen merben, bie Sänber

fterbinanb» unb be§ ßurfürften bon 53ranbenburg anzugreifen. Sßfjüipp rooüte

ben ^ötiig Don SDänemarf jum Seitritt bewegen unb bie mädjtigften 9teid)»=

ftäbte bom <5d)tuäbi]'d)en 33unb a&jujieljen fud)en unb baburd) biefen 53unb

gänjtid) entkräften. 5lud) bie 2öiebereinfet$ung U(rid)§ follte gleichseitig be=

trieben merben 2
.

1 Über bie Srucfe be§ angeblichen S5unbeö6viefe§ bgl. ©cbtoarj 27, 2lnm. 3. Safe

ba% Sünbnig erbietet roar, roub jetjt allgemein jugegeben. **Sgl. audj Sutljerä 2öerfe,

SBeimarer SluSg. 30, 2, ©. 1 ff.— SRanfe 3, 32—33 urteilt: ,6in in ficb, fo mit SDßiber=

fprüdjen angefülltes, t>on einem fo uuäuoerläffigen, betrügerifdjen 9ttenfcben bargeboteneS

Slftenftücf mufj otjne 3to?iM ööüig öertnorfen roerben.' ,2öa§ für ein SJtenfdj mar

boc£) biefer $acf! 3m Sreebener Slrdjiü finbeit ftdj Sitten über if)n, in benen er tjbd^ft

unjuberläffig, betrügerifdj, ja eigentlich aU ein fcfjletfjteS ©ubjeft erfdjeint.' Sgl. ©cb/ om=

burgf 194-195. Samara 24.

2 **2)te beiben Serträge ätoifdjen bem ßurfürften unb $t)ilipp öon Reffen öom

9. «marj unb öom 30. Slpril — 2. SNai 1528 üeröffentlicbj ©. SDfcenfe, 3ur ©efdjidjte

ber jpocffd&en §änbel, im Slrcbjö für Ülcformationggefcrjictjte 1 (1903/1904), 172—191.

^fu'tipp öon Reffen rootlte audj ben SDtarfgrafen ©eorg öon Sranbenburg in ba§

SünbniS r)ereinaier)en ; biefer trug aber Siebenten, ba er eS für flüger t)ielt, ficfj mit

bem Äaifer gut ju ftetten. Sgl. ©cfjornbaum, üflarfgraf ©eorg öon Sranbenburg unb

bie fäcfj|"ifa>l)ef filmen Sünbnisbefirebungen Dom Saljre 1528, in ben Seiträgen jur

batoerifcfjen ßird)engef$i$te 8 (1902), 193-212. ©djornbaum, 3ur Solitif beö Wlaxh

grafen ©eorg ton Sranbenburg 19 ff. 27 ff. 268 f. 290 ff. 307 ff. ©egen bie öon

üfteinarbuS (®er i?atjenelnbogifd)e Qsrbfolgeftreit, Sßiesbaben 1899) Vertretene 2lnfidt)t,

baß $f)ilipp öon Reffen felbft bie fog. Sacffctjen £>änbel proöoaiert §abe, ,um mit ben

SCßaffen in ber §anb im Sunbe mit ©adjfen angeblidj einen fatfjolifctjeit Singriff auf

ba§ ßutfjertum ju parieren, taifäcbjid) feine ßa^eneliibogifd)en Sanbe öor Staffau fid)

ju beroafjren', erllärt ficfj Üß. ßöb,ler, S)er ßa^enelnbogifdje (Srbfotgeftreit im D^afjmen

ber allgemeinen ÜteformationSgefcfiicrjte biö jum 3ab,re 1530, in ben Mitteilungen beö

Dberb,ef|*ifd)en ©ef<f|icf)t3öerein3, 9L gf. 11 (1902), 19 ff. 3u ben ^aeffdjen §änbeln

ögt. aueb. 9t. Sßolff, ®ie 9leic&JpoIitii Sifdjof 2öilfjelmö III. öon Strasburg 281 f.

Sine bibliograpfjifdje Überfielt über bie bureb, biefelben beranlafeten gleidjjeitigen
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,S)ic Surften gelten auf grofje Dinge aus', ft^rieb ©apito au§ ©trafjburg

am 15. 5Iprit an Qroingli
;

,ber £effe war neulid) in Nürnberg, nur bon

14 Steuern begleitet. (Sä (janbelt fid), roie bu leidjt bermuteft, um bie ©ad)e

be§ f)erjog§ bon SBürttemberg, bon beffen Stüdfetjr ins Saterlanb fid) ©ute§

für un§ besoffen läßt.' 1 3n 33eforgni§, ber Sanbgraf bon Reffen möchte

in 2öürttemberg einfallen, befdjloffen bie in Ulm berfammelten State unb #aupt=

leute be§ ©djroäbifcfeen SunbeS auf 5fnfud)en ber Regierung ju Stuttgart im

9Jtai eine eilenbe £)ilfe
2

.

©djon melbete fid) aud) ber Äöntg bon Sranfreid). 2)urdj ben ©rafen

©igmunb bon #oljenlol)e lief; er bem ^erjog Wrid), ben er mit ©elb untere

flutte, einen neuen (Sntnmrf bon SBebingungen borlegen unb eine gormel, tote

ber $rieg gegen ben ßaifer unb ben $önig gerbinanb angefagt werben fotle
3

.

21m 20. Wäxt 1528 beorberte er benfelben ©rafen bon ^oljenlolje an ^Uipp

bon Reffen, f
emen ,geliebte[ten Ofreunb unb 93unbe§genoffen', mit bem 51n=

bringen: S)er $önig fjöre, ba$ ber Sanbgraf in Empörung fei mit ®rieg§=

bolf, ju bem S^ede, fidj jum römifdjen ®önig aufjuroerfen. ©et bie§ ber

3?aH
# fo rooflten Sranfreid) unb Snglanb ir)m baju mit aüer EJiad&t befjüflid)

fein, ^ßljilipp fd)idte barauf jwei ©efanbte an Sranj I. ab unb erteilte ben=

felben am 1. 9)cai bie Reifung: 6r beabfidjtige nid&t, römifäer ®önig ju

roerben; audj motte er fid& gegen ben $aifer, folange biefer ni$t3 gegen

ir)n bornerjme, nid)t berbinben. 9tflerbing§ ftel)e er ,in großen ShiegStjänbeln',

um einem gegen it)n geplanten Angriff $önig Serbinanba unb anberer Surften

juboräufornmen. @r rooüe in bierjefm Sagen im gelbe fein, unb ber|pre$e,

Serbinanb mit 9Jiac&t anzugreifen, roenn granj I. iljm btä baju nötige ©elb

auf§ aöerförberlidjfte jufommen laffe. ,©o tjabe id) allein', liefj er melben,

,im Selb 4000 SReiter unb 10 000 Äned&te, baju roirb mir ber Äurfürft bon

©ad)fen sufd&iden 1500 Sßferbe unb 4000 Anette, oljne bie Strtiflerte, fo

bann eine große ©umme ©elbe§ aufgeben mujj, fo bafj id) jum minbeften

im 9)?onat 100 000 ©ulben rjaben muß. 31u§ biefem allem ift mein 33egeljr,

©eine SHaieftät roolle 400 000 ©ulben Ijerausfdjiden.' 2Bürbe ber ^önig eine

fo große ©umme nid)t bewilligen, fo foüten bie ©efanbten in ifjren gorbe=

rungen bi§ auf 100 000 fronen Ijerabgefjen ; baZ ©elb fotte nad) Dcancb

geliefert roerben. 2>ie <Baä)e, Ijeifjt e§ am ©d)Iuß ber SBetfung, wolle feinen

Sßerjug fjaben. ,3fjr foflt auü) ©r. 9Jcajejiät anzeigen, bafj bie borneljmften

S)rucle gibt ß. ©dfjottenlotier, ©ie ©rucf^riften ber «Padfdjen §änber, im 3entroI«

Matt für SBibliottje^toefen 25 (1908), 203-220 255—259. ©ine Überfielt über bie

Sitten be§ SUlarburger ©taatöar^iüS jn ben «Padffdjen §änbeln bei ßüc^, $otit. Strdjiö

1, 147-155.
1 Zuinglii Opp. 8, 160. 2

Ö. ©tälin 4, 336, 3tnm. 3.

3 §ehb 2, 396.
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dürften unb ©tobte an mir fjängen, bejsgleidjen jeber gemeine 9ftann bom

Slbel unb gemeinen 23olf mir geneigt ifi.'
1

3)er gemeine Wlarrn, auf beffen £)ilfe ^fjilipp rechnete, mar feit bem

Satire 1527 roieber in großer SBemegung. fjerjog ©eorg bon ©adtfen befürchtete

einen neuen 33auernauffianb 2
; aucb, über eine (5rf)ebung ber dauern im $ur=

fürftentum ©ac&fen maren ©erürfite berbreitet 3
. 3n ber Drtenau, im 33rei§=

gau unb im (Slfafj ,roaren allerlei ^3ra!tifen unb r)eimüd)e |)anblungen' im

SBerfe jur 5Iufreijung ber lönblia^en 58ebö(ferung 4
. 31m 9tr)ein mar man

nicbj minber in (Sorge. 21m 17. Oftober 1527 fjatten bie $urfürften bon

Ottainj, flöln, Srier unb ber Sßfalj fidt) gegenfeitige £)itfe jugefidjert , meil

au§ bem borfjanbenen ,9Jcif$berftanb be§ djrifilidjen ©lauben§' ein ,unborfefm=

lieber 5Iufru§r' be§ gemeinen Cannes §u beforgen flelje
5

.

,@in gewaltiger Umfturj ber 2)inge' merbe befürchtet, fcfjrieb SBujjer am

1. 9Jhi 1528 an ben ^räbifanten fyarel : ba§ gemeine 93olf Ijoffe, e§ merbe

gegen bie ©eifitidien losgehen, unb gie^e barum Ijaufenmeife in baZ Sager

be§ Sanbgrafen bon §effen
6

.

2öie beim Könige bon fjranfretcr), fo fud&te ^§ilipp aud) bei gapolba,

bem ©egentönige ^erbinanbS, |nlf§gelber nad).

gerbinanb Ijatte in Ungarn fiegreia? gegen Qapotya gefönten unb mar

am 3. 9cobember 1527 in ©tufyfmeifjenburg feierlidjft gefrönt raorben. 33iele

Magnaten, meldje früher nidjt ju iijm gehalten, traten auf feine Seite, feine

§errfdmft geraann an geftigfeit, unb man burfte bem unglüdfid&en, macb>

lofen, fo lange innerlich jerriffenen Sanbe ,eine beffere Qe\t ber Gsintradjt

unb Stärfe' berfpredjen. 3 aP oI9 a *) atte , na$ einer neuen ^cieberlage bei

ßafd&au, im anfange be§ 3a§re§ 1528 Ungarn berlaffen muffen unb lebte

al§ 5lüd)tling bei einem polnifdjen dürften. 3lber er moflte nid)t auf bie

angemaßte §errf$aft berjic&ten, fonbern mit £nlfe ber Surfen fterbinanb

berjagen. 2)urd) feinen ©efanbten £)ieront>mu§ 2a§fo, ^alatin bon 3ierab§,

liefe er bem Sultan in ^onftantinopel ,ganj Ungarn jii güjjen legen', unb

erbot fid): mit allen Gräften feines 9teid)e§, feiner Erbgüter, felbft in eigener

1 23et 23arrentrapp, »riefe 2JceIan<$t$on3 5-8.
2 Seckendorf 2, 97.

3
SBflI. Gapito* »rief an Stoinglt Dom 22. 2Ipril 1528. Zuinglii Opp. 8, 166.

4 Sgl. ©lern, Ütegeften jur ©efdjidjte beö SSauernfriegeS, in ber 3«M"^rift für

bie @ef$i$te beg Cberrtjein« 23 (1871), 198—199.
5 »et ©tetn, SRegefien 199—201.
6 ,Timetur ingens rerum permutatio. Vulgus sperat sacrificis malum inten-

tari, ideo turmatim Hessi castra petunt', Bei Herminjard 2, 132—133. 21m 15. 3uli

1528 fdtjrieb SJMandjtrjon über bie ßrieggflürmer an Samerariuö: .Vellent, opinor,

deletos esse robq äaruyeirovaq bzunönouq. 1 Corp. Reform. 1, 983.
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Sßerfon bem Surfen gegen alle feine Seinbe fnlfe ju leiften. Safür erhielt

2a§fö bie 3 llf^ erun9 oe» ®uttan§: et roofle bem 3aPoltta .gegen jenen

öfterreidufcben gerbinanb in folget SBeife SBeifianb leiften, bajj er bon nun

an ficfjer auf beiben Seiten rufyen
1

fönne. ,®ein £)err möge un»', fagte ber

(Sultan am 3. gebruar in einer feierlichen 5lbfcbieb5aubienä bem ©efanbten,

,jebe 3 e it fi$ ere ^unbe geben bon allen ^anblungen ber ©Triften, großen

unb fleinen, fo mirb bie greunbfd)aft feft unter un§ murjeln. Scb, aber

roerbe ^reunb unb 23unbe*genoffe beine§ £)erm fein, ganj unb ungeteilt,

unb gegen alle feine fteinbe perfönlicb, unb mit allen Gräften tfjm beiffefjen.

$)ie§ berfpre$e id) bei bem ^3ropb,eten, bei bem großen unb gottgeliebten

^ßropcjeten DJcofyammeb, unb bei meinem ©djroerte.' .'Seine £)ofjeit', erroiberte

2a§ft), ,rairb Don meinem £)erm bie aüergeljeimfien ^euigfeiten erfahren. 3$
fdjroöre aucb. beim (Sinen unb lebenbigen ©ott unb unferem 3>efu§, melier

berfelbe ©ott ift, bem Gürlöfer, baß mein Äönig unb £)err greunb beiner

^reunbe unb $einb beiner fyetnbe fein roirb.' 2tm 10. $lprif fünbigte 2a&fö

bem Könige gerbtnanb an, bajj er ,mit Surfen, ÜDiolbauem, SBalaa^en unb

Sataren feinem §errn )u £)tlfe fommen motte, um ju tun, ma§ ifjm be=

fohlen roorben'. 51m 13. 51pril erließ 3 aP0U)
a ein ©c&reiben an bie beutfdjen

$urfürften unb bie übrigen 9reic£>sftänbe, morin er erflärte: er roerbe gegen

gerbinanb, ber ifjn feine§ $önigreid)e§ beraube, ade 5Dcad)t aufbieten, unb

trage feine Scbulb baran, roenn au§ feinem Unternehmen für bie (5b,riftenl)ett

9cad)teU t)eröorget)e J
.

2Benige Sage fpäter melbele fidj Otto *$ad at» ©efanbter $p&,i(ipp§ bon

Reffen bei 3 aPolba an unb forberte ©etb, um gerbinanb in SDeutfdjlanb

angreifen ju fönnen. 3opotya machte fidj anfjeifcbig: 100 000 ©ulben jur

Lüftung ju jaljlen unb außerbem für ben ßrieg monatlich 20 000 ©ulben

beijutragen, bie |)älfte ber ©umme, roelcbe er bon fyranfreict) unb Sßenebig

erhielt, ßönig Sigmunb Don ^olen foüte ebenfalls um 100 000 ©ulben

angegangen werben, unter ber 33erficb,erung, "ba^ ^bjlipp fdjon 6000 fernere

Leiter unb 20 000 9Jcann ju ftuß in Sereitfdmft f)abe 2
. König fjrtebridt)

öon Sänemarf unb ^erjog SllbrecbJ Don ^reußen fagten ben Söeimarer 23er=

bünbeten öilfe ju
f
unb ber 9tat ju Ulm erflärte: er rooöe ,bem göttlichen

SBorte' Seiftanb tun unb bei bemfelben fterben unb genefen 3
. Nürnberg

fteflte bem Sanbgrafen bereitwillig Dhnnfa^aften unb $rieg»gerät jur 33er=

fügung, jeboct) unter ber Sebingung, baß ba§ Unternehmen nid)t gegen tm

1 5Röt)ereS bei Sudjoli* 3, 224—238 247 ff.

2 IRommel 1, 216 unb 2, 205. CtfeS, ©efdjidjte ber ^ad'fdjen §änbel 30—33.

Sgl. Seckendorf 2, 98.
3 Seckendorf 2, 97. Bommel 1, 216. Heim, ©$toäbifd)e 3teformatton§gefd). 77.
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$aifer ober ben ©djtrjä&ifdjen 33unb gerietet fei
1

. 3n ber Weberlaufi|

broljten gleichzeitig fernere SBerröicflungert burd) Dtfcfel bon 9fttnciröi§, |)errn

bon Sonnenroalbe, ber, früher mit Siefingen im 23unbe, im 9?orbofien be§

9teid)e§ burd)3ufüt)ren juckte, ma§ Sicfingen am iftfjein mißlungen mar 2
.

3apofria, an ben er ftdj angetroffen, f)atte it)n am 17. 2Iuguft 1527 jum

Statthalter ber 9?ieberfaufi£ ernannt 3
. ÜJiincfroitj nannte fidj einen ,2ieb=

tjaber be» reinen @bangelium§' unb marb, mäfjrenb P)ilibb fidj gegen ba§

^ainjer (Srjftift unb bie fränfifdjen 33t§tümer rüftete, jaljlreidje Solbtruöben.

Üftan glaubte, bafj er entroeber bie Stifte 9Ragbeburg unb £)alberftabt über=

faflen, ober gegen ben ßurfttrften Soadjim bon SBranbenburg ober ben iperjog

©eorg öon Saufen losbrechen roerbe 4
.

Snjmifdjen mar aber Äurfürji 3ot)ann bon Saufen ,5ebenf(id)' ge=

morben unb rooflte jeben offenen 2anbfrieben§brud) bermieben miffen.

S3ei ber 5tnroefenfjeit ^3f)ifibb§ in SBeimar im 93Mr§ mar befdjloffen

morben, baß man meber ^rieben nodj SSergleid) begehren, fonbern fofort fid)

auf§ ftärffte ruften unb ben geinben in§ Sanb faflen folle
5

. dagegen ber=

langte ber ßurfürft, auf ben bringenben 9iat 2utt)er§ 6 unb 2Jcelan<$tljon§,

im 9Ibrü: man foöe, bebor man 511m Angriffe borfdjreite, ba§ 33re»(auer

SünbniS beröffentfictjen unb bie an berufenen beteiligten Surften jur 33er=

antmortung aufforbern. ©er $urfürft erinnerte feinen Sßerbünbeten baran,

baß er fict) in SBeimar erboten fjabe: ba§ Original be§ 33ünbniffe§ bor=

geigen 7
. SDaju mar natürlid) ^ilipp ntdjt imftanbe. S)er SBeimarer

Vertrag mürbe bafjin ermäßigt, baß man bei ben berbädptigten dürften erft

anfragen, jtdj nadj bereu 5tntroort rieten, mittlerweile aber bie Lüftungen

fortfetjen mofle.

5tuf baZ gemeine ©erücbt unb bielfältige SBarnung megen eine§ Über=

jug§ burct) ben Sanbgrafen fdjicfte ber (Srjbifc&of 2U6re$t bon ^Dkinj feine

9täte an benfelben unb erbot fidj aller 9Infbrüd)e unb ^orberungen falber,

1 ©c^toars 39-40. 2 »gl. Srotifen 2 b
, 142-144.

3 Sfteumann, ©efdj. ber nieberlaufik. Sanboögte 2, 194.

* »gl. gfolfe, ÜJtincfmi^ 292 ff.

5 »riefe 2Jtetanä)tCjon3 an SamerariuS Dom 8. Sunt unb bom 15. %üü 1528,

im Corp. Reform. 1, 983 987. »gl. €tfeS, Sanbgraf »fjiltpp 94 ff.

6 **Sutf)er3 3Rat roar, man fotle toot)I jur Stbtoefjr ruften; , angreifen aber unb

mit ßrieg folgern IRatr) ber dürften juoor fommen 3U rooflen, ift in feinem Sßeg ju

ratfjen, fonbern aufs allerf)öf)eft ju meiben'. S^ur roenn ber ßanbgraf angegriffen roerbe,

fei ber ßurfürft oerpf(id)tet, ifjm beijufterjen, nicfjt aber, roenn er felbft juerft oorgefjen

rooüe. ßutfjerö ,»ebenfen' bei be 2ßette 3, 321.

7 »gt. bie ^nftruftion beö ßurfürften Sodann bei Sfteubedfer, Hctenftücfe 33-40.

Dliemöüer 16—26.
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roelcbe ^fjüipb an iljn gu fjaben bermeinen möchte, auf bie Sntfcbeibuug be»

$aifer§, be§ 9teid&8regtmente», be§ Äammergerid&teS unb be§ @cbraäbi|cben

S9unbe§ jii gtec&t. Srsbifcbof Dricbarb bon Srier fdjrieb am 2. <Dcai an

^fjilibb: (S§ berlaute, bafe er in Drüftung fte^e, um einige dürften be§ ÜreicbeS

ju übergießen; ein foldjer ßriegejug miberffreite aber burc&aus bem 2anb=

trieben, tnerbe ben Äaifer unb £önig fterbinanb 511 gegrünbetem Unreinen

beroegen unb im 9reid)e großen 3Iufru£)r gebären. Um bie gerfiörung bon

2anb unb Seilten unb bie SBergiejjung djrtjtitcfcen SBIuteS gu berljinbern, er=

{(arte fid) Üricbarb bereit: aüe§ für bie Slufred&terfjaltung be§ fyrieben§ gu

tun unb in ben borbjanbenen ©treitfacben als Vermittler aufzutreten l
. Sebocb,

^tu'Iipb nafnn ba§ Erbieten nid)t an. 9?ocbma(» ermahnten it)ir Üxtdjarb unb

ber ffurfürft Subroig bon ber ^3falg am 13. 5Dcai ,freunblicb unb böter(id)':

bon einem $rieg§guge gegen ba§ ©rgftift 9Jcainj unb baZ 53i§tum SBürgburg

abgufiefjen, unb burdj it)re Vermittlung auf einem Sag in ©einkaufen, roofjin

fic aud) bie gefätjrbeten geiftlicben Surften einlaben moüten, bie (Streitigfeiten

beilegen gu Iaffen
2

.

sp^ilippS 9Introort befianb barin, bajj er, trotj feine» 9(bfommen§ mit

bem fäd&fifäjen ^urfürften, ein |)eer bon 4000 Leitern unb 14 000 gufc

gangem gum 3uge gegen bie gängtieb ungerüfieten Stifte 2öürgburg unb

Bamberg bei §errenbreitungen an ber 2Berra gufammengog 3
. 2>er furfäcbfifcbe

©efanbte SBaron bon SBübenfela befürchtete am 22. DJtai: ber Sanbgraf roerbe

,ein ©piel anfangen', ba» meber bor (Sott nodj ber 3BeIt ,311 berantmorten

fein roerbe'. ,(Suer furfürfilieben ©naben', fdjrieb er an ben $urfürften,

»glauben niebt, mie ber DJcann t£>ut ; benn ic& roeifs fein Sljier fo toitb, id)

rooflte e§ eber gäfjmen benn ifm.'
4

2In bemfelben Sage erliefe ^3t>ilipp an afle 9teic&§|tänbe eine öffentliche

(Srffärung, in roeldjer er ben Dreligion-frieg ausrief.

Verleumberifcb, fjiejj e§ barin, gebe man iljm fdjulb, bafj er granffurt

belagern unb römifeber £önig toerben rooöe; aud) mofle er nidjt, mie man
itjm naebfage, fid) in bie 2)ienfie be§ franjöfifdEjen &önig§ begeben, nodj ben

gemeinen 2)cann gu neuem 5tufrur)r bewegen, noeb bem £)ergog U(rid) gu

1 Set fteubetfer, Urlunben 34—36.
2 »ei SReubeder 37-40.
3 Über bie ©tarte be§ §eere§ fgl. @bfe3, ©efdt>idt>te ber ?ßad']$m £>änbel 58

2tnm. 3. **ß. ©djottenlober, Samberg unb bie $acffd)en §änbel, im 65. 23erid)t unb

Sabvbudj 1907 be§ §t[tor. »eretnS ju Samberg ©. 125—158, befjanbelt mit uvfunb=

litten belegen ba§ Süerfjalten ber 93ifdt>öfe Oon Bamberg unb Sßürjburg unb i^r fäliej^

Itc^eS 9iad)geben gegenüber ben proteftantif^en dürften.

4 ©^ttarj 102 3Tnm. »gl. Gf)]ti, ßanbgraf q3rjiapp 101 ff.
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feinem Scinbe bereifen 1
. (5r fte^e nur in bittiger 23eroerbung unb 9tüflung

unb 3^ottDeI)r, um bie ©einen ju fc&irmen unb und)rifi(id)e ©eroalt bon ficb,

abgalten. Sinige SBifdjöfe unb 9ftönd)e gälten mit ifjren ^ratttfen juroege

gebracht, bajj mehrere grojje dürften ficb, mit itjnen gegen ba§ febenbige unb

gnabenreidje 2£ort ©otte§ äufammengefcbrooren Ratten, roie ba% 33ünbni§,

beffen Slbbrudf borliege, beroeife. ©egen eine fold&e undjrififidje ©eroalt muffe

er jtdj ruften unb, roenn er c&rifilictjen ^rieben nidjt erreichen fönne, fid} unb

feine $rieg§berroanbten in fröfylidjem ^tnjuge ©otte§ Mmädjtigfeit ju ©naben

im »Siege befehlen. 2)a§ fei ib,m ba§ oüerleibefte, fagte er in einem Briefe

an feinen ©djroiegerbater §erjog ©eorg bon ©adjfen, baß ber £)erjog in

folgern Sünbniffe roiber it)n fei unb ifjn für einen böfen ®e|er fjalte. S)a

er in ©efat)r fiefje, entroeber ©otte§ 2Bort ju berleugnen unb
;
bem Seufe(»=

bienfte anfangen, ober bon 2anb unb Seuten berjagt ju werben, gebühre

U)m nid)t, [tiflejufijjen unb ju roarten, bi§ man ifjn überjietje, fonbern er

muffe bie fyeinbe ba^in bringen, bon iljrem 33ort)a6en abjufteljen 2
.

Bo bezeichnete ^fjilibb, ber bon ,d)rifili$em trieben' fpradj, feine tatt)o=

tifdjen ÜJcitfiänbe als SDiener be§ Seufel§.

2Bie juerft ftranj bon ©icfingen unb bie 9teboIution§ritter, bann bie

auffiänbifdjen Sauern ,ba§ göttliche 2öott' auf it)re gaijnen gefc&riebett, fo

pflanjte iefct jum erftenmal ein legitimer 9faid)5fürft bie religiöfe ftafynz auf,

um bie Seibenfdjaften be§ 23oIfe§ ju entjünben unb um feinen auf 93er=

geroattigung anberer gerichteten 5Infd)lägen ben ©djein abgebrungener 9?ot=

met)r §u leiten
3

. 2ßie früher bie Utitter unb Sauern fict) jubörberft gegen

bie ©eijllidjen geroenbet, fo roodte auaj Sßfjilipp juerft bie ungerüfteten geift=

liefen 9ieid)§fürften überjiefyen, bei roetc^en ber geringfte SBiberftanb ju er=

roarten, bie reic&fie Seilte ju erhoffen roar.

2Benige 2Bo$en bebor ber Sanbgraf gegen bie SBifdjöfe au^og, Ijatte

3roingli fid) batjin au§gefproc&en, bajj man jur ^[lan^ung be§ reinen Sban=

gelium§ nötigenfalls bie Sifarofe ermorben muffe. ,3$ fetje', fcfyrieb er am

4. 9Jcai 1528 an 9Jmbrofiu§ Slarer, ,bap bie Sifctjöfe bon it)rcn f)inter=

1 3n 2Beimar aber toar anfangt ein SSorgeljen jugunfien UlridjS, unb ba&

biefer an bem ßriegäjuge fief) beteiligen fotle, befdjloffen toorben, unb Spt)ilipp ftanb

borläufig Don feinem Siebting3untnftf)e nur besfjalb ab, toeil bie ©tabt Nürnberg fonft

itjvc Unterftütjung Perteeigerte. Sögt. @f)fe<S, Sanbgraf «ptjilipp 66—67. ©drtoarj 40.

2 2)ie <Sdt>riftftücfe bei £>ortleber, ltrfacf)en 775 ff. 2luä) in einem Briefe Pom

11. 2Iprü 1528 über Sutf)er§ Sebenfen in ben 5})acf)cljen 2lngelegent)eiten fpridjt $t)ilipp

Don .Seufelebienft'. ßolbe 101. 2)a3 in ber fat^oUfc^en ßircfje gebräuchliche Sf>riöma

nannte ^P^ilipp bem §erjog ©eorg oon ©ad^fen gegenüber ,be3 2eufelö ©albe'. Bommel

3, 22. 93gl. StjfeS, Sanbgraf jptjilipp 10 155.

3 Oarcfe, Sanbgraf «Philipp 14, 738, t)ebt biefe§ mit SRecb;t ^erbor.
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liften, Ütänfen unb Stufru^rfiiften nicbj efjer abfielen metben, bi§ fic einen

$elia§ finben , ber ©djmerter unter fie regnen läßt- Solange inbe§ bie

Siebe gebietet, in guter Hoffnung tt)rer ju fdmnen, muß man e§ tun. SBenn

aber im ©egenteil biefetbe Siebe maljnt, [ie umzubringen, jum §eile be§

ganzen Körper!, bann ift e§ ratfamer, ein blinbe§ 5luge ausreißen, als

ben ganjen Körper jugrunbe geben ju laffcn.'
1

S3et ber inneren 3err iffen^ e^ *>e§ 9*eid^e§ unb bem allenthalben auf*

gehäuften günbftoff brofjte ein allgemeiner $rieg in £eutfd)lanb ju ent=

brennen. Söäre er entbrannt, fo mürbe er, glaubte ein in Nürnberg an=

mefenber englifdjer ©efanbter, einen Umfturj ber ganzen beutfdjen Nation

herbeigeführt Ijaben 2
.

9M§ bie erbidt)tete 53re§Iauer 33unbe§urtunbe, meldte ^i)ilibb beröffentlidjt

tjatte, ben beteiligten dürften befannt mürbe, mar beren ,(5rftaunen unb (5nt=

fe$en über folc&e Sügenmäre groß'.

,2Bir tragen 5DtttIeiben', fdjrieb $urfürft 3oac&im bon Söranbenburg an

^fjilibb, ,baf3 fid) @ro. Siebben mit unbeftänbigen, unmaljrijaftigen Sügen ju

SHufrutjr berfüljren läßt, barau§ Sanb unb Seuten SSerberben ober ©djaben

ermadjfen möge.' 23on einer SBerbinbung gegen iljn ober ben $urfürften bon

©adjfen fei niemals 9tebe geraefen; nur ein berjmeifelter, meineibiger 33öfe=

midjt Ijabe ba§ 93ünbni» erbaut. ,2)arum (Sro. Siebben mobj gebührt bätte,

unferer berbrieften, berfiegelten unb befc&morenen Srb--(5inigung unb unferm

33ünbnif$ nadj un§ seitlid) bon folgen ungegrünbeten, unroafjrtjaftigen 2fn=

gaben tt)r Sebenfen unb gürne^men ju bermelben.' 3
,(5ro. Siebben', fagte

ber ßurfürft in einem anbern 33riefe, Ratten fidj billig enthalten mögen,

foIäV ungemiffe «Saaten otjne grünblidje (Srfabrung bon fict) ju fdjreiben unb

befefjatb fotaV Empörung im 9ieid) mtber faiferlidjer Sflajeftät, unfere§ gnä=

bigften £)errn, Verbot ju ermeden unb in einem öffentlichen 5Ju§fd)reiben

midj, ben $önig, $urfürften unb Surften ju berunglimbfen.' 4

1 Zuinglii Opp. 8, 174—184. @r berief fiä) auf ba§ Seifpiel Sfjrifit, ber bie

23erfäufer au3 bem Sempel getrieben, unb auf (SjedjiaS unb Sofias, liefen Reiben

folgenb, muffe bie Obrtgfeit bie Htteffe abtun. ,. . . etiamsi non debeat istud, ut sacer-

dotes simul contrucidet, cum videlicet citra tarn crudele factum consilium obtineri

possit, sin minus, jam nihil cunctabimur esempla etiam durissima sequi . .
.' (©. 182.)

**3}gt. «Pauluö, «Proteftantiömuä unb Soleranj 182
f.

2
,. . . si haec tempestas, ut inhorruerat, desaevisset, nihil minus fuerat quam

totius Germanicae nationis eversio.' Satorence ©tabber an Sßolfet) am 18. Sluguft

1528, bei Brewer 4 b
, 2014 n. 4639.

3 Sei £>ortIeber, Urfadjen 785 ff. 2>ort aud) bie Jöeranttoortungäfdjreiben ber

anbern Surften, »gl. ^iemöüer 33 ff.

4 Sei üfteubecfer, Ur!unben 61.

3anffen.5poftor, ©efdjid&te beS beutftfert SBotfeS. in. 19. u. 20. Stuft. 10
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,Niemals 'gabt er', «Hätte ßönkj gerbinanb in einem tefdjreiben,

,an ein fold)e§ ober äljnlic&e§ 33ünbnift gebaut, gefdjmeige ein [o!cöe§ ah=

gef(^Ioffen f
unb niemals merbe er roiber hen faiferlidjen Sanbfrieben, ben

©c&mäbifdjen 33unb unb bie Sfteic&sabf^iebe r)anbeln'. 3n aflem, fügte er,

motten mir un» ftet§ djrifilicb unb unbermei§lidj galten, ,mie einem geregten

Könige motjl anfleht unb mie e§ unfere 5IItborberen, römifdje $aifer, Könige

unb Srj^erjoge ju Qeflerreidj, auf un§ gebraut Ijaben'. 2>er Äönig forberte

ben Oerjog ©ecrg bon <5ad)fen auf: ber <§aa)e auf ben ©runb ju fommen

unb nactjäuforfc&en, mo fie ,it)ren Anfang unb Urfprung' tjabe 1
.

,6m. Siebben motte mir ben erlogenen Wann anzeigen', üerlangte ©eorg

bon feinem <S$miegerfot)ne, ,baB id) mid) unb männiglicb bor it)m ju bitten

fyahz. Senn mo e§ nid)t gefc&älje, möchte id) geurfadjt merben |U benfen,

6m. Siebben erbiete e§ felber unb rooflt alfo Urfad) nehmen, (Suern un=

freunblidjen SBiflen gegen mir armen alten Diann ju beginnen.' 2 9II§ bann

^Mjilijm ben Ctto tyad al§ ben Angeber be§ 53ünbniffe§ nannte, bebeutete

ir)m ©eorg: 9ftemal§" fei er ifjm, feinem Sdjmiegerfoljne, mit Untreue unb

Unmafjrfjeit begegnet, barum t)ätte er bon it)m mofjt fobiel Vertrauen ber»

bient als ber meineibige tyad. ,6m. Siebben', fügte er fdnieibig ^inju, ,ljat

fid) unterftanben, ifjn al§ meinen Ütatt), Se^n§= unb ^ftidjtoermanbten mit

(Selb unb anberen 3 u[°gen ju erfaufen unb mir abmenbig ju madjen, mie=

moljl idj iljn 6ro. Siebben auf iljr emfig Slnfudjen in ber 9?affauifc&en ©adje

ju gebrauten geliehen fjabe.' 6r leugne nidjt, fagte ber £)erjog, ein ent=

fc&iebener ©egner ber Sutfjerifdjen ®e!te 31t fein; aber menn Sßtjilipp ber=

meine, auf ©runb be§ <Spet>erif$en 5lbfd)iebe§ ,gug ju |aben, in feinem

gürftentfjum ju mac&en nadj feinem ©efatten, aud) miber ba^ ausgegangene

faiferlidje ©biet, fo foüt e§ audj itjm, bem £)ersog, bittig frei unb unber=

mei§lid) unb nidtt fo gefäljrlicber SSeife gebeutet morben fein'
3

.

SBäfjrenb mit jebem Sage ber 3lu§brucb be§ Krieges ermartet mürbe,

legten fid) bie Jhtrfürfien bon Srier unb ber Sßfalj noa^maI§ in§ Mittel,

1 ftanfe 3, 32 2Inm. 1. 2 23ei Dleubecler, STctenftücfe 43—44 3t mit.

3 S3ei Sfteubecfer, Urfunben 65—74. **3&ei SSriefe bes £>er3og$ ©eorg oon

Sofien an ßönig 3ferbinanb dorn 3. ©ept. unb 19. 2>ej. 1528 über bie ^aeffeben

§>änbel oeröffentltdjt ©. ßoefdtje im üfteuen 2trdt)it) für (Bädtjfifdtje ©efdjidjte unb 2tlter=

tumäfunbe 27 (1906), 336—338, toorin ber §erjog jebe Setlnafjme an einem 33ünbnis,

mie eö $acl erbietet tjatte, ablehnt, mit fdjarfer Sefd&ioerbe (im jtoeiten JBrief) über

bie t»on 2utb,er in biefer <Ba$t gegen xljn ,erbic^teten ßügen'. ßorrefponbenjen anni^en

bem 33re§bener unb bem furfürftlidj jät^fifc^en §ofe finb mitgeteilt bei £. Secfer, 3» 1
"

©efdt)tct)te ber «Pacffäen §änbel, im Slrc^io für 9*eformation3gefdji$te 8 (1910/11),

398—402. ^erjog ©eorg erb,ob bie Sefcb.ulbigung, baß ßurfürft Sfo^ann unb Sut^er

ben S3etrüger ^ßaef auc^ naä) feiner (Sntlartmng noeb meiter begünftigt Ratten, toa$

üon furfürftlic^er Seite mit grofeer ©ntfi^ieben^eit jurücfgemiefen mirb.
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unb P)ilit)p mürbe ,anbem ©inneS', er ,fenfte bie ftlügef'. 511» il)m fpäter

bon feiten fetner OMigionSgenoffen jutn 23orrourf gemacht rourbe: er Ijabe

bei feinem Unternehmen biet in 91uSficbJ genommen, aber menig ausgerichtet,

ermiberte er: ,2)aS gefcrjarj barum, bafj mir füllten, bafj mir' bejüglicb, beS

33re§Iauer 23ünbniffeS ,betrogen maren' 1
. öebod) barin lag fd&merlidj ber

©runb feiner SinneSänberung: er lag bielmefjr barin, i>a% ber $urfürft bon

©ad&fen nidjt roeiter mittun roollte, ber granjofenfönig nidbj bie geforberten

©eiber fajtcfte unb ber ©c&roäbifdje 33unb fid) ju ruften begann.

91ber ^üjlipp roollte bod) nidt)t ,Ieer ausgeben'. @r befolgte baS 33eifpiel

©icfingenS, ber bie ©emotmljeit gehabt Ijatte, feine 2anbfriebenS6rüd}e bon ben=

jenigen fid) bergüten ju laffen, melden bie ©emalttat gegolten. 9^aap einem

burd) bie bermittelnben $urfürften am 5. Sunt juftanbe gekommenen Vertrag

mufjte ber 33ifdmf bon Bamberg bem Canbgrafen 20 000, ber bon SBürjburg

40 000 ©ulben bejahen, ©egen Sttains blieb $f)ilipp nod) gerüftet unb rücfte

mit feinem §eer bis ©einkaufen bor; benn er moüte bom (Srjbifc&of ,meljr

nodj fjerauSfc&lagen als blofseS ©elb'. @r berftanb fid) am 14. Suni ju einem

Vertrag nur unter ber 33ebingung, bajj (Srjbtfd^of 21ibred)t 40 000 ©ulben ber=

fpracb, unb jugleictj auf feine geiftlidje ©eridjtSbarteit in Reffen unb ©ad)fen

beutete, bis burd) ben ®aifer unb ein allgemeines freies ^onji! eine anbere

Crbnung eingeführt merbe 2
.

1 §ortleber, Urfad)en 567. **2öencf, Sanbgraf Sßljilipb ber ©roßmütige, in ber

OFcfifdt)rift jum ©ebädtjtnti Klipps be§ ©roßmüttgen (floffel 1904) ©. 7, fud^t <Pbilipp$

5öerf)Qlten in ben tyaü)ä)m §änbeln ju entfdtjulbtgen mit feiner impulfiüen -Katur, mit

ber feine ,ljartnäcfige ©djwaräfefjerei' in biefer ©adje jufatnmenfjänge : ,5p^tlipp fonnte

fidj bie ©efaljr, toeldtje ben (Soangelifdjen buräj einen Singriff ber ©egenpartei brofjte,

nid)t groß genug borfietten. ©eine £eid)tgläubigfeit nnb »oreilige Lüftung tragen

großenteils bie ©drjulb, fobiel man auä) jur ©rffärung feiner §anblung3weife fagen

mag, wenn im nädjften 3af)re bie 2lltgläubigen ben ©öangelifdjen auf bem 3ieüf)$tage

eine wof)lgefügte Stftefjrfjeit entgegenfieHten ; auf iRe^nung feines all^u rafdjen §anbetn§

ift e§ ferner ju fefcen, wenn bon ber gorfdjung unferer Sage gegen $f)ilipp ber bodj

Döttig unbegrünbete Vorwurf erhoben »erben lonnte, er l)abe mit einem gewiffenlofen

^älfct)er gemeinfame ©adje gemalt, um einen SSortoanb jur Überrumpelung ber

benachbarten geifiüctjen dürften ju erlangen.'
2 ßopp, §effifd)e ©eridjtSberfaffung 1, 107 ber Beilage unb 213. §affencamp

1, 125—126 166. ©djwarj 81 t)ält bie ©elberpreffnngen *pt)ilipp3 für burdjauS be=

red)itgt. ,2>enn wer öon ber ©tiftenj bei SSünbniffeS überjeugt mar [WIipp fcI6ft

aber äußerte fidj, bgl. oben: ,2öir füllten, baß wir' bejüglicb; be3 SJünbniffeS .betrogen

waren'], mußte barin eine ^üeferfiatiung ber bon ben ©egnern aufgenötigten Sluölagen

fef)en. Surcfjaui reetjt blatte baber Don feinem ©tanbpunfte ^ptjttipp, an jener

gorberung feftjubalten ; bie 9tücffid>t auf fein ßanb unb feine Untertanen, bie fd&wer

bebrüctt worben Waren bureb. bie llnfoften unb Saften ber ßriegirüftung, erbeifebte

biefen (£rfa^.' 9Iun bitten aber bo$ bie S3ifcböfe nierjt im entfernteften biefe ßrieg§=

rüftungen üerfc^ulbet. ©. 84 Slnm. 3 fügt ©ä)Warj fiinju: ,©0 burdbauö berechtigt

10*



148 ^fjtfipp fon Reffen erhält Vergütung für feinen ßanbfriebenäbrudt).

$u ben ©rünben, roelc&e ifjn beroogen fjätten, an ba§ erbidjtete SBünbni»

ju glauben, gehörte auü), fagte ^3£)ilipp, ,baf$ ber SBifc^of Don Warnt ie^ lieber

bie Surisbiction in meinem Sanbe tjat fmben motten, nadjbem er barüber btei

Satjre gefdjroiegen' K 2)urd) feinen SanbfriebenSbrud) fjatte nun ber Sanbgraf

erreicht, bafj iijm ber GiJräbifdmf ,!eine ©cfyroierigfeiten im göttlichen SBort metjr

bereiten' fonnte. 5Iuct) ber ®urfürft bon ©adjfen ,50g ju menigft Neroon

feinen 23ort§eif', ruenn er aud) nichj, mie ^fjitipp, bie müitärifdje 9)cad)tIofig=

feit feiner geiftlid)en ÜJJitflanbe be§ Sreidjes ju ©elberpreffungen benutzte 2
.

(Srjbifa^of ^Ubredjt rühmte fid) fpäter gar nod} feiner ©dt)mäd)e. @§ roerbe

ifjm, fagte er auf bem 9^eict)§tag 5U 9Iug§burg ju ben nürnbergifajen ©efanbten,

,bei etlichen berarget, baß er fid} mit Reffen bereinigt fjabe. 5lber feine 9flei=

nung fei aüerbing§ ju ^rieben gerietet unb er tonne unb motte fd)le$t§ nidjt

Wegen, 3)arum begehre er mit jebermann einig unb frieblid) ju fein'
3

.

S)ie ©djroädje unb 9)cuttofigfeit ber geiftlid)en dürften, mie fie bei bem

Unternehmen $i}ilipp» offenfunbig gemorben, machte iljre ©egner für bie %u-

tunft um fo bester.

($in Seil ber bon ^ilipp entlaffenen Sruppen, 4000 ßnedjte unb 1000 9tei=

fige, mürben bon Seidel bon 5CRindroi^ in ©olb genommen. 2tm 8. 3u(i 1528

mir ^Jtjtlippö 93 orgeben unb bie $orberung be§ ßofienerfaijeä erlernt, fo roentg

trage id) SSebenfen, 3U gefielen, bafc e3 infonfequent toar, bei ben Sifcfjöfen allein

barauf Stnfprudj äu ergeben. Sie 23orau3fidb,t ber f^toeren »eiteren SSerrotcflungen,

roeIdt)e ber 23erfucb einer folgen ©urcfjffifjrung nad) fiä) jiefjen mußte, läßt e§ jebodj

erflärlidt) erfcfjeinen, ba^ Sßbüipp Oon ber nacfj feiner Überjeugung berechtigten

gorberung tjier abftanb.' SCÖaö aQe§ läßt fidt) nidjt mit fog. ,©tanbpunft' unb fog.

,Überjeugung' rechtfertigen! — Saß *pt)ilipp nadt) bem SBeifpiele 6icfingen§ gebanbelt,

bat, roorauf Sdjtoarj nacfjbrüdffic^ fjintoeift, üor mir fdt)on 3rarcfe, Sanbgraf $r)iHpp

(ogl. mein 23üdjer0er3eicbni$ aucb in ber öon ©cfjttarj benutzen Auflage be§ britten

33anbe§) 14, 742, au§gefprodjen.

1 ^tjilipp an §erjog ©eorg Oon ©aäjfen am 23. Suni 1528, bei SRante 6, 133.
2 DJteIanct)tfjon fcfjrieb am 15. Sfuü 1528 an Gamerarius: 3)er i?urfürft babe Oon

ben S3ifct)öfen eine ©ntfcbäbigung nidjt Derlangt, , alter (ber Sanbgraf) sane odiose

extorsit pecuniam nobis valde dissuadentibus : aidwg «' oux äyatii] xs%p7)fi£i>qi ävdp?.

3JleIanct)tb,on roar untröftlid) über ben ©fanbal, ben ^3t>tlipp§ Unternehmen ,bem

©oangelium' jugesogen. Corp. Reform. 1, 998. ,%üx bie (soangelifdjen', fagt ßöftlin,

2Jlartin ßutrjer 2, 120, .fjatte bai unbebad^tfame unb letbenfcbaftlidje 3ufabren tyfyi*

Iipp§ bie fcfjlimme golge, baß fie jefct al§ ©törer beö ^riebenS unb beö öffentlichen

^ea^teö baftanben.' 93on fattjolifdjer ©eite entfajulbigte man bie ©djttmtfje unb bie

©elbjablungen ber 23ifdt)öfe bamit : ,Maluerunt pecunia sceleratum militera avertere,

quam agrorum depopulationem, oppidorum eversionem, aut suorum stragem videre.'

Latomus 558. ,Metus erat', fagt Cocblaeus, Comment. 186, ,ne speciosus verbi Dei

praetextus Evangeliique defendendi titulus totam Germaniam in tumultum excitaret.'

»gl. ©t)feö, ©efd). ber ^acf'fojen §änbel 91—100.
3

S3eridt)t ber Dlürnberger Pom 26. 9Dlai 1530, im Corp. Reform. 2, 68.
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9

überfiel Sttindmilj, ber ,2iebt)aber be§ reinen @bangelium§', plöijlid) Sür[ien=

malbe, bie 9?efibenj be§ Sebufer 33ifd)of§ ©eorg bon 33(umentl)al, naljm ©tabt

unb ©djtofe in 33efi| unb smang bie Sürgerfdjaft, unter Slnbroljung einer aü=

gemeinen ^lünberung, ju einem Söfegelb unb jur gmtbigung. «Seine ©ötbner

raubten bie SDomfirdje, ba§ 9ftatfjau§ unb bie Käufer ber SDomljerren au§,

trieben mit ben $ir$engefäf;en unb $ira>ngemänbern ben größten ©pott unb

Unfug, bernictjteten bie ©ctjulbberfc&reibungen unb anbere Urfunben be§ 33ifc&of§

unb be'§ Kapitels. $ftindroii$ liefe bie fira}lic&en $leinobien, bie ^Refjgemänber

unb anbere geraubte ©aa^en auf Söagen paden unb fe^rte am 9. 3uli mit

ber S3eute auf fein ©djtofj ©onnenmalbe jurüd. ,©ogar baZ fjeilige ©acra=

ment unb ba§ ©efäfj, barin ba§felbe gemefen, tjaben fie mit frebelnber §anb

angetaftet unb mitgenommen', fdjrieb ber SBifdjof am 18. 3uK an ben $ur=

fürften 3>oad)im bon 33ranbenburg in einem 93erid)t über bie begangenen

^rebel. @r tjabe, betonte ber 33ifc&of, ben 2Jcindroijj nie gelaunt unb be§=

fjalb nie ju fo graufamer, gewaltiger 2at Urfadje gegeben; ber ®urfürfi, in

beffen Sanb ba§ 53i§tum liege, unter beffen ©d)u£ e§ ftelje, möge bafür forgen,

bafc bie ©djäben erftattet, bie (Befangenen befreit, bie ©djulbigen beftraft

mürben. Soadfoim fe£te fid), um gegen ©onnenmalbe ju sieben, in 33ereitfd)aft.

516er ßönig gerbinanb, meldjer beffen Eingreifen in bie 2aufi| fürchtete, ber=

bot ifjm alle tätliche fmnblung gegen 5ftindroi| unb motlte nad) ben Orb=

nungen unb «Statuten ber böl)mifd)en $rone bie ©ac&e in $rag berljanbeln

unb entfdjeiben *. @§ fam jebod) ju feiner Grntftf&eibung. S)er 2anbfrieben§=

brud) unb SRaubjug blieb ungeftraft. 3m £erbft 1528 mar 2ftindroi| mit

neuen großen Werbungen befdjäftigt: man mußte nic&t, ob ju einem $uge

gegen 55ranbenburg ober jum 2)ienfte Qapotytö 2
.

33eim 5lbfd)Iuf5 ber Vertrage jmifa^en ^3r)iltpp unb ben §od)ftiften unb

bem ©djmäbifd)en 53unb mar berfprodjen morben, bafj man be§ erbic&teten

23ünbniffe§ nidjt ermähnen, unb ,berfelben ©adjen jur Vergütung ferner ©ram=

f$aft unb Unroiöen§ erlofdjen, ganj tobt unb ah fein' füllten. 9Iber e§ ent=

ftanb barau§ neue Jammere ©ramfdjaft unb Verbitterung' burdj einen neuen

^eberfrieg 2utr)er§ mit bem £)erjog ©eorg bon ©adjfen. Sutljer, ber früher

gegen ba§ Vorgehen $l)ilipp§ geeifert Ijatte, motlte je$t, nadjbem ber triebe

ge)d)loffen, nid)t jugeben, bajj baZ 33re§lauer 33ünbni§ erbietet fei. 3n einer

öffentlichen ©djrift gegen ©eorg unb beffen fatljolifdje ©efinnung§genoffen rief

1
SJlüljereö über ben SRaubjug unb bie barauf folgenben Jöertjanblungen bei 3falfe,

anineftoi^ 294—326. »gl. autf) ben 2tuffa£ Don @. *pt>ilippi in ber 3eitfc^r. für

preufeifdeje ©efet). unb ßanbeefunbe 3, 541—551.
2

Suttier an ©palatin am 20. Oftober 1528, bei be SDöette 3, 391. **@nberS 7, 2.
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er bie fntfe ©ottes an mit ben SBorten: ,53öfe fauler freiten mid), al§ Ijätte

id) burdj «Secten, ^Xufru^r, ötutoergießen bem $apft fein 9teid) ju ©dianben

gemalt. £)ilf mir, mein £)err unb ©ott, öon folgen Snrannen unb S5er=

folgern, bie mofjl roiffen, ba$ fie mid) fälfdjtid) belügen, unb felbft eitel 93tut=

ljunbe unb Oftörber finb. (S§ ift bisher ©nabe genug gemefen, fie wollen

berfelbigen fdjled&t§ nid&t. SSoljfan, fo laß boc^ feljen, ob bein 3°™ ^öt)er

unb mächtiger fei benn if)r ©rimm, laß fie anlaufen unb fid) flößen, baß fie

ftorjen unb pöbeln, unb beftätige bamit ba§ ©eridjt unb 21mt be» SBorte»,

ba§ bu mir befohlen unb mia? baju berufen t)afi.' ,@r ift balb gerüftet, unb

miü je£t roiber fie ftreiten, unb fie mit ©djruert unb Pfeilen allerlei plagen

berberben jum Sobe. C baß bie Sorannen unb <2d)a(f§ljeUigen bieß glauben

tonnten, aber ba tuirb nid&ts au§, fie muffen, follen unb motten'» erfahren.

3lber mir glauben e» unb finb'S gemiß, unb fpredjen 9Imen baju; benn fie

motten e§ nidjt anber» I)aben.' 1

9lm 30. DZoöember 1528 ließ ber ßaifer burd) ba% 9ieid)§regiment bie

9teid)§ftänbe auf fommenben 21. gebruar ju einem Sage nad) «Speöer berufen.

Siegen be§ üom ftartjöfijdjen 5?önig fo unredjtmäßig fjerauf&efcbroorenen $riege§

1 ©ämmtr. 2Berfe 31, 25—27. **2Beimarer StuSg. 30, 2, 1 ff-
— ,5Kun, ba ber

triebe gefcfjloffen roar, fing Suttjer erft retf)t einen $rieg roegen beö »ünbniffeS an',

fagt <pfancf 2, 434. »gl. ftiemöüer 44—45 73 ff. ÜJlit bem bie aagemeinen 3u=

ftänbe fennjeidjnenben «Streit jttufdjen ßuttjer unb §evjog ©eorg t)atte e§ folgenbe

»eroanbtni§. 2sn einem »riefe an Söenjet Sinf in Nürnberg bom 14. Sunt 1528

tjatte ßuttjer ficf> geäußert : Obgleich bie ,gottIofen dürften' ba§ »reSlauer »ünbni§

jetjt ableugneten, fo roiffe er roiffentlid), ba% baöfelbe nidjt ein eitel S^id^tö ober eine

©djimare fei; §erjog ©eorgS öon ©adjfen aüerfättefte Sntfäjulbigung neljme er a(§

ein »efenntniS an. ©eorg fei ber .atlernärrifcrjfte 9?arr', roeldjer gleidt) 2floab metjr

toage, als er bermöge, unb §>offart treibe über feine Gräfte, rote er immer getan. ,2Gtr

motten bitten roiber biefe 2obfd)läger, unb bt^fjer fei e3 ifjnen »ergeben. Sßerben fie

aber etroas üfteueS unternehmen, fo rooüen mir ©ott bitten unb bie dürften ermahnen,

baß fie ofme »armrjerjtgfeit fotten berberbt roerben; benn bie unerfättltdtjen »lutfauger

rooüen feine Stufje fjaben, bis fie Seutfctjlanb im »tute fd&nnmmen fetjen' (bei be SCÖette

3, 340; **@nberö 6, 290). Sinf madjte biefen »rief befannt, unb Godjläuö fpradr)

bie »ermutung aus, baß Sutfjer ,ben aufrürjrifctjeri »rief gefdjrieben unb Sinf it)n

geoffenbart fjabe, um baö gemeine »olf beimlidjer Sßeife roiber bie dürften unb »ifdjöfe

be§ erbidjteten »ünbmffeö tjatber ju reijen unb ju ftärfen' (Setbemann, ©rläuterungen

138). 9DMancrjtf)on fdjrteb über 2utf)er§ »rief an ßamerariuS: ,Sane violenter scripta,

sed ego non tarn auctori irascor, qui sui similis est, nunquain enira magnopere

videre studuit, quid horainum iudicio deceat, idque certo quodam consilio vel fato

etiam, quam illi, qui talera epistolam non est veritus istic circumferre et osten-

tare' (Corp. Reform. 1, 1004). §erjog ©eorg, ber eine 5tbfd)rift beö »riefet erfjalten
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fönne er, [ctgte $art, feinen Iäng[l gehegten Söunfcf), nadj 35eutfd)(anb 511

fommen, aud) je£t nod^ nidjt ausführen. ,9ctd)t roenig auf ber 2Bibertt>artigen

d)rifilicf)en ©tanbe§ 5Jnreijen unb ^radiären' bringe ber Surfe, ber Srb=

Ijatte, richtete an Cutter am 28. Cftober bie anfrage, ob er ber JBerfaffer bei Briefes

fei (©eibemann 133; **®nberS 7, 11). 2113 ßutfjer am 31. Dftober auStoeia^enbe

«nttoort gab unb ben Seteibigten fpielte (be SGßettc 3, 397; **bgt. @nber$ 7, 13 f.

25 f.), berllagte üjn ©eorg beim ßurfürften oon ©aetjfen. 2>er ßurfürft forberte ßuüjer

jum Scripte auf, erhielt aber nur bie (Srftarung Oom 25. üftooember: @r motte e3 bei ber

bem ^erjog gegebenen Stntmort bleiben laffen; fei eä aber not, fo fönne er toofjl nod)

metjr anttoorten, ,ma$ aber nia^t 3U ratben, all bie ©acfje ftefjet' (bei be SGßettc 3, 404).

©leidjjeitig üeröffentlia)te ßutber eine ©cfjrift ,3}on beiber ©eftatt be§ ©acramenteä',

toorin er oon jOerrätberifctjen 2tnf<fjlägen unb SBünbmffen' miber bie lulljerifdjen Surften

fpradj, beren fidt) bie Seinbe ,barnaä) felbft fdjämen muffen, mie ber SKnfajtag ju 2)tain3

aucb, gefdjab' (©ämmtt. SOßerfe 30, 378). Sluä) barüber befcfjmerte fidt) ©eorg beim

i?urfürften unb gab gegen ßutber eine SSerteibigung l)erau§, toorin er biefen aU »einen

berjmeifetten, er)rIofen, meineibigen SSöfetoia^t' bejeicbnete. ,@r feb,ilt', fagte er über

beffen S3rief an ßinf, ,bie 2Inöereu unb un§ in foldjer feiner ©cfjrift 2obfd)läger unb

unerfättlidje SBIutfauger, bie ba gern roottten fetjen in beutfd)en ßanben ein 23lutüer=

gießen. @r bat aber baju, ©ott ßob, unfertbalben, mann mir gleictj feine anberen

Oielfättigen blutgierigen ©djriften übergeben, nicfjt alfo öiel Steigungen, aU fidEj oon

it)m felbft au§ biefer feiner eigenen ©djrlft ereuget, ba er fpridjt, baß er motte bie

Surften Dermalen, baß mir fotten obne atte S3armberäig!eit Oerjagt merben. Sei

melden Söorten mir abermals ba§ friebfame Gsüangelium (Sfjrifti bei if)m nidtjt fpüren

fönnen, fonbern oielmeljr, baß tb,n nacfj unferem 23Iut unb Serberben Oerlangt. Unb

miemof)! er fidt) baju ©ottlob 3U fcljmacb, befinbet, fo berläßt er fidt) boct) be^balben

nidjt auf fein ©ebet, mie fefjr er fonft barauf pocbet, fonbern auf etliche Surften, bie

er üermeint baran ju bringen. 2ßer nun biefelben dürften feien, beren er bermeint

alfo mädjtig ju fein, baS meiß er am beften. 2ßir öertjoffen, fie fotten it)n je einSmalS

lernen ernennen unb feiner ßügen baß matjrnebmen. (Sr mirb un§ bamit nid)t fcljrecfen,

nod) in einige Surdjt bringen, baß mir Oon unferm Sürnebmen abfielen unb uns

feiner ©ect anbängig machen fottten. Senn mir feinb ber ungejmeifelten 3uoerfict)t

ju allen unb jeben Surften, baß fie fict) [burcb] einen lügenhaften ÜDtann ju ungebübr*

liebem Sürnebmen nietjt reijen nod) oerfübren laffen merben. 2öir motten, ob ©ott

mitt, baju unfertfjalben nietjt llrfact) geben, fonbern uns gegen männiglid) alfo ju tjatten

miffen, baß es uns fott attentbalben unbermeistief) fein unb mit ber 2öaf)rbeit ju ber=

antmorten' (bei £>ori!eber, Urfactjen 806 ff.). 2lls (Srmiberung erfolgte Sutberö ©ebrift

,93on rjeimltcrjen unb geftobtenen Briefen, famt einem ^Pfalrn, aufgelegt miber §erjog

©eorg oon ©aebfen'. Sludt) jefct noeb befannte er fidt) nietjt al§ 3}erfaffer be§ Sriefeä

unb überbot fict) in leibcnfdtjaftlidtjen ©djmäbungen gegen ©eorg. ,2ßenn ict) gleid)', fagte

er, ,in bffenttidtjer ©djrift bureb ben S)rucl laffe ausgeben, baß ict) ^erjog ©eorg für

einen Starren fjielte unb unangefeben feine ©ntfcbulbigung bennoeb atö meinem $einb

nietjt glaubete, baß er an bem aufrübrijdjen S3ünbniffe unfctjulbig märe, ma§ märe

ibm benu?' ®r reebnete ben ^erjog ju benjenigen, ,bie nietjt attein miber ©ottes Sßort

unb ©ebot getobet, fonbern aud) miber toeltlictjer Dbrigfeit ©ebot unb itjr eigen ©e«

Iübbe, alö bie ungeborfamen unb aufrüb,rifd)en SRörber gefianbelt fjaben'. ,28er mitt

mieb beß oerbenfen, baß id) oon §erjog ©eorg al§ bon meinem attergiftigften, bitterften,
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feinb ber Gljriftenfjeit, immer weiter bor tmb richte feine Angriffe gegen bie

beutfdje Nation. 3n 2>eutfd)lanb aber netjme Irrtum unb 3 ro iet™$t im

©tauben fortmäfjrenb ju, unb e3 feien barau§ Empörungen, tätliche unb ge»

gemaltige ^anblungen miber ben Sanbfrieben erfolgt. 9(uf ba§ ernftüdjfte

ermahne er barum bie ©tänbe: jur feftgefetjten 3eit in ©pener ju erfahrnen,

um über ben SBiberfianb gegen bie Surfen, bie Anlegung ber Srrfale be§

d&riftlitfcen ©Iauben§ unb bie SBiebertjerfteüung bon triebe unb Oiedjt ju be=

raten unb 311 befdjliefjen
1

.

2)er $aifer rjegte ,infonberlid) in ©adjen be§ ©Iauben§' Hoffnung auf

gtüdlidjen Erfolg, meil er mit bem ^apfte in ein beffere§ (Sinbernetjmen getreten

mar unb bie Berufung eine» allgemeinen ^onjiI§ nalje beborjufteljen fa^ien.

tjoffärttgftcn geinbe 23öfe§ gebenfe, rebe ober jc&reibe?' ujto. (©ämmtt. SCßerte 31, 1—30).

Sutfjer fcfjrieb, urteilt ©djomburgf 211, ,mit ber fouüeränfien 9}eradjiung beS %aU
beftanbeS, mit ber roiHfurlidjften Stustegung ber einzelnen Satfadjen'. — 21m 18. Januar

1529 richtete ber ßurfürft an Sutfjer baS SBegefjren: gegen §erjog ©eorg in 3ufunft

nidjtS brucfen ju Iaffen, ,eS fei Un§ bann uon ©ud) suöor jugefducft unb Don Uns ju

brucfen geroittiget'. 3n anbern ©adjen , roorin Sutfjer .d^riftltc^e Sefjre' befjanbfe,

fjabe er fict) nadj bem fdjon Dom ßurfürften 5riebricit) ausgegangenen S3efet)Ie ju

rieten, ,baB mdjtS in Srucf gegeben toerbe, es fei bann juoor burdj ben Dfactor unb

etliche Slnbere unferer Uniüerfität überfefjen'. S5ur!t)arbt, SutfjerS aSrieftoectj^el 155.

**6nber8 7, 46.

1 SSei ftetj 291—294.



VII. SMeg unb 2lu§föfmmtg ^tieften $a)ift unb $aijer — ber

9ieitf)§ta9 311 Sj)et>er 1529 — ftrSftigunß be§ SttiitgtianiSmitg.

^ßapft Clemens VII. Ijatte bie Siga toon (Sognac * burd) ba§ $arbinal§=

fottegium betätigen laffen. Aber fdjon im Auguft 1526 fd^tdfte er einen $ar=

binal an ben $aifer ab, um wegen bei allgemeinen ^rieben! ju öer^anbeln 2
.

2)iit greuben ging $arl auf bie 23erl)anblungen ein. ,@r münfdje burd) SßerfV,

fdjrieb er, ,be[fer a(§ burdj SBorte ju jeigen, mie feljr er ba§ allgemeine 2Bol)I

begehre unb ein magrer, bemütiger unb ergebener ©oljn ber $irdje [ei. SDer

Abfc&lufe be§ $rieben§ fei ba§ mafjre Heilmittel für bie 9?utje ber (5^riften=

$rit, jur Vertreibung ber Surfen unb jur Grntmurjelung ber Ijäretifcben ©cften.

(5r fei bereit, gemeinfam mit bem ^apfte unb ben beutfd&en Surften biefe (5nt=

murjelung ju bemirfen, fei e§ burd) frieblia^e Mittel unb (Srmaljnung, ober

burdj ©eraalt : er raotte 33tut unb Seben bafür barftreden. 2Bünfd)e ber ?ßapft,

bafj er erft gegen bie Surfen jielje, oljne fid) in Sutljer» «Sadje, in ber burd)

anbere Mittel geholfen werben fönne, einjulaffen, fo motte er, fobalb ber $apfi

ben allgemeinen ^rieben öerfünbigt Ijabe, in ^ßerfon ben 3 ll9 unternehmen.

Sie Angelegenheit be§ $onäif§ ftelle er burd)au§ bem ^Bitten be» ^apfte§

anfjeim; benn er miffe feljr raoljl, bafe aQein biefem e§ jufomme, ein $onäil

au§ ber ganjen d)rifilid)en $ird)e ju berufen. 2)a§ f)erjogtum 2flailanb, ber=

fieberte ber ßaifer, berlange er nur al§ fielen be» $eid)e»; perfönlid) ergebe

er barauf feine Anfprüdje, meber für fid) nodj für feinen Sruber gerbinanb.

2Iud) erfläre er fid) bereit, mit bem Könige öon granfreid) über einen neuen

Vertrag auf alle gebübrenben unb bemünftigen Mittel ju tjanbeln. <Sei e§

ber 2Bunfd) bei $ßapfie§, bafj er fid) 53urgunb§ unb glanbernl begebe, um

über beibe Sänber red)tlid) erfennen ju laffen, unb bafj er bie $inber be§

franjöfifdjen $önig§ gegen ein Söfegelb unb gegen Gürfatj ber $rieg§foften

freilaffe, fo motte er aud) biefem SSunfdje nad)fommen, raenn er nur ©id)er=

1 »gl. oben @. 8.

2
SBudjoIfc 3, 47. ®er 5ßapft, fc^rieb ©ampegto am 28. ©eptember 1526 in

einem JBriefe an Sßolfet), ,will use every effort for peace and an expedition against

the Turks'. 58ei Brewer 4 b
, 1124 n. 2522.
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ljeit erhalte, bajj granj I. erfüllen roerbe, ma§ er berfpredtje, unb ber aü*=

gemeine f^^tebe bann roirftidj ^uftanbe fomme, jutn gemeinfamen 3U9C oer

djriftlid&en Sflädjte miber bie Surfen 1
.

9lber ber $önig bon granfreidtj mujjte burdj immer neue 3ufidjerungen

fräftigen $8eifianbe§ ben (ginn be§ $apfte§ bom ^rieben abzubringen, unb ber

ßrieg naljm [einen Fortgang. Statt jebodj ben Sßerbünbeten , bie er gegen

ben $aifer aufgereiht blatte, ju Reifen, bergeubete fixan^ I. (Selb unb %e\t in

ben unroürbigften Vergnügungen 2
. 31m 16. 5J?ärj 1527 ging ®femen§ VII.

mit bem faiferlic&en Befehlshaber Sannob, bem SSijefönig bon Neapel, einen

SöaffenftiQftanb auf acbj Monate ein 3
. SOßeil aber Sannob niajt imftanbe

mar, bei bem fmferlidjen fyelb^erm $arl bon Sourbon unb beffen auf[tön=

bifdjen Sruppen, meiere au» bem $Raitänbi)d)en gegen 9iom tjeranjogen, bie

Beobachtung be§ BertragS ju erreichen, fucbje ber ^ßapft am 25. 51prif, frei=

lieb bergeblidt) , ©d)u| burdj einen neuen Seitritt jut Stga mit $ranfreidj,

Gjngtanb unb Senebig. 21m 6. ÜDcai erfolgte bie (Srjiürmung unb $Iünbe-

rung 9?om§.

$arl bon Bourbon Ijatte ba§ §eer gegen 9tom geführt, aber er mar

beim (Srfteigen ber SJcauern gefallen, unb bie in bie ©tabt einbringenben ber=

roilberten ©ölbnerfdjaren, ©panier unb ©eutfdje, übertrafen an Raubgier unb

©raufamfeit alle Barbaren, meldte jemals bort gekauft Ratten. f)unberte bon

mefjrlofen ^ßriefiem unb Wonnen mürben ermorbet, im §ofpitaI ©. ©pirito

alle tränten niebergemac&t , bie Dlonnenllöfter mit ben fdjrerflicbften ©reuein

erfüllt. 2)eutfd)e 2anb§!ned)te riefen Suttjer jum ^apfte au§ 4
,
jogen im päp[i=

liefen ober bifc&öflidjen Ornate burdj bie ©trafen unb äfften bie firdjlidjen

3eremonien nad); fie betleibeten einen (Sfet mit geiftlicben ©eroänbern unb

marterten einen ^ßriefier, ber fidj meigerte, bem auf ben $nien liegenben

Siere ha?) ©aframent ju reiben, ju Sobe 5
. 9Idjt Sage lang bauerte bie

^lünberung. S)ie ^unft- unb ^iräjenfcrjätje mürben geraubt ober jerfiört,

91rd)ibe unb Bibliotfjeten bernid&tet, in ber $eter§fird)e felbft bie ©räber burdj=

müfjtt. Sei 10 Millionen ©olbe* an Söert fiel ben Sorben in bie gmnbe;

ber elenbefte $ne$t, Reifet e§ in einem Beriet, befafc 3000 bi§ 4000 SDufaten.

1 Sei 23u$oI| 3, 47-50.
2 Raynald ad a. 1526 n. 11 unb 17. Stöbert Slcciajuoli, ber ftorentinifdje

©efanbte in $ari$, roar in Söerjroeiflung über bie ©orglofigfeit unb ben Seidjifinn ber

Sranjofen, inäbefonbere beS ßöntgS, bem bie Qagb unb anbere Jöergnügungen meljr

am §erjen lagen als ernfte ©efdjafte. Jßgl. beffen SSericfjte bei Desjardins 2, 870

886 892—893.
3 **9}gl. $aftor, ©efd)idjte ber köpfte 4, 2, 255 f.

4 Seridjt bei 33artf)olb, ©eorg Bon grunbäberg 463.

5
aSevidfjt bei ©regoroüiuä 8, 543.
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,9ßir tjaben 9tom mit ©türm genommen', fdjrieb mit eifigem ©efüble ©ebaftian

©djertlin, einer ber ftüfjrer ber 2anb§fnedjte, ,ob 6000 $Rann barin ju Stob

geflogen, bie ganje ©tobt geplünbert, in allen $irdjen unb ob ber @rbe

genommen, ma» mir gefunben, einen guten Stjeil ber ©tobt abgebrannt unb

fettfam £au§ gehalten. 3n ber (5ngel§burg fjaben mir ben Sßapji gefunben

fammt jroölf Garbinäten in einem engen ©aal, ben Ijaben mir gefangen, mar

ein großer Sammer unter iljnen, meinten fet)r, mürben mir alle reiaV 1 ,©er

©eftanf ber Seiten ift entfe|ficb', berichtete einen Sttonat nad) ber (Srfiürmung

ein ©panier, ,$ftenfcben unb Stiere tjaben gleidjeS 53egräbni§ ; in ben £irctjen

Jjabe \$ bon £mnben jerfreffene Setzen gefeljen. 5luf ben plagen fielen bie

Sifdje gebrängt, auf benen um große Raufen ©ufaten gemürfelt mirb. ©otte§=

löfterungen erfüllen bie Suft, ba$ bie ©uten, menn e§ gibt, münfdjen taub

ju fein.'
2

2lt§ bie $unbe bon biefen ©reuein naäj 2)eutfd)lanb tarn, jubelte ber

£umanift @obanu§ f> e
ff
u§ '• >£>ö& e ^ "^ "$* prop^eit, al§ id) für Suttjer

fdjrieb, bafj biefe§ föeicb be§ graufamen Stirannen nidjt lange bauern merbe?

Sie Sefiie ift gefangen, ba§ ftolje 53abet gefallen. O 3at)rt)unbert be§ £eit§

!

3e£t erft preife id) mid) gtücflid), baft id) geboren bin, je|t erft ift biefe 3eit

mir generjm.' 3 9)Mand)tljon bagegen fagte in einer 9tebe, bie er ju 2öitten=

berg fjielt: ,2Bie follten mir nid)t ben $aH 9tom§ bebauern, ba e§ gleid)fam

bie gemeinfame SRutterftabt aller Golfer ift! 3d) mar)rli# füljle biefe§ Un=

glütf ntdt>t meniger, al§ menn e§ meinen eigenen ©eburtSort betroffen Ijätte.

SDie räuberifcben Sorben r)aben fid) nid)t aufhatten laffen, meber burdj bie

SBürbe ber Stabt, nod) burdj ba§ SInbenfen an ba», ma§ fie burdj ifjre

©efe£e, 2Biffenfd)aften unb fünfte für bie 2BeIt gemorben ift. S)a§ ift e§,

ma§ mir betlagen.'

1 Sebenibefdjreibung 19. Sögt, baju, toa§ §erberger xin jagt. ,3)ie Sutberaner

liefert tljre Verbitterung gegen bie römifdfje $irc£)e unb ben ?Bapft t>or anberen blidfen,

fie burdfjroütjlten bie ©räber ber oerftorbenen köpfte, traten bie Häupter <5t. <ttetrt,

5ßauli, 2Inbrea unb fo toeiter mit tjüfeen; matten auö ber päpfttidjen ©apette einen

«Pferbcftaa unb ftreuten ben <Bferben lauter Süllen unb Ablaßbriefe unter.' SBefcfjretbung

ber $Iünberung 9lom§ öon Söolfgang öon Serbifeborf, bei ßönig, ©enealogifd&e 2tbelä*

biftorie 3, 39—40. — Sergei^niö ber ßiteratur über ben Sacco di Roma bei r>. 9*eu=

mont 3, Slbtfj. 2 b
, 846. (**$ie feitbem ^injugefommene ßiteratur r)icr anjufübren,

balte idj für überpffig, ba id) alte biefe Singe im 4. 23anbe meiner ,©efdjid)te ber

^äpfte', 2tbt. 2, 268—292, jum Seil au% auf ©runb öon nod) ungebrucften Sitten,

eingebenb bargefteüt babe.) Sn einem ©abreiben com 27. 3funi 1527, bei Brewer 4 b
,

1458 n. 3200, Reifet e§: ,1t is no longer Rorne, but Rome's grave, non urbs, sed

bustum urbis.'

2
95gt. »aumgarten 2, 541—542.

3 ßraufe 2, 61—62.
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51ber nidjt ber $aifer, fügte SMandjtljon mit fRet^t bjnju, fonbern baS

§eer allein trage bie ©dmlb an ben berübten ©reuein. 3)ie 23ermüfiung

fei gefdjeben ofme SBtöen beS $aiferS, ber bon 5ftatur jur 9Jttlbe geneigt

fei, beffen ©inn ju ergaben fei, als bafc er ©raufamfeit unb 3erfiörung

billigen fönne 1
.

Dtodj am 30. 2>uni mujjte ber $aifer ,nid)t mit ©emijjbeit, maS in 9tom

borgegangen'; er §abt barum, fcbrieb er an ben Sßijelönig Sannob, nodj nidjt

befcbjoffen, meld&en ©efanbten er an ben ^ßapft aborbnen rootle, um iljm feine

Strauer ju bejetgen unb fiel) §u entfa^ulbigen. Waä) Wüte 3uli fcbitfte er

^ierre be SSebre an Sannob ah mit ber SSeifung: @S fei ibm mißfällig ge=

mefen, bafj bie Angelegenheiten in Sftom mit 3roan3 uno ©emalt ju folgern

Unheil getrieben morbcn, ha niemanb bie 23erübung fo bieler ©d)imbf= unb

©dmnbtaten gemünfcöj ljabe. 2)a fie nun einmal berübt morben unb ber

Spapft fid& in ©efangenfcbaft befinbe, fo muffe er bafür aalten, bafj bie 2)inge

bon ©otteS §anb berfiängt unb auf göttliche 3uw ff
unS gef#eb>n feien, um

baburcb ,einen 2öeg ju bereiten ju einem guten ^rieben in ber (£{jrifienf)eit

für beren 2Dßot)I unb 9tube, unb jur Abhaltung eines ®onjilS für bie fo

notmenbigen firdjlicben Reformen, fomie jur ©ntrourjelung ber irrigen 2utb>

rifc&en ©efte' 2
. 5Kur bafür, nicht nad& Söeife ber SBelt für eigene Sorteile,

wolle er bermenben, maS ©ott in biefem «Siege ju 9tom berfjängt l)abe. ,Wu

fet)en recöj mofyl ein', fäljrt er fort, ,baf; eS baS befie Heilmittel fein mürbe,

roenn mir unberjügticb, abreiften, um ©r. fmligfeit £)anb unb 3"B SU füffen,

ifjm feine f^rei^ett bollfommen mieber ju geben unb mit unferer £anb ifjn

auf feinen ©tuljl mieber einjufe^en. 9Iber bafür fehlen un§ bie nötigen 91uS=

rüfiungen, auä) miffen mir nicht, meiere ipüfe, melden S)ienft mir in folgern

$aU fomoljl an ©Riffen als an ©elb aus ben Königreichen ©ijilien unb

Steabel finben mürben. S)er Sßapji Ijat fid) oft erboten, fogar berfbroc&en, ju

un§ nach, ©banien ju fommen. 93?et)r als jemals münfeben mir, bafj biefeS

gefcfeet)en möge; benn bann fönnte um fo fchjeuniger jener triebe in ber

ßhriftenf)eit burch bie Vermittlung ©r. ^eiligfeit erfolgen, menigftenS ber be=

fonbere triebe ämifchen uns unb bem Könige bon fjranfreicfc, maS bie §aubt=

fadje ift.' 2)er SBijcIönig muffe aber ÜKittel Ijaben für bie ©icherljeit ber

1 Corp. Reform. 9, 130. »gl. ©djmibt, SManfttfton 135.

2 ©elbft ber Äarbinal Gajetan, ben bie ßanbgfned)te burd) 9iom gefdjleppt, &alb

mit Qfufetritten fortgeftofcen, 6alb umfjergetragen fjatten, eine ©aefträgermüfee auf bem

#opfe, fdjrieb jpäter über bie ©rflürmung unb ^(ünberung SRomä al§ ©trafgertd)t

©otte§: ,Nos Ecclesiae praclati Romae in praedam direptionemque atque captivi-

tatem dati non infidelibus, sed Christianis iustissimo Dei iudicio, quia, cum in sal

terrae electi essemus, evanuimus, ac ad nihilum utiles nisi ad externas caere-

monias externaque bona.' JBgl. ©regoroDtuö 8, 568 2lnm.
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ttSerfa^rt beS ^3apfte§, bamit er nidjt auf bem Speere bon ben 3?ranjojen

unb ben Satiren überfallen werbe; aud) bürfe eS in feiner 23öeifc fcfoeinen,

bafj ber ^ßapfl ,mit 3tüan9 °^ er unberS als aus fid) felbft, aus eigenem

SBiHen unb Verlangen nad) Spanien fomme'. Sefijje ber SMjefönig feine

SJMttel jur fidjern Überfahrt beS gkpfteS, fo fofle er als Vertreter beS $aiferS

benfelben frei auf feinen ©tufjl mieber einfetten. ,9tber bebor er in biefe

greiljeit fieräufteHen fei, melche ju berfteljen ift bon ber geiftlic&en Amtsführung',

muffe Sannott fid) funreidjenbe ©icberljeiten berfdmffen, bamit nicht ber $aifer

betrogen merbe unb nach tm Erfahrungen ber Vergangenheit für baS er=

miefene ©ute aud) je|t 9cad)teit unb ©chaben erleibe.

S)er ®aifer bejeidjnete als nötige ©idjerljeit bie Übergabe ber mistigeren

5ßlät$e beS ffirdjenftoateS, meiere er aber nicht für feinen ^ribatborteil forbern,

fonbern nur in £>änben behalten motte bis jum gemeinen ^rieben unb bis

jur Berufung eines allgemeinen $onjilS bebufs ber firc&lidjen Reformen.

2)em Zapfte felbft liefe ber $aifer feinen tiefen ©djmerj auSbrüden über

bie berübten ©reuet; er bat benfetben: alle bergangenen Qfeinbfeligfeiten ju

bergeffen unb einträchtig mit iljm bie in ber Kirche borbanbenen SBunben

}u feilen. 2)er 3nmfpalt unter ben d)riftlicben dächten gelje ihm tief ju

^erjen, namentlich ber 3u
f^
ano £>eutfd)tanbS, baS burd) feine 9Jcad)t allein

imftanbe fein mürbe, bie Ungläubigen jurüdjubrängen, unb je|t burd) bie

entftanbenen $e|ereien in fid) uneinS unb gefpalten fei unb eine fo arge

Vernietung unb 3erßö™ng bon Kirchen unb $löftern unb ©tobten ju be=

flogen Ijabe 1
.

£>er $aifer münfd)te bemnad) bie böflige $reif)eit beS ^ßapfteS in allen

fird)lid)en Singen unb münfehte ben ^rieben, oljne für fidj auf neuen (Srroerb

bon Sanb unb Seuten in Italien 3lnfprud) ju machen ; er hoffte, bafj bie S3e=

fiegung beS ^apfteS als meltlicben £errfd)erS jur Vefeitigung ber ^inberniffe,

bie ber Abhaltung eines ÄonjüS entgegenftänben, beitragen merbe, unb moüte

ben ^apft nid)t fofort in feine meltlid)e f)errfd)aft mieber einfetten, bamit

nid)t noch größere 3ertrennung entfiele, menn berfelbe etma bie erlittene 33e=

fjanblung als Semeggrunb ju neuen Kriegen geltenb madjen merbe 2
.

1 Snfiruftion, bei 23udjol£ 3, 97—103. 9Sor feiner Slbreife aus Spanien fagte

ber ßaifer in einer Diebe: ,Urbi quoque Romae suecurrendum est, quae a nostris

militibus, me inscio et absente, direpta et omnibus opibus et fortunis spoliata fuit.

Quo facinore testor Deum Opt. Max. nibil mihi molestius aut acerbius aeeidere

potuit.' S3ei Sämtner, gut ßirdjengefdjtffite 40—41.
2 Sögt. SSudjolfe 3, 105. 2lm 7. Dftober 1527 melbete ein engüfdjer ©efanbter

au§ 9tom nadj ßonbon: ,The general of the Franciscan order came from Spain to

Ronie, and told the Pope, in the Emperor's name, tbat he should be liberated on

condition of holding a general Council for the reformation of the Church. . . . The
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3um Söetüeife feiner 3neben§Iiebe erklärte ber $aifer ben ©efanbten

(Snglanbä unb $ranfreidj§ im (September 1527 feine Sereitmifligfeit : bie

franjöfifdjen 93orfd)läge be$üglid) 23urgunb§ unb ber greifaffung ber «Söljne

be§ ^önig§ gegen ein Söfegelb anjuneljmen, menn ber franjöfif^e 5Befe^I§=

Ijaber Sautrec Italien öerlaffe unb bie eroberten ©täbte ©enua, 511effanbria

unb $abia berauSgebe 1
.

21ber granfreidj unb ßnglanb, feit bem 18. 2Iugufi burd) neue 93er=

träge gegen ben ßaifer berbünbet, moflten feinen Rieben, fttant t fteigerte

feine 51nfprü$e berart, bafj $arl fie nid)t annehmen fonnte. (5r forberte, bafj

ber ^erjog ©forja bon 9flailanb, ber fid) in 33ünbniffe unb 93erfd)mörungen

gegen ben $aifer eingelaffen, unbebingt unb ofjne Unterfudmng fofort in ba§

^erjogtum eingefe|t merbe, unb bafj ber $aifer bie fronjöfif^en ^rinjen

freigeben foHe, no$ bebor Sautrec jurücfgerufen morben. 2)ie 2Ibfid)t be§

$önig§ mar : fid) nidt)t allein in ben 33efi£ ber Sombarbei, fonbern aud) Dleapetö

5U fe&en.

3m Januar 1528 brang Sautrec in§ ®önigreidj Neapel ein unb be=

feilte bie meiften feften ©täbte; nur bie ^auptfiabt unb ©aeta blieben in

ben |)änben ber faiferlidjen 53efa|ung. 2)ie 33enejianer nahmen bie apulifdjen

§äfen in 33efi£, unb $ilippino 2)oria fd)fug bie faiferlicfce f^fotte in ben

©eraäffern bon 2Imalfi. 316er bem $atfer gelang e§, ben ©enuefen 5Inbreaä

2)oria, bem er ©enua§ ©elbfiänbigfeit jufic&erte, für fid) ju geminnen. 3n

bem franäöfifajen §eere bor Neapel bradj im 2Iuguft ,eine folcbe ^eftilenj au§,

bafj bon 25 000 9ttann nid)t 5000 übrig blieben'. ,21lfo fielen mir au§ ber

©tabt', fdjreibt ©Vertun bon Surtenbad), ,mit einem f$led)ten Keinen 93olf,

faltigen unfere fteinb au§ ber ©nabe ©otte§, nahmen ihnen alle it)re ©efd)ü|e

unb ma§ fie Ratten.' 23ei 91berfa mürben bie granjofen boöenbs jugrunbe

gerietet. ,$n ©umma, ma§ nict)t ju tobt gefdjfagen, ftarb fonft. 5llfo

nahmen mir biefj Sanb mieberum faiferlid)er SERajeftät ein.'
2 21m 12. ©eptember

erlöfte 21nbrea§ SDoria feine 93aterfiabt aus ben £)änben ber granjofen.

$lemen§ VII. erhielt burd) einen mit bem 33eboUmäd)tigten be§ ^aiferS

am 26. ftobember 1527 abgefdjloffenen Vertrag nidjt nur feine freie geiftlidje

Pope answered that he would agree to a Council, but Christian princes must

first agree with each other about the place where ifc shall be held.' S8ei Brewer

4 b
, 1573 n. 3476.

1
«Budjolfc 3, 114—116. ©d)rei6en beä ÄaiferS öom 5. gebruar 1528 an 5ft. $er*

renot, ©efanbten in <Pariö, bei Sanj 1, 259—262.
2 SebenSbefäjreibung 25—26. 2lm 29. Stuguft 1528 fdjrieb Sttorone auö Neapel

an ben latferlid^en ©efanbten beim $apfte : ,Victoria, victoria, victoria ! Li Francesi

sono debellati et roti et alchune reliquie se ne fugieno verso Aversa.' S3ei Mo-

lini, Documenti di storia Ital. 2, 81. **23gt. «Paflor 4, 2, 330—341.
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5tmt»füljrung jurürf, fonbern aud) [eine roeltlid)e ©emalt, gegen Überlieferung

einiger feflen ^lä|e, toeldtje ber ßaifer fo lange in £)änben behalten rooüte,

,bi§ ber ^3apft, fobiel bon itnn abfange, feine 23erfpredmngen aufrichtig er=

füllt Ijabe'. Siefe SBerfprec&ungen beftanben barin, ba$ er mit ben $arbinälen

ben ^rieben beförbern unb bet)uf§ ber firdjlidjen Reformen unb ber (Snt=

tmirjelung ber Suttjerifc&en £ärefie ein allgemeines ßonji! auäfc&reiben roofle *.

2ro| aller 5Iufforberungen feiner früheren 23unbe§genoffen moflte $lemen§

an bem Kriege gegen $arl fidt) nidjt beteiligen. ,2öic Ijaben befdjloffen',

fdjrieb er am 6. Tla'x 1528 an ben 33efefjl§l)aber bon ^iacenja, »unbeteiligt

ju bleiben unb alz aller Sßater ben ^rieben ju fud&en.' Waä) ben Erfolgen

ber faiferlidjen 233affen bor Neapel feljrte er auf bringenbe (Einlabung ber

©efanbten $arl§ am 6. Dftober 1528 bon SSiterbo nad) SRom jurüd. ,2Bir

tjaben einen elenben jerriffenen Seidjnam bor unferem entfetten 331id', fd^rieb

er an $arl am 24. Dftober 1528, ,unb nid)t§ fann unfer Seib mäßigen,

nichts bie unglüdlid&e ©tobt unb bie $ird)e roieber aufridjten al§ bie 2lu§fi$t

auf bauernben ^rieben unb ungeftörte Ühifje.' 2

31uf 2Bunfd) be§ $aifer§ beorberte ber $apft einen Segaten auf ben 9*eid)§=

tag na$ ©peber.

Sie faiferlidje 5propofition, meldje am 15. Wäx% 1529 bei ber Eröffnung

be§ 2age§ ju ©beber jur Kenntnis ber ©tänbe gebracht mürbe, lautete:

Surd) bie in Seutfdjlanb entfianbenen berberbliajen Seljren unb 3rrfale feien

nid&t nur bie löblichen d)riftlid)en ©efe|e unb ©ebräudje läftertid) gehalten,

fonbern aud) Kriege, erbärmliche Empörungen, Sammer unb Slutbergiefjen

erjeugt morben in gröblicher 93erle|ung ber faiferlic&en SRanbate unb 9teid)§=

abfdüebe. Sie Berufung eine§ allgemeinen $onäil§, morauf bie ©tänbe ge=

brungen, ftefje bebor. Ser ^3apft, mit bem ber $aifer fidj au§geföljnt, fyaht

ficö jur görberung be»felben bereit erllärt, unb e§ merbe ,am elften' au§=

gefdjrieben merben, ,bamit al§bann in ben Srrtljtimem unfere§ ^eiligen ©tau=

ben§ förberltd) unb befdjliefjlid) geljanbelt unb ber djriftlid&e ©laube in feinem

guten 2Befen erhalten merbe unb mir 91fle gute ©Triften bleiben mögen'. ®em=

nad) fei faiferlidje Meinung unb 33efeljl an alle 9tet$§fiänbe, bei Stferluft aller

Regalien, 2ef)en, $reif)eiten unb ©naben unb bei ben ljödjften ©trafen, i>a%

bi§ jum ^onjil ,bem redeten djriftlidjen ©lauben jumiber deiner bom griffe

liefen ober toeltlic^en ©tanbe ben 51nbern mit ber Sljat be§ ©lauben§ falber

butdQ Einjieljung unb Sntroeüjung geifilid)er ober meltlic&er Obtigteit ber=

gemaltige, ober bränge, fid) 311 unrechtem unb frembem ©lauben ju geben,

1 **93gl. «Paftor 4, 2, 320.
2 £gl. ö. fteumont 3, 2Ibtf). 2-, 218—232. """«Patfor 4, 2, 326-344.
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ober ben neuen ©ecten anhängig ju machen, rote bisher motjl an etlichen

Orten befct)etjen fein möge'. 2Ber bie[en faiferlicrjen ©eboten juroiber ,tnit ber

%§at etroa§ ©etualtige§ bornetjme', berfafle baburdj bon felbfi unb fofort ber

5Id)t unb Dberac&t be§ SfteictjeS.

Sarin lag eine entfdjiebene Sßerurtetlung ber im Üieidje begangenen 33er=

geroattigungen ber ßat^olifen.

©outen fidj ,neue Empörungen, 9Iufrul)r ober SSergeroaltigungen ju=

tragen', fo getje ber Sefetjl be§ $aifer§ baljin, bafj bann, gemäfc bem 5lb=

triebe be§ ©beberer Ü?eid}§tage§ bon 1526, ,bie 9Md)ftgefeffenen ben fo

Sßergemaltigten, 33efd)äbigten ober 33efd)tberten mit £iüf unb Rettung er=

fdjeinen füllten'.

$er in bem 5Ibfd)iebe be§ befagten Sage» enthaltene Prüfet, ba& in

©adjen be§ 2Bormfer (5bifte§ ein jeber ©tanb mit ben Untertanen bi§ jum

^onji! für fidt) alfo leben, regieren unb galten möge, tüie er e§ gegen ©ott

unb ben ßaifer ju berantroorten fic& getraue, fei ,bon bieten ©tänben it)re§

©efaflenS berfmnben, ausgelegt unb erftärt morben', unb barau§ fei ,trefflidj

großer Unrattj unb OJitfjberftanb miber ben ©tauben unb Ungefjorfam ber

Untertanen gegen iljre Obrigfeiten entftanben'.

2)amit nun nictjt ferner biefer 5trtifel nadj jebermannS belieben gebeutet

werben fönne, fjebe ber $aifer ,au§ faiferlidjer 5ttad)tboflfommenr;eit' benfelben

hiermit auf, caffire unb bernid)te benfetben \tp als bann unb bann als jetjo'.

5tn ©teile biefeS SIrttfelS fofle bie bom $aifer geforberte 33efiimmung in ben

ÜteiägSabfctjieb gefegt roerben. 2)aS mofle fidt> ber $aifer ju ®urfürfien, dürften

unb ©tänben ungeroeigert berferjen *.

Sebodj bie ©tänbe erfannten bie ,$Radjtboflfommenfjeit' be§ $aiferS ni$t

unbebingt an.

(Sin jur ^Begutachtung beS faiferltcrjen 23or!jaltenS niebergefetjter 2Iu§fdmfj

befdjtojj aüerbingS am 22. Wüx% mit roett überroiegenber Majorität, bafj bem

23orljalten entfpredjenb ber 9(rtifel beS ©peberer Sage» aufgehoben, ber !aifer=

lictje Prüfet angenommen, aber bodj ,nidjt fo Ijeftig' tute in ber Vorlage ge=

fafjt, fonbern »gemilberf an bie gemeinen ©tänbe gebracht roerben foöe
2

.

SDaS ©utactjten beS SluSfdmffeS lautete: S)er ®aifer möge feinem (Srbieten

nacr), als oberfter Sßogt unb roeltlidjeS £)aupt ber ßljriftent)eit
,

gnäbiglidj

förbern, bafj ein freies ögrifilicrjeS ©eneraltonjil längftenS binnen einem 3a§re

1 ßaiferlidje <Propofition, in ben ftranffurter IReic^ätag^aftcn 43 fol. 61 b—72.

StRüücr, §iftorie Don ber eüangel. ©tänbe *ßroteftation unb Slppettation 22 ff.
**3"

biefem .unerhörten ©abritt in ber ©efdjidjte ber beutfdjen Steid&ötage, bafe ber fiaifer

eine Seftimmung eineö 9teicf)§abf(f)ieb$ aus eigener 3Jtatf)tt>ou'fommenf)eit faffterte',

ügt. Wartung, fiarl V. unb bie beutfdjen JReidtjöftänbe 9 f.

2
5Kei) 127.
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ausgetrieben unb bann längften§ in jwei Sauren gu 9tte$, $öln, ^ainj,

©trafeburg ober in einer anbern beutfdjen ©tabt gehalten werbe. ©oüte

jebocb, au§ irgenbeinem ©runbe üa* allgemeine $onjU nidjt 5u[lanbe tommen,

raa§ man aber nid)t t>err>offe, fo möge ber Äaifer eine Berfammlung jftmt?

lieber ©tänbe beutfd)er Nation au§fct)reiben unb babei berfönlidj erfc&einen.

Sa ber Strtifet be» ©peberer 9ieidj§tage§ bon 1526 bei bieten in einen großen

Sflifcberftanb unb jur (Sntfdjulbigung bon allerlei erfd&redlicfjen neuen Seijren

unb ©etten gejogen unb ausgelegt morben, fo Ratten fid) bie ©tänbe ent=

febjoffen, bafe jene, welche bei bem SBormfer (Sbifte bisher geblieben feien,

babei aud) 6i§ jum ^onjit beharren füllten; bei ben anbern ©tänben aber,

bei melden bie neuen Seljren entfianben unb jum Seil otjne merflia^en 5tuf=

ruljr, 33efd)Werung unb ©efär)rbe nidjt abgeroenbet werben tonnten, fotte bodj

tjinfüro alle weitere Neuerung bi§ jum floitjtl, fobiel möglich unb menfajtict),

öertjütet werben. ^n§befonbere foflten etlidje Seljren unb ©eften, fobief bie

bem ©atramente be» Öeibe» unb 531ute§ (Sfjrijli entgegen, niefet angenommen,

nod) fie öffentlich ju prebigen erlaubt werben; be§glei$en foHten ,bie Remter

ber ^eiligen 9^e[fe niebj abgetan, aud) niemanb an ben Orten, wo bie neue

Seljre überfjanb genommen, bie Sfteffe gu galten ober gu Ijören berboten, ber=

Ijinbert ober babon gebrungen werben', ©egen bie Söiebertäufer fotte man

burd) ein ernfte§ ©trafmanbat einfd)reiten. $ein geifitidjer, tein weltlicher

©tanb fofle in 3utunft ben anbern mit (Sntjte^ung unb (Sntweljrung ber

Obrigteit, ber ©üter, Renten, ginfen unb £ertommen in irgenbeiner Sßeife

tätlich bergewaltigen. 2Benn ein folc&er Überzug mit ©ewatt gefdjefje, fotte

btä $ammergerid)t 3Jiac&t Ijaben, bie 9td)t ju ertlären unb unter ©träfe ber

21djt bie benachbarten ©tänbe jur Rettung ber angegriffenen aufjuforbem.

Sie taiferlidje ^ßrobofition war aflerbing§ in biefem ©utadjten be§ 3tu§=

fctmffeS wefentlid) .gemübert', inbem baSfelbe ben ber Suttjerifcben Sefjre an*

Ijängenben ©tänben auabrüdlicb, bie Beibehaltung be§ neuen ®ird)enmefen§

bi§ sum ^onjit geftattete. Sa§ ©utad)ten berfangte bon biefen ©tänben

nur, bafj fie auc& anbere ungeftört bei ifjrem ©tauben unb iljrem 53efi|ftanbe

belaffen fotlten.

5tber e§ fanb niebj bie Billigung biefer ©tänbe.

5Kacf)bem e§ am 3. 5Ibrit bem 9teid)§tage borgelegt morben, fdjrieb ber

grantfurter 5tbgeorbnete ftürftenberg am 7. Stbrit: Ser mehrere Seil ber

©täbte fyaht große Befeuerung beäüglidj be§ 5trtitel§ über ben ©lauben

unb fei au§ bielen Urfaa^en nid)t gemeint, benfelben anjuneljmen. Senn es

Würben barin , allerlei SBörtlein eingeflößten', bie ben ©tobten, welken man

auffäffig, nidjt träglidt) nodj teiblid) feien: ,mit tarnen, baZ man niemanb

an feiner Obrigfeit unb §erfommen bergewaltigen folle'. SEßürbe bie§ be=

Willigt, fo würbe barau§ ben ©eiftlidjen erfolgen: ,bie 5präbitanten ju fe^eu

3onffen»!partor, ©ef^ic^te be§ bcutjd&en Söolfe3. III. 19. u. 20. Slufl. 11
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unb 311 entfern, alle Oftifebräudie mieber ju ergeben unb anbere SBunber

anzurichten' *.

Nürnberg ljatte fdjon am 27. SJcärj eine ,ftattlicr;e 2tpüeöation unb

Sßroteftation' gegen bie öom 5Iu§fdjufe befürroortete 9uift)ebung be§ ©peberer

9lrttfel§ in 9lu§fid)t gebellt 2
, unb ber ©efanbte bon 2Jcemmingen bezeichnete

ben 23orfd)lag be§ 9tu§fd)uffe§ al§ ,einen unleiblicfjen, römifd)en, teuflischen

SIrtifel'
3
.

,3I1§ $önig ^erbinanb unb bie anbeten faiferltdjen ßommiffarien', fdjreibt

gürftenberg, ,bermerften, bafe ber 3tbfd)ieb be§ Sage» burc^ bie ©täbte ber=

längert werben möchte', liefe gerbinanb sunädjft bie SIbgeorbneten bon 8 rb>i=

nifa^en unb 8 fdnuäbifdjen ©tobten, meiere bisher an bem alten ©lau6en

feftgefjalten, ju fieb, entbieten unb iljnen [einen S)anf aussprechen für i^ren

ben faiferlidjen 9J?anbaten beroiefenen ©efjorfam. @r erfudjte fie bringenb:

auetj ferner feine 9tnberung ober Neuerung im ©tauben borjuneljmen, unb

bei ben ber neuen ©efte anljängenben ©tobten Steife anjumenben, bamit audj

fie mieber bem dt)rij"tlidt)en ©tauben anhängig mürben. S)en 3Ibgeorbneten

bon 24 ber letzteren ©täbte, unter biefen ©trafeburg, granffurt, Nürnberg,

^onftanj, 5tug§burg unb Ulm, fieüte $erbinanb öor: 3m Ungetjorfam gegen

bie faifertidjen 9Jcanbate Ratten bie ©täbte ,biel Neuerung angefangen, meiere

metjr gu Unfrieben unb ßmpörung benn ju ©otte§ (Sfjre gebient'. @r begehre

bon Urnen: babon abjuftefjen, bie ©aetje be§ ©tauben» bi» ju bem fünftigen

^onjil berufen %ü laffen unb fid) bei ben 23erb,anblungen be§ Sage» ber=

mafeen ju behalten, bafe ein einhelliger 33efcrjlufe gemäfe bem faiferlidjen 9lu§=

fcrjreiben juftanbe fomme. 5luf biefe§ 33ort)aIten erroiberte Safob ©türm bon

©trafeburg im tarnen ber übrigen 5Ibgeorbneten mit ,bielen gebührlichen unb

jierlia^en 2Öorten': ®afe bie ©tobte Neuerungen im ©tauben borgenommen,

fei niebt bem $aifer jumiber gefcbefjen, fonbern fie t)ätten foldje§ i^reS ©e=

roiffen§ falber unb au$ jur (Spaltung bon ^rieben unb (Sinigfeit unter ben

Steigen nietjt umgeben mögen; benn 5IufruI)r unb (Smpörung fönnten bie

©täbte noa) meniger erleiben al§ bie übrigen ©tänbe. SSon bem begonnenen

abjuftefjen, miberftreite itjrem ©eroiffen; fie mottten in ©acben be§ ©tauben» nur

bem Gübangelium folgen, auf einem ebrifitidjen Soncil fieb, gern meifen laffen'
4

.

Um bie in bem ©utadjten be» 5tu§fcbuffe§ ben neugtäubigen ©tänben

befonber» anftöfeige ©teQe, ,bafe man niemanb an feiner Dbrigfeit unb $er=

fommen bergeroaltigen foüY, ju milbern unb biefe ©tänbe ju einem ein=

1 3n ben 9tei$ätag3afien 43 fol. 81. Sfteb 358.
2

fteti 143. 3 ßeitn, ©djaäbtfdje DteformattonSgefdjtdjte 90.

* *S3rief 3fürftenberg§ dorn 7. Slpril, in ben Ofranffurter 9tetcfj$tag3aften 43

fol. 81, unb bie Sericfjte bei Stteti 165-170 327—329.
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Reuigen 3(bfd}ieb ju bermögen, tourbe burdj bie SBemüfyung be§ $urfürften

Subroig bon bcr ^falj unb be§ 9flarfgrafen ^tlipp bon SSaben eine 3tnbe=

rung erhielt. Sttan liefe in einem neuen ©utaebten bie SQBotte Dbrigfeit unb

£erfommen toeg unb gab bem 9Irtifel bie Raffung, ,bafj deiner bom geiftlicfjen

unb roeltlidjen Stanbe ben 5tnbern ©lauben§ Ijalber bergeroaltigen, bringen

ober übersiefjen, nod) auä) feiner Renten, 3<n§, 3ei)nten ober ©üter ent=

roeljren, befegleid&en aud), ba$ deiner be§ 5lnbern Untertanen be§ ©laubenS

falber in befonbern ©cbu£ roiber ifjre Obrigfeit nehmen foHe, atle§ bei «Strafe

be§ ju S33orm§ aufgerichteten 2anbfrieben§' *.

Sebocb, auet) biefe Mberung genügte ben neugläubigen ©tänben nidjt.

,3>dj glaube', äußerte gürftenberg am 11. 9lprif bejüglict) biefe§ gemtl=

berten 9Irtifel§, ,bie Pfaffen beforgen fid) etroaS. 3dj ^alte audj bafür, ba§,

roa§ gefdjefjen, tt)ue ib,nen nidt)t fo roetje, al§ bie ©orge be§ künftigen,

©arum ift au it)r ©innen, 9flutf) unb g)erj barauf gerietet, folgern fürber

juborjufommen. Mittler 2öeüe möcfjte man ba§, fo berloren geroefen, ju

recuperiren gebenfen.' 2

91m 12. 9Iprü genehmigte ba§ furfürftlidje unb fürftlidje Kollegium mit

übermiegenber 2flet)rr)eit ta§> ©utac&Jen be§ 2Iu§fd)uffe§ mit ben barin an=

gebrauten Sßeränberungen unb liefe biefen[35efct)tufe ben «Stäbteboten eröffnen.

21 ©täbte erflärten fiel) einberflanben, 18 berroetgerten bie Qjinroifligung unb

erhoben mit ben neugläubigen dürften 23efcb,roerben gegen bie 2flajorität§=

befcfjlüffe
3

.

5Iuf alle biefe ©iänbe blieb e» ,oijne ßinbruef', bafe ber päpfilic&e 5ßuntiu§

Sotjann StfjomaS ^ßicu§ bon Sfliranbola am 13. SIpril in feierlicher ©itjung

eröffnete: ber ^ßapft erbiete fieb, nadj ädern Vermögen ben 2)eutfd)en £>ilfe

ju leiften roiber bie Surfen, fid) perfönlid) um bie §)erfteQung be§ griebenä

äroifeben bem $aifer, bem Könige bon granfreieb, unb anbern c&riftlidjen

SJcäcbten ja bemüfjen unb bann auf näcbjten ©ommer ein allgemeines ^onjil

ju berufen, bamit bie beutfdje Nation mit anbern Nationen im ©tauben ber=

glichen werbe 4
.

3tDtfdt)en ben ©tänben blatte feit bem 2anbfrieben§brucbe $fjUipp§ bon

Reffen SJcifetrauen unb Verbitterung jugenommen unb trat in ©peöer beuttieb,

Ijerbor. 9tocb, bon teinem dürften au§ ber ©egenpartei, melbete ber $ur=

fürft bon (Saufen feinem ®ot)ne, Ijabe er einen 53efucfj erhalten. ,W\t ^Pfalj

fyabt icb, nichts geljanbelt, ban er fein ©acbjen nidjt fenbt', fc&rieb ©raf

Sllbrecfjt bon 5flan§felb am 14. 9Iprü an ben fädjfifdjen taprinjen 5
. ©ogar

1
ftetj 176—178. 2 3n ben IRetäjstagSaften 43 fol. 85. 3le\) 359.

3 Sttä&ereö über bie 23erfjanbtungen 6 e i $Reü 178 ff.
* 9ieti 207—208.

6 **23ei 2Jienfc, Sodann gfriebri^ ber ©rofemütige 1, 121. — Vgl. ^lancl 2,

435-436.
11*
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in ben ©efi^tem ber geifilid>n Surften, meldje in <5peber ja^lreid^er al§ auf

früheren 3fteicb§tagen erfc^ienen, moflte 9fteIand)tr]on lefen, einen mie großen

£afj [ie trügen gegen bie Sutfjeraner unb auf treidle Umtriebe fie formen 1
.

,Gfjrifiu» ift mieber in ben f)änben bon ^aip^a§ unb 5ßilatu§', berfidberte

Safob Sturm ben ©trajjburger ütatäfjerren 2
. 3um (rten Ärgernis ber

iatf)oIifdjen @tänbe beranfialtete ^p^ilipp bon Reffen am Karfreitage, ben

cbrifilic&en Srauertag entroeitjenb, eine 2BoIf§jagb 3
.

9Iuctj ber König bon grantreidj mar ntd&t müjjig, Mißtrauen au»ju=

fäen unb bie ©tänbe in ©pener gegen ben Kaifer ju bearbeiten. 5Ran muffe

äujjerfie Sßorficbt gebrauten, bebeutete er burdj einen ©efanbten bem @rj=

bifdjof bon ^ainj; benn ber 9teligion*eifer , bon bem ber Kaifer befeelt

fdjeine, fei nict)t rein, fonbern er fei nur ein SDecfmantel für feine unerfätt--

licbe ^errfcbgier; offenbar gefje ber Kaifer auf Unterjoc&ung aller beutfdjen

Surften au§. Sftdjt minber müßten bie dürften auf if>rer #ut fein gegen

König gerbtnanb, ber nur gute SBorte gebe, um ein §eer ju erhalten 5ur

33efeftigung feiner £>errfd)aft in Ungarn, woran ,bem erhabenen unb mächtigen

2)eutfd)lanb bocb eigentlich nidjt§ liegen fönne' 4
. 25en ©tänben in§gemein

fprad) fjfranj I. am 25. 93Mrs fein tiefes 23ebauern au§, bafj $>eutfd)Ianb

unter ber §errfdjaft be§ §aufe§ Öfterreicb, mit fo bieten Unjutröglicöfeiten

unb Kümmerniffen belaben fei. @r, ber granjofe, fei ein $reunb 3)eutfcbtanb§

unb ein greunb be§ ftrieben§ unb motte mit ben beutfd)en Surften gegen

bie Mr!en sieben, dagegen trage ber Kaifer ©cfculb an ben Güinbrücben

ber Surfen, unb ba§ öfterreicbifcbe §au§ berac&te SDeutfcblanb unb traute

au§ beftagert§mertem (Sf)rgeije lebiglid) naä) ber £)errfdmft in Stauen, biefer

^fütje aüer Übel, melc&e feiger ßlenb unb Seiben aller 91rt über ba§ eble

©eutfcblanb unb bie ganje beutfdje Nation gebracht Ijabe 5
.

Um biefelbe 3eit *) atte ber König, beffen unerfättlid)e ©ier nacb jener

,?ßfü^e aüer Übel' bie |)aupturfad)e ber immer erneuten Kriege geroefen,

neue Gruppen nacb Stauen gefanbt unb fjoffte in SSerbinbung mit ben 95ene=

tianern bemnäcbft ba§ 9?eid)§leljen Stftailanb bem 9feiä}e gu entreißen.

1 21m 15. Wäx& an ßamerariuS, im Corp. Reform. 1, 1039.
2 S9et Sfung, SReidjStag ju ©petjer, Slftenftudfe 4.

3
33gl. ba3 Sieb gegen 5ptjilipp bei t>. Siliencron 4, 359 ©tr. 4:

Sluct) fjat er ju ©peier bargefieit,

ju jagen bie toolf in freiem felb,

am farfreitag ju tro£ getriben,

barmit er mannen man üerleit,

ben paffion er ntdtjt folt b,oren.

4 * 2tuf3eict)nungen bei Senckenberg, Acta et Pacta 543.

5
S3ei 3ung, Steicbjtag ju Speyer, 2lftenftücfe 20—23. Weiss 1, 453—458.
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©ein Abgeorbneter in ©peöer tjatte bie Söeifung : ,gef)eime 53erftänbniffe

anjufnüpfen mit rooljlgefinnten dürften'
1
.

Unter fid) Ratten neugläubige dürften unb ©täbte fdjon mäfjrenb ber

93erljanblungen in ©peber 53erftänbniffe angefnüpft jum bewaffneten 2Biber=

ftanbe für ,baS göttliche 2Bort'. SnSbefonbere tr>ar ^üipp bon Reffen für

ben Abfdjlufc eines 33ünbniffeS jur (Srfjaltung unb Ausbreitung ,beS (Sönn=

geliumS' bemüht.

Am 4. April, an bemfelben Sage, an meutern $önig gerbinanb mit

ben fiäbtifc&en Abgeorbneten bertjanbelte, melbete ber Ulmer ©efanbte 33efferer

nad) $aufe: Sanbgraf $t)üipp fyabz mit ifym über bte Söiebereinfetmng ^erjog

Ulrid)S, ber ,gut auf bem (Sbangelio' fei, gefprodjen. ,Unb führte bann audj

noaV, fagte ^ß^ilipp, ,ber 2eufel ben 9ttarfgrafen aus ber üflarf r)in*, ben

tafürften Soad&im bon Söranbenburg, ,ober bafj mein ©djmäfjer', ber £er=

jog ©eorg bon ©adjfen, ,ftürbe, bie Ijaben 53eibe ©öfjne, bie finb ebangelifct),

fo moflten mir ben Pfaffen unter bie Augen fommen, bafc fie frot) mürben,

bafj fie un§ bleiben liefen.' Auf baS Erbieten ^UippS: ber 9tat bon Ulm

möge fi$ alles ©uten ju iljm berfefjen, ermiberte SSefferer : ber Sanbgraf ftefje

in Ulm ,in t)ödt)fter ©unft bei bem gemeinen Sftann'.

Auf feine ©unft ,beim gemeinen 2Rann 4

Ijatte ftdt) ^fjüipp im 3a§re 1528

audj in feiner Söerbung an ben franjöfifc&en Rönig berufen 2
.

(5in £eer bon 14000 2J?ann, berfidjerte $tjiüpp ben Ulmern, merbe

genügen, um jebermann bie ©tirne ju bieten. ®ie Uuner ©efanbten, mit

bem fianbgrafen einberftanben, fpradjen bem State it)rer ©tabt ben 2Bunfd)

au§, bafj er mit Nürnberg unb ©trafs&urg megen eines 93ünbniffeS in 93er=

fjanbtung treten möge ; auc& ^onftanj unb Sinbau mürben ju gewinnen fein,

unb burdj biefe ©tobte tonne man, wie bieS ber Sanbgraf unb ber ©efanbte

bon ©t. ©allen, ein greunb 3roingIiS, borfc&lügen, ber ©cbmeij bie frnnb

bieten. ,2tterfe baS ber gemeine 9flann in 2)eutfd)Ianb, fo mürben moljt

nodj etliche dürften unb ©täbte ju bem Sunbe trauten, ober bie Dbrigleiten

mürben bon ifjren Untertanen bertrieben merben.' 3

Alfo au<$ auf eine rebolutionäre Gürfiebung beS SßolfeS mürbe £)off=

nung gefegt.

Quxä) ®onfiana ber ©c&meis bie £)anb- gu bieten, mar leidet; benn biefe

©tabt fianb längft mit ttn GÜibgenojfen im Sunbe. Unter ollen ifteidjsfiäbten

mar fte bie erfte gemefen, meiere, megen ii)rer gemaltfamen Unterbrüdfung

1 *3n ben Slufäetäjnungen f. oben ©. 164 2Inm. 4.

2 »gl. oben 6. 140.

3 Äeim, Ufm 159-160, unb: ©$ttiä6tföe fteformattonSgeföicSte 112.
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unb Beraubung ber alten $irdje hm $aifer unb bie benadjbarten fatljolifd)en

dürften fürd)tenb, föürftjalt unb £)ilfe bei ber ©d&meij gefugt Ijatte, unb

burd) (Sintritt in bie ©tbgenoffenfc^aft fid) bom 3fteid)e ^atte löfen motten.

©d)on am 233eit)nadöt§tage 1527 mar jmifdjen $onftanj unb 3ürid) ein ,d)ru>

Iid)e§ 33urgred)t', ein ©dju|= unb Slruijbünbnte in getfilid)en ©ad)en, ah=

gefd^loffen worben, be§ 3nfjalt§: Sie Angehörigen ber beiben ©tobte füllten

fid) gegenfeitig als Mitbürger anfefjen, unb jeber Dbrigfeit fotte e§ freifteljen,

in ©ad)en be§ ©taubenS auf eigene Verantwortung ju Ijanbeln: mürben fie

barin angefügten, fo mollten bie ©täbte fid) gegenfeitig £)itfe feiften. 3n

ber Hoffnung auf Eroberungen berfbrad)en fid) bie Serbünbeten aufjerbem

nod): ,Ob etma ©täbte, ©djlöffer, £errfd)aften, Sanb unb Seute im ßrieg

burd) un§ beibe erobert unb gemonnen mürben, fo fofl biefj atte§ un§ beiben

Parteien juge^ören unb einer Partei fobiel al§ ber anbern babon gebühren.'

S)a§ 9letd)§regiment , ber ©dmmbifdje Sunb unb $önig ^erbinanb legten

fofort (Sinfbracbe ein gegen biefe§ ,djriftlid&e Surgred)t', roeil bie 9ieid)§ftabt

^onftanj baburd) bem 9teid)e entfrembet mürbe, unb roeil ber restlos au§

feiner Obrigfeit unb feinen Sefitjungen betriebene 93ifdt)of bon ®onftanj ein

beutfdjer 9Jeidt)§fürft fei, bem ber ©dmjj be§ ®aifer§ in 91u§fid)t gefieüt

morben. SDte (Sinfpradje l)atte feinen Erfolg. 91m 31. Januar 1528 trat

^onftanj aud) mit Sern in ein ,d)riftlid)e§ Surgred)t' ein, unb bann folgten

meitere Serbünbniffe ämifdjen 3üridj, Sern, ©t. ©allen, Siel, 2J?ülljaufen

unb Safel. 21uf Setreiben 3 tT> i rtS I i§ brängte 3ünd) m tfcbruar 1528, jur

felben 3dt, al» ^ßijilibb bon Reffen fid) jum 3 u9e 9e8en ben @rjbifdc)of bon

SJtainj unb bie Sifd)öfe bon Samberg unb SBürjburg rüftete, bei bem State

bon Sern auf Vorbereitungen jum Kriege gegen bie !atr)oIifdt)en Kantone 1
.

,2öir gelten gern ^rieben', fdjrieb 2f)oma§ Turner au§ Sujern an einen

©traf$6urger ^reunb, ,aber ber neue ©taube Ijat bie 91rt, bafe er fid) felber

feine 9tut)e läjjt unb anbere Seute aud) nid)t rut)ig läfjt.'
2 3m 9ttai 1528

mürbe bereits über ben Eintritt ©trafeburg§ in ba§ ,dt)rtfiüd^e Surgreci&t' ber=

r)nnbelt 3
. 21l§ megen be§ gemalttätigen S3orger)en§ be§ ©trafjburger 9tate§

in ©adjen ber Religion ber fläbtifdje 9Ibgeorbnete beim 9teid)§regitnente ©i£

unb ©timme berlieren foflte, brot)te Safob ©türm auf bem Sage in ©beber:

SBenn bie ©tabt, ,meil fie bie @t)re ©otte» fid) angelegen fein laffe', it)rer

9fted)te berluftig erflärt merbe, fo bürfe audj ba§ föeid) in nid)t§ mefjr auf

fie ääfjlen. Son einigen Surften befragt : mo benn biefelbe in 3"^"^ ©djuij

unb £ilfe fudjen molle? antroortete er: ,©eit lange fdjon mirbt ber ßönig

bon ^ranfreid) um einen Sunb mit un§, er bietet un§ fetbft eine monatliche

1 9Mb,ere3 bei IRotjrer 4—9.
2

<£ibgenöffii$e Stbfdjtebe 3, Slbtb,. l b
, 73. 3

SRotjrer 10.
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llnterfiütjung bon mehreren taufenb ©onnenfronen an; au# bie ©djmeis

tüürbe un§ in ifjre (Sibgenoffenfdmft aufnehmen, tt>ie e§ mit 33afel gefdjefjen

ift.' 9ttit allem (5ifer ging 3afob ©türm in ©öetyer auf bie SBorfdjläge

^IjilibbS bon Reffen bejüglid) eine§ S3ünbniffe§ jmifc&en ben neugläubigen

Surften unb ©tobten ein, unb in turpem batte ber Sanbgraf, mie bon 3^ürn=

berg unb Ulm, fo audj bon ©trajjburg jufagenbe 2Intmorten 1
. (Sr bebauere

bie 2Biberfad)er, fd&rieb ber ©trafjburger 3lbgeorbnete 9Jlatr)i§ Pfarrer am

8. 3IbriI 1529 au» ©beber; benn menn [ie fid) nid)t beteten unb ba§ SSolf,

fo ber 2Baf)rf)ett begehre, lebig laffen mürben, fo mürben fie ,mie ber ^pijarao

im rotten Speere ertrinfen' 2
.

3n einer allgemeinen ©ttjung ber ©tänbe bom 17. Slbrif nahmen, nadj

ber SBorlage be§ 5iu§fd)uffe§, bie beiben fürftlicben Kollegien eine an ben

ßaifer ju ricbtenbe 5lbreffe an, morin fie bemfelben für fein anerbieten

bejüglid} be§ ^onjilS tt)ren 2)anl au§fbrad)en unb iljn, unter f)inmei§ auf

ba§ anbringen be§ bäbftlicben 9?untiu§, erfudjten: bie Berufung eine§

folgen beim Zapfte ju befdjfeunigen , bamit ber groiefpaft im cbrififidjen

©tauben befeitigt merben lönne. 9ludj richteten fie barin an ben $aifer bie

bringenbe Sitte: fo balb mie mögticb. in eigener ^erfon nacb 2)eutfd)lanb ju

fommen unb bie £>erfteflung be§ ^rieben» smifdjen ben djrifilicben 5CRäd^ten

ju beförbern.

31m 19. 2(pril erklärten bor boöem 9teidj§tage bie faiferlidjen $om=

miffarien, ba| fie auf ©runb itjrer Sßoflmacbt im tarnen bei $aifer§ unb

für fidj felbft ben 2Rer)r&eit86ef$lufe ber ©tänbe in ©adjen be§ ©Iauben§

annehmen unb benfelben in bie gorm eine§ 9teid)§abfd)iebe§ bringen laffen

mürben. 2)ie itmen bon bem ®urfürften bon ©acbfen unb anbern ©täuben

überreizte 33efcbroerbefcbrift Itefeen fie ,in iljrem 2ßertt)e bleiben' unb moflten

§u ben Söefcbmerenben fid) ,gänjücb berfefjen', bafj fie ben bon ber SJieljrijeit

ganj nad) altem töblidjem ©ebraudje befdjloffenen unb im tarnen be§ ®aifer§

genehmigten 2Ibf$ieb nun aud) nid&t bermeigern mürben 3
.

2)er 9Reid)§tag§befd)fui5 geftattete ben lutfjerifcben ©tänben bie 33eibel)al=

tung ber neuen 9ieIigion§= unb $ird)enform innerhalb ifjrer ©ebiete unb ber=

langte jugunften ber $atl)oliten, bie iljrem ©lauben treu bleiben unb ben

&ultu§ iljrer ^irdtje ausüben moflten, nur bie ©ulbung. diejenigen ©tänbe

aber, bie bi§ je|t beim Söormfer (Sbift geblieben feien, fofltcn bi§ jum fünf-

tigen $onjit bei bemfelben bleiben. ,£)ie im 9teid)§tag§bef#luf} aufgefteflten

1
fietnt, ©d&toabtfdje SReformationägef^i^te 113. 3ung, DietdjStag ju ©pe^er,

Slftenftücfe 33. 9lt\) 218-219.
2 3ung, Slltenftücfe 25. 3

9letj 215 223-229.
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Prüfet', anerfannte 93Mand)tf)on, ,befdjroeren un§ ni$t. 3a fie fdjüfcen un§

fogar meijr als ber 53efd^Iu^ be§ früheren 9tet<&8tag§
4

ju ©beider 1
.

5I6er bie dürften unb ©tobte, roeldje tfjr neue§ 2anbe§fird)entum nur

burd) Itnbulbfamfeit gegen alle 2Inber§gläubigen tjatten aufrichten fönnen,

mottten e§ burdj biefelbe Itnbulbfamfeit erhalten.

©ie protefiierten gegen ben 9?eid)§tag§befd)Iuf5, melc&er iljnen Mbfamfeit

jur Sßflidjt maa^te, unb erhielten bon biefer ^3coteftation feitbem ben tarnen

^rotefianten 2
.

©ie ^roteftation mürbe am 19. 5lpril eingereiht bon bem $urfürften

^o^ann bon ©adjfen, bem 2flarfgrafen ©eorg bon 33ranbenburg=$ulmbaa1) 3
,

bem Sanbgrafen sptjtlipp bon Reffen, oen &erS°8en @*nft unb Stan^ bon

Süneburg unb bem Surften SBolfgang bon 5lnl)alt. 9Iu§ tapferen Urfaa^en

unb 33efdjmerben, erttärten bie Surften, fönnten fie nicbj einmiöigen ,in alle

fmnblungen unb bermeinte 5Ibfd)iebe, fo roiber ©ott unb fein IjeÜigeS SQöort

unb gegen ben borigen ©benerifc&en 9teid)§abfd)ieb borgenommen mürben:

na$ letzterem moHten fie fid) behalten'. £>a§ Sßortjaben ber übrigen ©tänbe,

benfelben aufjuljeben, fei mad)tlo§, nichtig unb in fRücffid^t auf fie unber=

binblidt). 3m tarnen ber fid) befc&mert füfytenben ©tobte fdjlofj Safob ©türm

bon ©trajj&urg fi$ ber ^ßrotefiation ber dürften an.

1 ,Articuli enira ibi facti non gravant nos, imo plus tuentur nos quam

superioris conventus decretum.' Corp. Reform. 1, 1059. Sögt. Sfterj 221 21nm.

2 ** Sßattfjer, 3für ßutfjer töiber SRom 321 ff., bemerft fjterju mit grofeer @nt=

rüftung über bie ,ungeheure ^ürjnrjeit' biefer ©rflärung ber ©peüerer 5ßrotefiation, bafe

bie lutbertfcfjen ©tänbe nid)t nur toegen ber 23eftimmung, bafc fie bie ßatfjolifen in

i^ren ©ebieten bulben folUen, fonbern aucf) toegen anberer SBefttmmungen gegen ben

9*eiclj$tag$befd)Iuf3 protefttert baben. S)er fragliche ^Junft fei nidjt ber toicfjtigfie barin,

unb bie SProieftanten baben nicfjt gerabe if)n für befonberS unannehmbar gebalten.

®er ^eidbjtagäbefcljlufe babe üon ben 5Proteftanten üerlangt, fie fottten juftimmen, bafc

Diejenigen ©tänbe, bie bte jetjt beim Sßormfer ©bift geblieben feien, bis jum fünftigen

ßonjil bei bemfelben bleiben foltten, toäfjrenb fie ifjrerfeitö bei ber neuen ßefjre bleiben

burften, fid) aber bi§ jum ßonjil toeiterer Steuerungen entfjalten fottten. Surä} Unter»

jeidjnung eines foldjen 23efd)Iuffe3, meint SCßaltrjer 328, Ratten ,bie ©oangelijcfjen ifjrem

©ennffen einen töblidfjen ©treicb üerfetjt'. Sfanffen meine ,biefen eüangeltfdjen ©tänben

fein ©etoiffen jutrauen ju bürfen', toenn er ibnen biefe Unterjeicfjnung jumute. 3ur

<Ba<Sje ügl. aber ©rifar, Sutljer 1, 642—645. ©ine populäre Sarftettung für $ro=

teftanten ift S. §eufer, S)ie Sßroteftation üon ©peier. ©efdjidjte ber Sßroteftation unb

be§ $Reicb§tag^ 1529 nebft Jöeröffentlidjung bi§b,er unbefannter Dlacfjricbten über biefen

9leicbätag. 91euftabt a. b. £>. 1905. »gl. bat Referat öon ©reoing im ^iftor. Sabr*

bucf) 26 (1905), 643.

3 **3U ber SBeteüigung be§ OJfarfgrafen ©eorg öon Sranbenburg an bem 9teidjS=

tage öon ©peöer 1529 ögl. ©d^ornbaum, 3ur Spolitif be$ Sülarfgrafen ©eorg üon

SSranbenburg 64—73 357 ff.
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Mandjtljon nannte in einem bertraulid)en Briefe Dorn 21. Abril bie

^roteftation »eine fdjrerflic&e ©adje'.

,SSir mürben ofjne ©efafjr [ein', fügte er ^inju, ,menn bie Unfrigen

nur etroa§ gefügiger mären unb fidj in anbern Angelegenheiten billiger be=

nähmen: in einer ©elbleiftung für ben Sürienjug unb für bie Unterhaltung

be§ 9teidj§regimente§.'

*

(Sin (Sinbrudj ber Surfen ftanb nämlid) bem 9tei# bebor, feitbem in

Ungarn bie 2)inge eine für $önig gerbinanb unglüdlidje SBenbung ge=

nommen Ratten.

.f)ieronnmu§ 2a§fü, ber Abgeorbnete 3QP°tya§ » W^ in $onfiantinobet

einen $rieg§blan borgelegt, tt)ie ein ftelbjug gegen gerbinanb am mirffamften

au§jufü^ren fei. 2)er ©rojjroefir Sbrafjim ^Safdja billigte jmar nia^t bie

(Sinäelfjeiten biefe§ Pane§, aber er bemifligte 50 33ombarben, gab 2a§ftt ben

33efefjl: ba§ $rieg§bolf 3opoIna§ in ber 2Mbau unb SBaladjei aufjufteflen,

unb fünbigte itjm an: ber «Sultan ,glüt)e bor Verlangen, Serbinanb §eim=

äufudjen'. A(§ gerbinanb Anfang Suni 1528 burdj jmei ©efanbte in $on=

ftantinopel ^rieben anbieten, sugteid) aber bie gurütfgabe ber bem $önigreidj

Ungarn entriffenen ^efiungen unb ©täbte, fei e» and} gegen Söeja^Iung einer

entfbredjenben 6umme für $rieg§foften unb 33erlufte, forbern liefe, erflärte ber

©rojjmefir: ,Aöe§ gehört bem ©ultan, mo immer ber |mf feiner Ütoffe

geftanben. @§ gibt feinen anbern 2öeg jum trieben f
a(§ menn gerbinanb

Ofen unb Ungarn aufgibt, bann merben mir mit iljm megen 2)eutfd)Ianb

berljanbeln.' 2

Auf türfifdje §ilfe ficfe berlaffenb, fammelten fid) in Ungarn bon neuem

bie Anhänger 3 Q^olt)a§, erhielten bon biefem Unterftü|ung an Srubben unb

©elb unb befiegten (Snbe ©ebtember bei ©aro§ ^ataf bie £)eere§fjaufen Ser=

binanb§. (Sofort feljrte Qapotya nad) Ungarn jurücf. Sürftfdie 33anben

fielen in Kroatien unb $rain ein, muteten mit SRorb unb 33ranb unb führten

30000 Männer unb SHkiber in bie ©flaberei 3
. ©k türfifdien Lüftungen

begannen ,mit bem Aufgebote aller 2)?ad)t', unb ber ©ultan bebeutete bem

Könige gerbinanb: ,S)u foüft 2)id), bei 33erlierung unferer £rone, gän^lid)

berfet)en, bafj mir SDid) mit 13 $önigreid)en in furjer 3eit mit unferer 9Qlact)t

5U 2öien [udjen unb aüe Seine Reifer be§ aüerelenbigften Sobe§, fo mir er=

benfen mögen, motten rieten laffen. SDarnad) mufet 3)u 3)id) gänjlid) ber=

fetjen, bafe mir ba§ ganje gemeine Seutfd)Ianb in furjem mit unferer Tlafyt

1 2ln SamerartuS, im Corp. Reform. 1, 1060.
2

©efanbtfcf)aft§berid)t Dort §aborbanoj unb 2ßei<f)felberger, bei 23ud&oI£ 3, 592

bt§ 595.

3
SluSfdjretfcen be§ ßaiferS fcom 30. ftoöember 1528, bei ftet) 292.
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belagern unb befeuert motten. Sofien mir 2)ir unb ©einem 33ruber ®arl nictjt

moflen öetr)alten.' 1

Gr Imbe fixere 9Zad)ri$ten au§ $onfiantinopet, eröffnete gerbinanb ben

©tänben ju ©peöer, bafj ©uleiman mit einem £eere bon 300000 Wann

au§rütfen unb bi§ nadj Äölrt feine £>errfdjaft au§beljnen molle. 9Q?it Ijöcbjter

$raft unb ©dmetligfeit motten bie ©tänbe bem (Srbfeinbe, nod) beDor er

bie beutfdien ©renjen berühre unb in 2)eutfd)Ianb feine ©raufamfeiten au§=

übe, begegnen, ©djimpflicf) mürbe e§ fein, menn ber Sultan fo äaljlreidje

Gruppen fdtjneüer burd) treue unb fdjmierige unb berlaffene Sänber bi§ an

bie ©renken 2)eutfd)lanb§ führte, af§ bie beutfd)en dürften ein £)eer bei fo

Dielen 33equemtid)feiten unb Gjrleid)terungen bie Sonau hinabgeführt Ratten,

©ottten bie Surfen ba§ Oteidt) überwältigen, fo mürbe i^re £errfdjaft ber

ganzen 2öelt erfdjredlid) fein
2

.

^iadjbem in ©peber bie -ftadjridjt eingetroffen, bafj bie türfifdje glotte

an ber ®üfte ©isilienS treuje 3
, erflärten fi$ bie ©tänbe ju einer Sürfen=

fjilfe bereit. 5Iber bie proteftierenben Soften unb ©täbte bermeigerten trotj

ber fo naljen unb bringenben ©efaljr iljre £)ilfe, folange nid)t ifjre $orbe=

rungen in ©ac&en be§ ©lauben§ erfüllt feien
4
.

Sn ib,rer ^ßrotefiation bom 19. 5Ipril Ratten bie dürften fid) bafjin

au§gefproa?en, bafj fie nunmehr oljne SSerjug bon ©peber abreifen unb an

meiteren ©jungen be§ 9ieid)§tage§ fidj nid)t meljr beteiligen mürben. 51uf

it)r Gsrfudjen beftimmte iljnen $önig gerbinanb auf ben folgenben Sag eine

Slubienj, in ber er jur 91nfjörung ,it)rer 33efd)roerben unb Dtotljburft' gemärtig

fein moHe. 5lber bie dürften erfd)ienen nict)t, fonbern liefjen eine ermeiterte

5jßrotefiation§fd)rift burd) einige ir)rer State bem Könige aufteilen.

9toc&mal§ erflärten fie barin, bafj fie meber in eine 91uff)ebung nod)

aud) ,bermeinte OJJitberung' be§ ©peberer 33efd)Iuffe§ bom Safjre 1526 ein=

miOigen fönnten.

1 3m 2Injeiger für ßunbe ber beutföen Soweit, Safjrgang 1876 ©. 112.

2
Söuc^olfe 3, 258—260. fteb 103—104.

3
OflelancfjtfionS »rief t>om 4. 2Ipril 1529, im Corp. Reform. 1, 1047.

4
fterj 149 ff. 209-210. **2BaIt$er, 3ftr Sutfjer roiber ftom 330 ff., roeift barauf

fnn, bafj audt) bie fatrjolifdtjen ©tänbe bie Oforberung abgelehnt fjaben, bafj bie Surfen*

fjilfe Dor ber religiöfen Sfrage auf bem fteidjötag befjanbelt roerben folle. £>ann rjebt

er ©. 332 fjeröor, baß ßutfjer fdjon im SJiära 1529, ati bie ©tänbe fidt> in ©petoer

öerfammelten, bie ©d&rift ,93om ßriege roiber ben Surfen' erlaffen fjobe (©rlanger

Stuög. 31, 32 ff.), roorin er bie dürften ermahnte, mit bem ßaifer bie Surfen 3U be=

friegen, unb bafj im OJtai beöfelben Sfaljreä bie ^roteftanten bem ßaifer erflärten, fie

mürben fitfj an ber Sürfenfjilfe beteiligen, unb bo§ 93erfpredjen audj erfüllten. D^acf)

bem SRüdfjug ber Surfen oon SGßien liefe ßutfjer eine neue ©cfjrift auägefjen: ,@ine

^eerprebigt roiber ben Surfen' (©rlanger 2Iu§g. 31, 81 ff.).
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2)er $aifer ^atte ben Speberer 23efd)lujj niemals beftättgt, et Ijatte bieU

met)r bie 5lufl)ebung beweiben befohlen.

SDennod) beriefen fid) bie ©tänbe auf ben $aifer jur Rechtfertigung

itjreS SßrotefteS. ,2Btr broteftiren', fagten fie, ,jum ©rften aus ber gegrünt

beten Urfadje, bajs mir unjroeifel^aft bafür galten, faiferlidje Sftajeftät als

ein löblid&er, gerechter unb ci&riftlidjer $aifer, beBgleidjen aud) ber 9ftel)rertl)eit

aus (Suern, ber anbern Siebben fei nichts meniger benn mir beS ©emütfjeS

unb SßiöenS, maS bie einmal bemilligt, berbrieft unb berfiegelt Ijaben, alfo

laut beS 33ud)ftabenS ftät, feft unb unberbrücbjid) ju galten, 51t bofljieljen

unb barin nicbts ju grübeln, nod) bamiber ju fein, nod) ju tljun; barin mir

ni$t allein unfer, fonbem jubörberft faiferlidjer SJJajeftät unb unfer 5lfler

@ljre, 2ob, ©limbf unb §ug bebenfen unb fucben.' Güine QjinmiOigung in

ben S3efd)lufj ber 9fteb>f)eit fönnten fie gegen ©ott unb gegen ben $aifer

nid)t berantmorten. ©ie lönnten nid)t barein einmiüigen, ,bafj biejenigen,

fo bei bem faiferlid>en ©biete bon 2öormS bis anb,er geblieben, nun b,infüro

bei bemfelben bis ju fünftigem (Sorteile beharren unb irjre Untertanen baju

galten füllten'. SDenn ,eS märe bor ©ott mit nieten ju berantmorten,

jemanben burd) unfer SEftitentfdjliefsen bon ber Seljre, bie mir aus grünblidjem

33erid)te ©otteS emigen SBorteS unjruetfel&aft für göttlich unb cfcrifilid) galten,

abjufonbern unb miber unfer ©emiffen unter baS ©biet ju bringen'. <5ie

mürben baburdj ,ifjre Seljre als unrecht berurttjeilen'.

©benfomenig fönnten fie it)ren Untertanen, mie berlangt morben, bie

Sfteffe geftatten; benn ifjre ^ßrebiger fjätten bie pöpftlicfje Ofleffe mit ^eiliger,

göttlicher, unüberminblicber <Sc&rift angefochten unb miberlegt unb bagegen

baS eble, föftlia^e ^ac&tmatjl beS £errn unb £>eilanbeS, fo bie ebangelifd)e

Sfteffe genannt mirb, nad) Gtjrifti (Sinfetjung unb bem ©ebraudj ber 5lpoftel

aufgerichtet. 2Bürben fie nun bie fatfjolifdje 2Reffe erlauben, fo mürben fie

bamit bie ßeljren itjrer ^3rebtger als unrecht berurteilen, unb jugleid) ,bei

bem gemeinen Spanne, fonberlid) bei benjenigen, bie einen redeten @ifer ju

©otteS (Stjre unb tarnen tjaben, 2Bibermärtig!eit, 31ufrutjr unb (Smpörung'

herbeiführen.

2Bäb,renb fie aber ben fatfjolifdjen Kultus niebj geftatten mollten, ber=

menbeten fie fid) jugunfien einer 2er)re, meldje 2utt)er auf baS entfdjiebenfte

berroorfen, beren Urheber er bem ©eric&te unb ber emigen 23erbammniS über=

geben blatte. 3n bem 9fteid)StagSbefd)luj$ mar berlangt morben, bafj bie bem

,t)od)mürbigen ©acramente beS magren Fronleichnams unb 23luteS unfereS

&errn 3ffu Gijrifti' miberfpredjenbe Sefjre unb ©efte ,ntcr;t angenommen, nod)

tjinfür ju prebigen geftattet merben folle'. 2luS tRttcffit&t auf bie smingtifd)

gefinnten ©täbte, mit meldjen fie fid) berbinben mollten, protefiierten bagegen

bie dürften, ,biemeit faiferlidjer SKajeftät 2IuSfd)reiben nichts babon melbet,
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aud) biejentgen, fo biefelbe <5a$t berühren, nic^t erforbert unb betört mor=

ben finb'. Über ben fatljofifdjen ©lauben urteilten fie fefbfi unb bermarfen

iljn als ©ötjenbienft ober gar, nadt) bem SluSbrucfe ^ßbjfibbS bon Reffen, als

SeufelSbienft , über bie gminglifdje Seljre bom ©aframente beriefen fie fid)

bagegen auf baS $onjit. ,(5S ift maljrlid) moljl ju betrauten', jagten fie,

,roenn fotdje midjtige 5Irtifel aufeerljafb beS fünftigen (JoncilcS borgenommen,

ju maS ©fimbf unb Unridjtigfeit fofdjeS faiferlic&er 9^ajeftöt, Gjudj, uns

unb anberen ©täuben beS 9ieic&eS geteert unb berftanben werben möchte.'

2tm 21. 2Ipril erfudjte gerbinanb ben ßurfürften bon ©adjfen, bafj er

mit ben übrigen protefiierenben dürften am folgenben Sage im 9tatIjofe, roo

ber 9teid)Stag feine ©jungen abhielt *, erfahrnen möge. ,2Bei( buret) ©d)rift

nichts fruchtbares gefjanbelt merben möge, fo fei er bereit, mit ben Surften

roegen ber ^ßroteftation unb beS tReid^StagSfd^ruffeS ju Ijanbeln, bamit man

nid&t in fötaler Uneinigfeit bon bem 9teicf)Stage fdt)eibe.'

9lber bie dürften mottten nidjt 4DerfönIidt) fidj einfinben. 2)urcf) ifjre 9täte

ließen fie bem $önig antworten: ,©ie tonnten fiel), naä)bem i£>re bisherigen

SSorflettungen ofme (Srfotg geblieben feien, aud) je|t raenig fürträgtidjer $anb=

lung mefjr berfeljen.' Sem ^erjog £)einricit) bon 23raunfd)roeig unb bem ^flaxh

grafen ^fjilipb bon 33aben, metdje fidt) um Vermittlung bemühten, Ratten fie

,if)r ©emütf} angezeigt, fo biet fie mit ifjrem (Bemiffen nachgeben tonnten'.

3r)re 9cadt)giebigfeit beftanb barin, bajj fie ben 51bfd)ieb unterjeidjnen

rooüten, menn barin folgenbe Seränberungen gemalt mürben: Sie £)inmeifung

auf baS SBormfer (Sbift muffe boflftänbig bermieben merben, roeit fie foldjeS

nid)t mefjr als gültig betrachteten. Ser 5Irtifel beS früheren ©beberer 216=

fd)iebeS fotte ,befief)en mit ber ßinfüfjrung unb Sectaration', bafj bie ©tänbe,

meiere ,bie r)ergebradt)ten Sräucbe, Zeremonien unb anbern Hebungen' gehalten

Ratten, ,nun auet) fjinfür bei benfelben bis jum fünftigen (Soncil bert)arren

unb bleiben mögen, ot)ne männigtidjS 93ett)inberung, Vergewaltigung unb

Eintrag, bejjgleidjen audj bie anbern ©tänbe bei ifjren Celjren foHen gelaffen

merben ; meitere Neuerungen ober ©eden follen fo biet möglict) unb menfcbjicr)

bereutet unb bon ben Cbrigfeiten nid)t geftattet merben. Sie Haltung unb

f)örung ber rjerfömmfic&en Weffe unb ber bon $urfürfien unb dürften auf

ein anbereS Wafs borgenommenen 9Keffe fotte man beiberfeitS um beS griebenS

mitten bulben, fo baß fein ©tanb aufjerljalb feiner melttidjen Cbrigfeiten ben

anbern gu ober bon feiner Haltung ber 9fteffe irgenbmie bergemaltigen, baju

ober babon bringen bürfe*.

3u einer Sulbung beS fatfjolifct)en $ultuS innerhalb it)rer meltlidjen

Cbrigfeit erflärten fidt> hiermit bie protefiierenben feineSroegS bereit.

ni<$t im 9tetföer; öfll. Net) 223-228 2tnm.
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2$ren ^ßrotefi gegen ben 3trtitef bejüglid) be§ ©oframents roollten fie

fallen laffen, toeil berfetbe, tüie ber ©trajjburger ©efanbte b>rborb>b, ,naä)

Snljalt be§ 23ud)ftaben§' md)t ber 3™tn9li[<ftfn 2eN suroiber, bielmefjr jur

33erf)ütung bon ©ifputation unb unnötigen Sieben mefjr bienftli^ al3 nadj=

teilig [ei. ®enn bie 3 tütnglifdöe Seljre mar in bem 9frtüel nic&t mit tarnen

berboten, unb bie 51nljänger berfelben tonnten borgeben, bafj iljre Sefjre ,bem

^od^tüürbtgen ©acramente be§ roatjren $ronleid)nam§ unb 231ute§ unfereS $errn'

nid^t entgegen fei.

2öürben biefe neuen 23orfc&Iäge erfolglos fein, fo roürben fie, liefen bie

dürften bem $önig eröffnen, ,ifjrer ^rotefiation gemäß, beim 5lbfd)iebe bon

©beber beharren'. Vergebens bat gferbinanb fie nochmals : ,er Ijabe bon «Sadjen,

unb fonbertid) biefen 9teid)§tag betreffenb, baran männiglid) unb biet gelegen,

mit iljnen gu reben'. @ie erfdjienen am 22. 3tyrü nid)t in ber 3}erfamm=

hing. 33on ben bermittelnben dürften bemannten fie, bajj ber Oteicb^tag bie

23orfcbJäge ni$t angenommen fyabe. SSielme^r roürbe an bemfelben Sage ber

2Ibfdjieb in ber alten $orm enbgültig genehmigt. SDer ^3roteftation ber Surften

fdjloffen ficb, aber 14 Stäbte, barunter mehrere jroingtifd) gefinnte, an: ©trafj=

bürg, Nürnberg, Ulm, $onfianj, Sinbau, SJcemmingen, Kempten, Färbungen,

ipeilbronn, Reutlingen, 3*nb, <Bt. ©allen, Sßeifeenburg 1 unb 2Binb§ijeim.

2Beil bie ^ßroteftierenben berlangt Ratten, ba|5 itjre ^roteftation bem

9Ibfd)ieb einberleibt roerbe, unb ertlärt Ratten, bajj fie biefelbe beröffentlidjen

roürben, liefen nadj ber <5i$ung bom 22. 91bril Äöntg gferbinanb unb bie

fatljolifdje SDcefjrrjeit burd) eine ©efanbtfdjaft iljrer angeferjenften Räte benfelben

borfieüen: 5Jtan fönne biefem Verlangen nid)t roifl fahren , meil bie§ allem

bisherigen 33raud)e jumiber fei unb einen bebenftidjen ^räjebenjfafl fd)affen

roürbe. dagegen fjabe man bie Ramen ber proteftierenben dürften nidjt in

ben 5Ibf$ieb gefegt unb erfudje fie: bie angefünbigte Seröffentlidjung ber ^5ro=

teftation ju unterlaffen, inbem biefe bem föaifer ,ju merftidjer SBefdjroerung

gereidjen', ben $önig unb bie <Stänbe ju öffentlichen (Srroiberungen beranlaffen

unb Hnfreunbfcfmft erzeugen roürbe. SDer $önig unb bie ©tänbe gäben ben

brotefiierenben dürften bie 53erfid)erung, bafj, roenn biefe be§ ©lauben§ falber

^rieben galten roollten, aud) fie fid) fo ju galten gebähten: e§ fei irjre 916-

fid&t, mit itjnen bis jum ^onjit in Rieben unb Sinigfeit 5U fielen; aud) fei

ir)re Suberfidjt, bafj e§ fid) nadj bem ßonjtf ,ju 53efferung unb ©utem fänden

1 **3ur ©efcE)i(fjte ber ©infürjrung be§ ^ProteftantigmuS in ber mittetfränfiidfjen

Stabt Sßeifeenburg am ©anb t>gl. ß. SRieb, Sie 2)urt§fu|rung ber Deformation in

ber ehemaligen freien SReicfjSftabt SCßeifeenburg i. SS. 2Iuf ©runb ber arc^toalif^en

Quellen bargeftettt. greifing 1915. (§iftor. gorföungen unb Duetten, ^erauögeg. oon

3. ©dilecfjt, 1. §eft.) ©aju baZ Referat üon 9i. Paulus im §ifior. 3a^tbui$ 36

(1915), 676 f.
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unb aller Crten triebe gemalt' roerbe. 2)ie Surften möchten fid? bamit be=

gnügen, bafj iljre ^3rotefiotton bei ben 5Iften behalten tuerbe unb fie biefelbe

quo) bem $aifer jufenben fönnten.

3ebod) bie ^ßroteftierenben moüten barauf nid)t eingeben, ©ie lönnten fid),

lautete iljre Entgegnung, nid&t bamit äufriebengeben , bafj man it)re tarnen

im 5lbfd)iebe be§ 2age§ au§faffe, fid) aber metgere, ben ^ßroteft in benfelben

einjuberteiben, roeil bann bon SßiBgünftigen, meldjen bie nähere ©abläge un=

berannt, leict)t gejagt merben tonnte : fie fyätten ol)ne grünblidje unb beftänbige

llrfadje bie Güinraitligung in ben 2Ibfd)ieb bermeigert. 9cur auf ©otte§ (St)re,

auf ^rieben unb (Stnigfeit fei it)r 33emül)en gerietet 1
.

31m 25. April mürbe ein Appeöation§inftrument aufgefegt, burd) meld)e§

bie 5proteftierenben bon allen bisherigen unb fünftigen 23efd)merben an ben

$aifer unb an ha* fünftige freie $onjit, baju auct) an einen jeben berftänbigen

unb unparteiifdjen Sftidjter appellierten. SDurd) eine eigene ©efanbtfdmft foüte

bem $ai[er ba§ Snftrument überreicht merben. Aber fdjon borfjer mürbe bie

^roteftation unb Appellation beröffentlic&t, burd) ben Sanbgrafen bon Reffen

am 5., burdj ben föurfürften bon ©ad)fen am 13. 5Jcai.

bereits am 22. April, nod) in ©pener, fäjloffen $urfad)fen, Reffen, ©trafc

bürg, Ulm unb Nürnberg ,ein fonbertiä)e§ geheime» 93erfiänbnifc' ab jur ge=

meinfamen SSerteibigung gegen jeben Angriff, ber um be§
,
göttlichen 2öorte§'

millen bon bem ©djroäbifdjen 33unb, bon bem $ammergeri#te ober bon bem

9teid)§regimente gegen fie au§get)en mürbe. 5)ie Aufteilung eine§ ipeereS bon

10 000 3Jcann ju gujj unb 2000 ju ^ferb mürbe in Au§fid)t genommen;

borläufig foQten für ben ftafl ber 9cot bon ben Surften 1200 flfteifige, bon

ben ©tobten 3000 2anb§fned)te mit ©efd)ütj au§gerüftet merben. ^cäfjere 93er=

abrebungen über bie gegenteiligen ^ilfeleiftungen moQte man am 6. 3uni auf

einem $onbent in 9totad) treffen
2

, ^ßljitipp bon Reffen, nidt)t aufrieben mit

ben Erfolgen feinet 2anbfrieben§brud)e§ bom Safjre 1528, r)atte fc!t)on im

Sanuar 1529 mieber lo§fd)fagen moflen 3
, unb f)atte furj bor bem 9teid)§tage

ben £erjog Otto bon 33raunfd)roeig=2üneburg mit 200 gerüfteten ^ferben in

©olb genommen 4
.

1 2)a3 «SeTagte ausführlich bei 91eU 223—268. »gl". SBudgoI^ 3, 397—400.
2 fieim, ©djroäbifdje fteformationSgefcryidjte 113. 9ceü 270—271. **2)er Sejt

be$ ,tierirau[id)en 93erfiänbntffeö' öom 22. Slpril 1529 ju ©petjer bei £>. D. ©Hubert,

SSefenntniöbilbung unb SReligtonepolitif 138—141.
3 ÜJielanc^trjon fdtjrieb am 23. Januar 1529 über ?!b,Ütpp: ,Apud nos tranquillae

res adhuc sunt, sed ille, de quo nuper, non quiescit, quem quidem nostri summa
fide conantur retinere.' Corp. Reform. 1, 1035.

4 Bommel 2, 214.
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2)urcr) bie ©petjerer ^roteftation maren bie üfteugläubigen jum erftenmal

ai§ eine gefcbloffene gartet öffentlich Ijerborgetreten unb fianben gegenüber

bem $aifer unb ben fatljotifcben ©tänben al§ eine ftarfe bolitifc&e ©egen=

madjt ba.

S3on bem Soge ju ©beber an beginnt bie eigentliche ©baltung ber

beutfcben Nation.

SJcelancbtljon falj beutlid) unb mit ©djrecfen borau§, meiere folgen biefe

«Spaltung unb bie 21ufrid)tung be§ Sünbniffe» äroifd)en ben ^roteftierenben

für ffieieb, unb ^ird^e fjaben roerbe 1
.

,$<$ mar fo erfdjrecft', fdjrieb er furj nadj feiner JRticfferjr bon ©beber

einem 5^unbe, ,bafj i$ in ben erften Sagen mie au»gelöfcbt mar; alle Qualen

ber £öHe mollten midj erbrücfen.' ,£>a3 i[t eine grofje ©ac^e unb boüer ©e=

faljr. ß§ ift ©efaljr, bafs au§ biefen Anfängen ein Umfturj im föeidj er=

folge, unb nidjt allein ba§ 9ieid) fiefjt in ©efaljr, fonbern aueb bie Religion.' 2

,3)ie firdjlidjen Angelegenheiten', flagte er feinem treueften greunbe (5ame=

rariu§, ,berurfacb,cn mir fold^e Quoten, bafj fie burd) nichts gemitbert merben

fönnen. 6§ bergest fein Sag, an meinem id) nidjt münfd)e, au§ biefem

Seben ju febeiben.'
3

1 **3u ben bon $f)ilipp bon Reffen feit 1527 betriebenen 23ünbni8befirebungen

mit ben 3ß>inglianern bgl. £>. b. ©Hubert, 23efenntni3bilbung unb 9teIigion§politif 5 ff.

2)er erfte 3$erfud) ^büipps, ju biefem 3&>etf «in SReligionSgefpräd) jwif^en ben S0öitten=

bergern unb ben ©djroeijern ju beranftalten, fallt fc&on in ben ©ommer 1527 unb

fd&eiterte am Sßiberftanb SutfjerS; ebb. 10 ff. ©benfotoenig führten bie barauf ge=

ridtjteten Sßeftrebungen im Sfafjre 1528 jum 3^1 ; *bb. 12 ff. Über eine ©Imputation

jtoifd^en ^Jf)ilippö §ofprebiger, bem ftrengen Sutberaner @b,rt)arb ©tfjnepf, unb bem in

Strasburg gebilbeten Söormfer ^rebiger Seonfjarb 23runnev in SöormS @nbe Sejember

1528 »gl. tib. 16 ff.

2
S3gl. bie »riefe im Corp. Reform. 1, 1068—1070. 2ln ßaäaruS Spengler

in Nürnberg fdjrieb er am 17. 2ftai 1529: ,Paene exanimatus sum harum rerum

cogitatione. Et est periculum, ne qua imperii mutatio ex his prineipiis sequatur.

Magna res est et periculi plena. Admonuimus etiam nostros, sed quid facturi sint

nescio. Obsecro vos propter Deum, ut kuius rei curam pro vestra prudentia et

pietate suseipiatis. Non enim tantum imperiura, sed religio etiam periclitatur.'

3 Corp. Reform. 1, 1110. ** SCÖallrjer, gör Sutfjer toiber IRom 333 2lnm. 3,

meint, man bürfe bte Sßorte 2Mand)tf)on3 nidtjt in bem Don Sanften gegebenen 3u=

fammenbang anführen, als ob ib,m bie ^rotefiation foldtje Qualen berurfadjt tjätte.

,3n 2ßirflid)feit aber roar ber §>auptgrunb bon 3Jleland)tf)on$ 93erjagtt)eit ber, bafe

bie ßutfjerifdjen auf bem SHetcrjätage fidj n:rt)t mit bofler @ntfd)iebenf)eit gegen bie 2In*

bänger ber 3roinglifdjen 2lbenbmaf)I§tef)re erflärt Ratten/ Über SlMandjtbonä gebrückte

Stimmung nac& bem 9tetdj§tage öon ©perjer unb feine ablebnenbe Haltung gegenüber

ber Sfrage eines S3ünbniffe§ ber ßutt)eraner mit ben 3toinglianern »gl. audj ©eü,

Wl 2Man$tt)Ort 67 ff.
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Wlan bebürfe feine» 53ünbniffe§ , fagte Sutljer am 22. Wax in einem

33rief an ben $urfürften Don ©acbjen; benn bon fetten ,ber ^3abiften' fei

mdjt§ ätt beforgen. ,©o fdjafft audj fold) 33ünbniß nidjt mefjr, benn ha\}

ber SBibertljeil berurfadjt rotrb, aud) 33ünbniß gu matten, unb biefleidjt jur

Sßeljre unb ©duttj baneben benn tljun motten, ba§ fie fonfi rooljf lie&en.

3ubem ift ba» ju beforgen unb biefleio}t nHju geroijj, ba$ ber Sanbgraf bon

Reffen, roo er fold) 33ünbniß gefiift, nacfobem er ein unruhiger junger Surft

ift, mödjt nid)t jitfle galten, fonbern, roie bor bem Saljr gefdtja^, etroa eine

Urfadje finben, nid)t allein ju fctjü^ert, fonbern anzugreifen.' 2)a» Merärgfte

fei, baß in biefem 33ünbni§ ftd) bie 3 ro inQlmner befänben, ,fo roiber ©ott

unb ha* ©acrament ftreben al» bie mutfyroitligfien fteinbe ©otte§ unb feinet

2Borte§, baburdj roir müßten ade i^re Untugenb unb Säfterung auf un§ laben,

tfjeiUjaftig machen unb berfedjten' 1
.

5tuf bie £ilfe ber ©tobte unb bie £raft be§ ,(5bangelium»' in ben

©tobten fe^te SutJjer fein große» Vertrauen. ,2Bann ber $aifer etwa an=

griffe', fagt er in einem für ben ^urfürften aufgefegten ,33ebenfen', fo ,roürbe

man allererfi unb ju langfam erfahren, tüte bie ©täbte iljr felbft nid)t

mächtig finb, unb mürbe ba» Sünbniß mit großer ©d&anbe unb ©djabett

ju nidjte merben. 2)eß Ijaben roir Grjembel genug an 9^üt)it)aufen, 9corb=

Raufen, (Srfurt, 5tug»burg, Nürnberg, ©cbroäbifa>£)atl ufro., roeldje borljin

ba% (Sbangetium freffen wollten für Siebe, nun aber blöt^lid) unb leidjtlicb

umgefallen. 9Ufo ift ju fürchten, bafj e§ audj mit Ulm, ©traßburg ufro. gefeit

roürbe, roeil nocb biele barin finb bem (Sbangelio feittb, baß einer ober jroei

Männer, bie jejjt fcbroeigen unb leiben, ftd) Ijerfür tfjun roerben unb bie ganje

©tabt untren.' 93on neuem Ijob Sutfjer in bemfelben S3eben!en Ijerbor, roie

gefä^rltdt) ba§ 33ünbni» fei roegen be§ Sanbgrafen. ,9ttod)t ber Sattbgraf aber=

mal§, roie er jene» 9)?al tljat, etroa» anfallen, ©ttfte, Softer ftürmen oljtte

unfern 2Biflen, fo müßten roir ljinnadj, unb mittun ober mitgetfjan tjaben

alle§, roa» er tljät.' Sßafel unb ©traßburg, bebeutete er ferner, Ijaben ,bte

©tifte, bie boaj nia^t in ifjrer ©eroalt, mit eigener ©eroalt berfd&Ioffen unb

eingenommen : ©oldje» müßten toir alles Reifen bertfjeibigen' 2
.

1 Sei be SDßette 3, 454—456, mit ben Serbefferungen bei Surffjarbt, Sutfjerä

Srieftoecbfel 163. **$8gl. GnberS 7, 101 f. 2lnm.

2 Sei be Söette 3, 465—467. **23gl. ju bem ,$Bebenfen' bie Slnmerfungen bon

©nberö 7, 110—112, ber baSfelbe ©nbe SSttai 1529, furj nad) bem ©t-eherer 9teidj$tag

anfe^t. 3u ber Haltung ber erwähnten ©tabte ögt. bafelbft ©. 111 2lnm. 2. Über

Nürnbergs Haltung »gl. ß. ©cb.ornbQum, 2)ie ^olitif ber Dieic^öftabt DJürnberg t>om

6nbe beö JRetdtjötageö ju ©peier 1529 bi§ jitr Übergabe ber 2tug3burgifa>n ßonfefpon
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2N§ Suttjer (£nbe Wal 1529 biefe§ ,Bebenfen' an ben $urfürften richtete,

broljte in ber ©cbtoeij ber Üteligion§trieg fdjon ju entbrennen.

S)en ättnngltfdjen ©onberbünben * gegenüber Ratten bie fatljotifcben $an=

tone ju SerteibigungSbünbniffen fid) genötigt gefefjen. 9Iuf einem im Januar

1529 in Sugern abgehaltenen Sage [teilte ber bortige 9tat an Uri, ©cbmbj,

Unterroalben unb 3"9 ben 5lntrag: ,2BeU 3ürid) unb Sern in nnb aujjer

ber (Sibgenoffenfd&aft um frilfe merben, ba§ Sfjurgau unb följeintat bebrotjen

unb bie fat^oUfd&en Orte einfdjliefjen motten, fo fotte man mit bem Könige

gerbinanb, auf beffen mieberljolte (Sinlabung, eine cbriftlidje Sereinigung ab=

fd^Ite^en jur 5Jufrec^terr)aItung be§ ©lauben§, ofjne polittfd&e 9ceben$meaV 91m

22. 2Jbril fam biefe Sereinigung äuftanbe. Sie Serbünbeten gelobten fidj

barin, au§ 2lnlajj ber Neuerungen, Unruhen unb Kriege, ein treues gehalten

am latfjolifcben ©tauben, unb bie Seftrafung aller teuerer, meldje innerhalb

iljrer ©ebiete biefen ©tauben angreifen mürben. «Sie berbflidjteten fid) ferner:

leinen $rieg anzufangen, audj nicbt gegen bie 9Inber§gfctubigen , aufjer im

gaüe ber 9?otmel)r, in meinem fie bann ficb gegenfeitig Beiftanb Ieiften mürben.

Sto Bereinigung gelte lebigHd) ber (Spaltung be§ ©Iauben§ unb begreife in

fid) leine bolitifcben Sittionen unb leine früheren Singe. ©leidjgefinnten fotle

ber 3utritt jur Bereinigung offenstehen, unb man motte namentlich bie §>et=

joge bon Sotöjingen unb bon ©aboben, ben Sifdjof bon Äonßanj unb bie

©tobte Überlingen, 9taben§burg, 2Bangen, ^reiburg, ©olotljum unb bie

ganbfdmft SBallte baju einlaben. 91m 30. 5lbril benachrichtigte gerbinanb

bie Güibgenoffen bon biefer amifdjen iljm unb ben fünf latljolifcben Orten ah
gefdjloffenen Sereinigung unb r)ob ben frieblidjen, bIo| befenfiben ßljaratter

berfelben Verbot 2
.

©djon längere $t\t bor bem 9lbfd)luffe biefer Sereinigung ging 3ünct)

mit bem $(ane um : bie gefürfiete 3teid)§abtei ©t. (Satten unb ifjr anfefjnlidje§

©ebiet in eine mettlid)e f)errfd)aft umjumanbetn. SDa ber bortige 9Ibt ®ilian

fiä) t)atte .öffentlich Ijören laffen: er motte bon ber 9Jceffe nidjt fielen unb

1530, in ben 9JHtteilungen be3 95erein§ für ©efdjidjte ber ©tabt Nürnberg 17 (1906),

178—245. — 3lm 31. 3ult 1529 fdjrteb Sut^er an Soljann 93riömann über WtiPP
Don §effen : ,Juvenis ille Hassiae inquietus est et cogitationibus aestuat. Dominus
servavit nos ipso biennio a duobus maximis incendiis, quibus tota Germania flagras-

set, nisi Deus nostri misertus potenti et mirabili manu obstitisset et consilia tur-

basset. Ita undique nobis plus est periculi a nostris, quam ab adversariis.' 33ei

be Sßeite 3, 491. **@nber3 7, 141.

1 »gl. oben @. 175—177.
2

S>ie SHtenfiüdte im 2lrd)ib für fc^toetäerifdje 9teformation3gefdjid)te 3 (1875),

557 ff. Stbgenöffifdje SIbfdjtebe 4, Slbtlj. 1", 1467 ff. »gl. 9tof)rer 11—24 unb £ifl..

öolit. »I. 67 (1871), 15—32.

Sanffen.^aftor, ©efc&id&te beS beutfdjen SSoIfeS. III. 19. u. 20. Stufl. 12
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eljer bocan fein 2eib, ©ut unb aüe§ Sßermögen feijen', foflte er gefangen^

genommen merben. ,^)a§ SBefen ber gottlofen 9)?önd)e fei mtber ©ott unb fein

göttlid)e§ SBort unb ein mafjrer ©reuel bor ©ott', erflärte ber 9tat ju QMä)
Anfang 5ftai 1529 in einem 9latfa}tag unb in einer 5Botfd)aft an ©laru».

•Dkn gebenfe bafjer, ba man fid) be§ ©otte»roorte§ ,belaben' f)abe, ba§ ©otte§=

l)au§ ©t. ©allen mit allen ©ütern, Sanben, ©eredjtigfeiten unb 3ubef)ötben

famt afler Regierung unb Sßermaltung einjujie^en unb ba§ Regiment gänj=

lid) ju £)änben ber <8d)irmorte ju bringen l
. SDer 9tat berief fid) Dabei auf

bie ,biberben' Ceute im Sljurgau, im 9tl)eintal, in Soggenburg unb <St. ©allen,

meldje fid) näd)fi ©ott auf 3uri<$ M% beffen SBerfseug' öertröfleten. Sern

mahnte öom 9Wigion§friege ab. ,2öal)rlid)', fagte ber 9?at, ,ba man mit

«Spießen unb £eHbarten ben ©lauben ntdt)t eingeben mag, fo l)at man barum

aud) feinen $rieg anjufangen.' 5Iber Sroin^i brängte:
,gurrtet nichts

;

benn burd) ©otte» ©üte unb bie allgemeine $rieg§bereitfd)aft werben mir

un§ fo galten, baß il;r eud) ber ©emeinfdmft mit un§ meber fdjämen nod)

gereuen follet.'
2

5lm 5. Sunt ließ gürid) feine Sruppen in bie freien ?lmter einrüden

unb erteilte am folgenben Sage feinen £rieg§oberften ben 53efel)l: 300 bi§

400 moftlgerüfiete 2eute au§julefen, ben Stmrgau, ba% Sft^etntal unb bie 2anb=

fdjaft 6t. ©allen ju befetjen, ben 91bt gefangenzunehmen unb bie ©emeinben

fdjmören ju laffen, ber ©tabt unb bem Sanbe Qüx'xd) al§ if)ren Ferren unb

Cbern geijorfam ju fein
3

. 51m 8. Suni fd)idte 3üttd) ben fünf fatr)oüfd)en

Crten feine $rieg§erf(ärung ju. 3 tt) ^nS^ hu 9*°f5, mit einer |)eKebarbe be=

maffnet, feuerte bie Sruppen an. 5ftad)bem bie fat()olifd)en Orte fid) notbürftig

gerüftet, fianben bie (Sibgenoffen fid) fd)(ad)tbereit gegenüber.

91ber bie $atf)olifen maren nid}t fo mäd)tig mie it)re ©egner.

©ie fafjen fid), ta bie berfprodjene öfterreid)tfd)e £nlfe ausblieb, am

25. 3uni jum 91b)d)tuß eine» grieben§ ju Pappel genötigt. SDiefem ^rieben

gemäß mußten fie bie $rieg§fofien bejahen unb baZ 33ünbni§ mit gerbinanb

üernidjten, mogegen ba§ ,d)rifilid)e 33urgred)t' ber jminglifdjen ©täbte befielen

bleiben foDte. 3n <Baö)m ber Religion erhielten bie fatt)oIifd)en Orte ba§ 3 Us

geftänbni§, baß fie unb bie 3l)ren be§ ©laubenS t)alber nidjt genötigt merben

füllten; überhaupt folle ,!ein 2t)eil ben anbern be§ ©lauben§ falber jmingen,

fei)ben, nod) Raffen'.

1 »gl. bie Stftenflücfe in ben (Sibgenöfi'ifdjen 9Ibf*ieben 4, Stbtfj. l b
, 113 164—167.

2 »gl. eibgenöffifc^e Slbfc^iebe 4, 2Ibtfj. l b
,
172. «mörifofer 2, 148-150. ßütfji

42 ff. **Über 3>»inQUö drängen jum DMigionsfrieg 1529 r>gl. auct) SSrteger, 2)ie

Deformation 233 f. ,2öir fetjen', fagt JBrieger, ,ein ^eiliger ßrieg roar eö, ein ßreu^ug,

ju bem er aufrief, mod)te er auct) baneben no$ einen toeltüctjen 3 ttied Verfölgen.'

3 gtbgenöf|if$e 2ibfdt)iebe 4, 2Xbtt>. l
b

,
219.
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9tod) unbefannt mit bem $appeler ^rieben, fßrieb $f)itipp bon Reffen

am 1. Suli 1529 an 3tt>ingfi: ,(S§ mirb mir angejeigt, mie bafj bie eban=

gelifc&en Oerter in ber ©ibgenoffenfcbaft in $rieg§rüftung fein foHen, unb bafj

e§ biefleidjt barauf ftelje, bafj e§ jum Angriffe !omme unb Weiterung barau§

folge. @o nun bem fo märe unb bafc ib,r auf euerer «Seite eud) großen

2Biberfianbe§ beforget, fo märe mein 9tatlj, bafj ein fteiner Slnftanb gemalt

merbe unb nadjtier |)ütfe gefugt merbe; benn maljrlid) 23ermüftung bringt

Unheil. @§ ifi aber bei mir ntdjt 3 roe'H f° ^r au f euer ^ßort ei™n fleinen

Serjug erleiben tonntet, e§ möchte eud) ju bielem, fofern anberä SBiberfianb

\ia ift, nützen. 2)en Sßerfiänbigen ifi gut prebigen.' x

^Ijilipp ging bamal§ mit neuen $riegsplänen um jur 2Biebereinfe|ung

U(ridt)§ bon Württemberg. 2)em gelbgierigen batjerifdben ^a^fer @<f berfpradt)

er im 9Jcai 1529 4000 ©ulben unb biefetbe ©umme bon feiten lltricb§, menn

er bafür tätig fein motte, bafj 33at)ern biefe 2öiebereinfej3ung begünftige; aud)

motte er bann bem ^erjog SHMIfjelm in ber Sßeraerbung um bie beutfdje $önig§=

frone Unterfiütmng leiften
2

. 3lud) i$xar\% I. bon Sranfreid) roottte burd) ©elb=

fpenben in 2>eutfd)lanb Unruhen erregen 3
.

25ie 3roinglianer Ratten in ib,rem ,$rieg§fpiel' mit ben fattjolifdjen ®an=

tonen it)re Übermalt fennen gelernt, unb groingli ging feitbem auf einen S3er=

nia)tung§fampf gegen bie fatrjolifcben Orte au§. ,2Bie mirb e§ bir gefallen',

fagte ein 3üti#er ju einem altgläubigen au§ ben fünf Orten, ,toenn mir

bon 3üti$ «uer Mer Obereren finb, unb unfer 3)ieifter Ulrich oberfter 35ogt

ber ganjen @ibgenoffenfd)aft?' i

SBenige SBocben nad) bem Slbfcblufj be§ $appefer griebenS fanben neue

Serljanblungen ftatt jur ^injie^ung ©trafcburgS in ba§ ,cbriftlicbe SurgrecbJ'.

2Iud) bie fcbraäbifcben ©täbte Ulm, Oftemmingen, Sinbau, Kempten, 23tberad),

Sann berlangten jum ©dm|e ,be§ ©Iauben§ unb ber barau§ fliefjenben ©acben'

in» 33urgred)t aufgenommen ^u merben unb, mie ^onftanj, fidt) attmäblidj

1 Senj, W^W unb Stoinglt 30—31.
2 2lm 14. unb am 19. 9Jht 1529. §e^b 2, 377—378. %m Suli 1529 fdjrieb

2DWanä)tf)on über ^ßfjilipp : ,Dicitur dimittere milites et mutasse consiliurn appa-

randi bellum.' Corp. Reform. 1, 1085.
s

33gl. DJhlancrjtbonS SSrief Dom 26. Qult 1529 an GamerartuS: ,Omnino certum

est peeunia externa [Gallica] multos in Germania sollicitari, ut aliquid moveant,

sed Christus respiciat nos et propter sui nominis gloriam retineat pacem.' Corp.

Reform. 1, 1083.
4 «Salats Sfjromf, im 2Ird)tD für r^aetjeriidöe 9ieformation§geftf)idjte 1 (1869),

288; tgl. @. 217 272. Über ben 3fanati$mu§ StoingliS unb ber 3üridjer ögl. bie

2tusfüf)rungen be§ SProtefianten £üif)i 35 ff. ,93erförjnung unb IRutje roären in bie

©emüter jurüclgefehrt, tjätte 3aingU in loftaler SCßeife ben (ßappeler) ^rieben galten

tooüen.' ©. 53.

12*
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aus bem Sßerbaube be§ 9teid)e§ 311 löfen. ^onftanj befürmortete am 29. ^uli

1529 btä ©efudj biefec 9teidj§ftöbte , meit burd) Skrbinbung mit betreiben

audj anbete ,bem (Sbangelium' gewogene ©täbte ,be[lo törfiiger in ben SBegen

©otte§ mürben' unb ,ficf) aud) jufammen lieben mürben miber bie fteinbe

ßljrifti' *. 3n nod) frömmeren Lebensarten ergingen fidj bie tjeimlic&en State

bon QMfy. SDer gütige ©ott fd&icfe i^nen, ben Siebljabem göttlidjer 2öaljr=

Ijeit, fdjrieben [ie am 31. Sult über ba§ 5lnfud)en ber 9teidj§ftäbte an bie

Jjeimlidjen 9täte bon Sern, ,<Stärfe unb £anbt)abung miber bie arglifiigen

Umtriebe ber ©ottlofen'. Sie Serner motten auf ba§ ©efudj eingeben al§

©otteä ,fonber berorbnete SBerfjeuge jur fwnbljabung unb 9Jtef)rung feiner

göttlichen (5§re'
2

. 3 ro in 9*i feI&ft betonte in feiner Sefürmortung be§ 9Infud&en§

bie materiellen unb bie bolitifdjen Vorteile, meldje au§ einer 33erbinbung mit

ben 9teid)§ftäbten Verborgenen mürben, ßonftanj unb Sinbau, fdt)rteb er, ,finb

im $afle eine§ Krieges bon fjöd&ftem 9?uj3en, meil fie ben 33obenfee unb ben

niebern ©ee betjerrfd&en. 9ciemanb fott ob «Strasburg grufen; benn e§ bringt

©d^lettftabt unb Golmar mit, baburd) bie ©täbte allmeg guten 3 uSa"9 § alDen

mögen. 2Iud} mirb «Strasburg ein Vorbau benen bon ^onftanj unb Sinbau;

benn menn ber $aifer ben beiben ©tobten etma§ einreben rooöte, fo mögen

fie atlroeg Strasburg fürmenben, baf? fie in gteidjem Vertrage feien'. 9IHer=

bing§ fei e§ ungesroeifelt, ,bajj ber $aifer feinen $rieg bejjroegen mit jemanben

anfangen merbe, aber menn er je auf bie 33aljn fäme, fo bient Strasburg

trefftief); benn jmifetjen it)m unb un§ liegen bie beiben unbemeljrten Sänber

©unbgau unb (Slfafj, bie fönnten fid) nidtjt ermeljren, mir mürben fie ein=

nehmen unb alfo jujammenöredjen, bafj bon oben f)inab bieffeit be§ 9tf)eine§

Gin 53oIf unb (Sin Sünbnijj mürbe. 3sn $rieg§nötijen fann bann fein großer

3ug gegen un§ geführt merben, mir aber fönnten atlmeg jmei 3üge, ju je

15000 2Jcann, an jmei Orte fdjidfen, einen oben am Lljein fjinau§ in'S $egau

unb an ben ©ee, ben anbern in ben ©unbgau unb (Slfajj, ober beibe miber

einen 3 U 9 ber $etnbe, fie tjinten unb born anzugreifen' 3
.

@» fei leicht, meinte 3tt>ingti, ein gutes ©tücf bon ©eutfdjlanb ein=

Sujieljen: ber gemeine 9Jtamt merbe ber ©djmeis juljaüen 4
.

^ßbjlipp bon Reffen, ber bie Sßerbinbung ber fcrjmäbifdjen ©täbte mit ber

©a^meij begünftigte unb audj felbft jur Gsrreicrmng feiner meitauSfeljenben

bolitifdMirdjlicben Umfturjbtäne in§ ,cbriftüd)e 33urgred)t' einzutreten münfd)te,

fanb balb ©etegentjeit, per[önlidj mit 3roingli barüber 511 berljanbeln.

1
(Sibgenöffiftfie Slbfdjtebe 4, äbty. 1

L
, 304.

2 Gtbgenöffifäe «bliebe 4, Sttbtfj. 1 b
, 306.

3 Zuinglii Opp. 2 C
, 27. eibgenöffiföe 2tb[c6jebe 4, Slbtlj. I», 308—309. »gl.

Ütofjrer 28.

* »gl. Äeim, ©^luäbi^e 9leformation$gefdfjid&te 118-119.



5)3f)iHpb Don Reffen unb ber 3toingIiQni§inu§. 181

9tuf bie äöarnungen 2utljer§ unb 9)celancf)tf)on§ fjin mar bei' Äurfürji

3o§onn bon ©acbfen nicfct meljr geneigt, mit ben jminglifd) gefilmten ©tobten

ein SünbniS einjugefjen. 23ergeben§ Ijatte ber Sanbgraf ü)m borgefteflt: an

bem Slrtifel dorn ©aframente, morin man betrieben [ei, liege ,nid)t fo ^odö

bortrefflid) biet' ; man fofle fid) mic&t fo lieberlid) bon einanber trennen Iaffen',

wenn aud& bie , (Steuerten um letzter bi§butirlidjer ©adjen miflen jmeitjellig'

feien. SöoHe man ba§, fo mürbe e§, erachtete ^ß^ilipp, ,afle 3al)re neue 3roie=

fbalt geben; benn je bon Sag 5U Sag biet unnötiger unb bi§butirlid)er

3roeiungen in ber ©djrift ()in unb mieber fidj ämifdjen hm (Belehrten begeben'.

Gs§ mürbe ,bjjl)ntid) unb nadjtljeUig' fein, bie ©täbte ,au§ ber £anb ju Iaffen,

bie bocb, gern bei un§ mären: benn nidjt menig ju befahren, mo bie ober=

länbifdjen ©täbte mit bem merflidjen tabfern ShiegSbolf, fo in benfelben unb

iljren Sanborten begriffen unb gut ebangeufd) ift, gebümbft mürben, bafj

fo!d)e§ un§ 3Inberen, bie mir gern bei bem Sßorte ©otte§ bleiben moflten,

ju unbermeiblic&em unb unmieberbringttdjem 5lbbrudt) gereidjen müjjte, un§

bann allem, bie mir fonft ob 50 000 ober 60000 2Wann mefjr Ijaben mödjten,

ermeljren ju muffen'
1

. ,2Bir fjaben oftmals bon unfern ^rebigern gehört',

fagte ber Sanbgraf in einer ©enffd&rift, ,bafj fidj bie SBöljmen billig unb rooljl

gemehrt unb ben $aifer unb baZ föeid) gef^lagen Ijaben ; marum füllten mir

un§ benn ni$t ju mehren 9Jcad)t l)aben, ha mir e§ in biefem gaü gegen ben

$aifer gteidj mie bie 33öf)men Ijaben?' 2

©dmn feit einer föeifje bon 3a$ren mar bamate ber Sanbgraf, ber bie

2et)re bom ©aframente ju ben bi§butierlid)en ©adjen regnete, aud) nid)t ein

einziges 9M jum 5lbenbmaf)le gegangen 3
.

SM ber $urfürft feft blieb bei feinem 23efd)luffe, fo mollte $f)ilibb

burd) ein 9teligion§gefbrädj, für ha* er fdjon in ©beber ^ertjanblungen ge=

pflogen, eine Einigung jmifdjen ben Sutfyeranern unb gminglianern ljerbei=

jufü^ren fußen, um bann ein protefiantifc&e§ ©efamtbünbni§ ,miber bie

^obiften unb ifjr Subenmerf juftanbe bringen 31t fönnen. 3" ein«« folgen

©efprädt) lub er beibe Parteien auf ben 1. Oftober 1529 nadj War=

bürg ein 4
.

1 DRommet, Urtunbenbanb 26-32. ^antf 2, 453—459.
2 Bommel 2, 218.
3
«Ptfltyw «Brief an ßuttjer bom 5. Stptil 1540, bei Sens, Sörieftoecbjel <ßbüibb§

mit »ucer 361. **<£nber3 13, 23. »gl. oben ©. 66.

4 **3)aS SDtaterial übet ba§ ÜKarturger ©efpräc^ unb bie Warburger Strtifel

bon 1529 ift äufammengeftedt in ber Söeimarer ßutt)er=2tu§gabe 30, 3, 92—171. 25a--

felbfl bie JBeridjte über ba§ ©efprätfj ©. 110—159. 3m größeren 3ufammenbang ber

juerft bon «Philipp bon Reffen betriebenen 23ünbni3befirebungen roirb baS SJtarburger

SReligionSgefpräd^ mit feiner a3orgef<$ict)te be^anbelt bon §• »• ©Hubert, S3efenntnii=
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Sutijer, ber mäfjrenb ber legten 3at)re in ben ftärfften febrücfen gegen

3tt)ing(i getrieben ^atte, ging nur mit Söiberftreben auf bie (Sintabung ein

unb fe|te bon borntjerein feine Hoffnung auf eine 23efet)rung be§ ©egner§ ju

feiner Seljre bom «Saframente. ^roingti ^abe Gljriftu§ rein berloren, tjatte

2utr)er behauptet, feine S3üct)er feien ju meiben toie 1>aZ ©ift be§ tjöflifdjen

©atan§; feine ganje ®unft befiele barin, biet §u ptaubem unb ju freien,

nichts ju antworten, nodj ju berfteljen. 23on ^rieben, brüberlidjer Siebe unb

djriftlicber (Sintracbt tonne stnifa^en it)m unb 3roingli feine 9iebe fein. ,2Btr

fagen in unferm Sijeil, bafj laut ber 2Borte Gt)rifii maljrfjaftiger Seib unb

23tut ba fei. ©tauben unb lehren mir in bem unre$t, ma§ tljun mir? 2Bir

lügen ©ott an, unb fagen unb prebigen, ba§ er nicbt gefagt l)at, fo finb mir

gerotBlidö ©otte»täfferer unb Sügner be§ ^eiligen ©eifie», 23errätljer ßbrifti

unb 53erfüt)rer ber 2Mt. Unfer SBibertijeU fagt, bajs eitel 23rob unb 2öein

ba fei. ©tauben unb lehren nun fie barin unrecht, fo muffen fie e§ fein, bie

©ott läftern, Sügen ftrafen ben ^eiligen ©eift, berratt)en ßfjriftnm unb ber=

führen bie 2BeIt. @in 2b>il mufj alfo be§ 2eufel§ unb ©otte§ geinb fein,

ba ift fein Mittel.' SDafj 3^ingti fid) beteten merbe, fönne er nidjt hoffen.

,(£§ ift nocb nie erhört, bafj einer betetjrt fei, ber falfc&e Sefjre erfunbeu f)at

;

benn ©r)ri[tu» feI6ft Ijat feinen £ol)enprtefter, fonbern nur i§re jünger be=

teuren fönnen.' 1

2Iud) 9Mand)tfjon miberfirebte ber (Stnlabung nad) Harburg unb moflte

burcb ben fädjfifcben ^urprinjen bemirfen, üa$ ber tafürft bie (Erlaubnis

bilbung unb 9leItgionipoIttif 1529/30. ©otba 1910. Söorber unter bem Sitel: 33ei=

träge 3ur ©efctjidjte ber ebangelifctjen SBünbniS= unb 23efenntni3bilbung 1529/30 tri

ber 3eitfdt)rift für fiircfcjengefcbicbte 29 (1908), 323—384; 30 (1909), 28—78 228—351.

33gt. audj r>. ©djubertö Vortrag: 23ünbntS unb 23efenntniS 1529/30, in ben ©djriften

bes S3ereinS für 9leformationögefcr)i(^te 98 (1908), 1— 35. 3m sufiimmenben Stnfdjlufj

an bie gorjdjungen ü. ©cr)ubert§, bie ,ein neues SkrfiänbntS ber üftarbuvger 2)i§putation

erfdbloffen ^aben', betjanbelt bie einfdjtagigen fragen SOS. ßöfjler, 3um 9fieIigion§=

gefprädje Don Harburg 1529, in ber fyeftgabe für ©erolb DJletjer Don Änonau (3&ri<§

1913), 359—381. 23gl. ßöbler ju ©Hubert im Sbeol. SabresbericbJ 1908, 449 f.

1 Sögt. 9täfjereS, audj über bie Entgegnungen S^ingüs, bei ^ßlancl 2, 464—506.

©djon im Dftober 1525 r)atte £utf)er gegen ©regoriuS ©afel, ben ©apito unb S3ufcer

jum 3roe d eines 2tuSgIeid)eS in ber Sebre Dom ©aframente imä) SBittenberg gefdjicft

tjattert, fidj geäußert: ,3d) roerbe bie, roeldje behaupten, ber £eib fei nid)t gegenwärtig,

immer als außerhalb beS ©taubenS anfeben.' (Stjriftuä fei, aU er bie ©infe^ungSroorte

gefprodjen, nic^t trunfen getoefen, bie eine ober bie anbere öon beiben ^arteten muffe

batjer Dom ©atan fein; ber ^eilige ©eift fei fein Slböofatenfäjroätjer. ,2öenn Sapito

niemals geglaubt tjabe', beifet eS in Gafels S5ertct>t, ,bafe ber Seib gegenwärtig fei, fo

fage ßutljer: er fyaht oft erfabren, bafc er gegenroartig fei; er babe fi)rectticbe ©efidjte

gebabt, er tjatje oft 6ngel gefct)en, fo baß er gejnutngen roorben fei, öon ber SJteffe oh*

aufleben.' Gafers SBetidtjt Pom 29. Dloöember 1525, bei Saum 334—337.
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jur Steife öertreigere. 2)er Äurfürft aber roünfc&te bie Stntuefenljeit [einer

Geologen in Harburg, unb fo fagten Sutljer unb TOandjttjon bem 2anb=

grafen gejmungen ju.

2)ie äraing(i[a^en Sßräbifanten bagegen normen mit befonberer Ütüdffidjt

auf politifc&e Qmde bie Güinlabung freubig an.

,(S§ werben geheime <5taat§unternebmungen geplant', [abrieb ßapito im

2Iuguft 1529 an 3^8^; barum fei ju roünfdjen, baf$ Sanbgraf ^bilipp,

melier bei 9lu§füf)rung biefer päne §aupt unb «Seele fein teerbe, mit

3n>inglt jufammeniomme, bamit ber eine bon bem (Seifte unb ber 6nt=

fdjloffenbeit be§ anbern fidj überzeuge. %>aht man nur einmal ben 2anb=

grafen für bie ,tt>at)re Seljre' gewonnen, fo merbe man ,bei ber 5lbbängigfeit,

in melier ber Äutfürft bon (gadjfen unb ber Sttarfgraf ©eorg bon 53ranben=

burg=$u(mbadj bon jenem großen Surften fidj befänben, Ieid&t autf) bie

übrigen genrinnen, fo grofj fei ^31jilipp§ Autorität'. S)urdj ba§ 9Infeljen

,be§ ©otte»eiferer§' ^bilipp, mahnte audj 33utjer, fönne man mit leidster

SDfüfie afle ©giften, tneldje aüjufe^r 2utt)er anbeteten, auf ben regten 2Beg

bringen 1
. ,§)eiligfier fyütft' rebete 3tDtngIi ben Sanbgrafen an 2

.

S)a§ ÜJtarburger ©efprädj erreichte in bem (SaframentSftreit feine§roeg§

feinen 3bJedf; e§ erfolgte bielmefjr nad) bemfelben eine nodj größere Srbitte=

rung unb ©ereijtbeit ber Parteien, bon beuen fict) jebe ben ©ieg sufdjrieb

unb über bie gegnerifdje triumphierte.

33u|er ttagte in feinem 33eridjt über ba§ ©efprädj befonber§ 2)Wandjtr)on

an, ber, ,bor allen anbern gereist, beftänbig Öl in§ §euer gegoffen t)abe'.

2Benn 2utt)er einmal im Segriff gemefen, bie ^^^"Q^oner al§ Srüber ju

erfennen, fo babe it)n Mancbttjon plötjlict) nrieber abmenbig gemalt, gür

btefe§ 39enet)men 9)Wand)tbon§ fuct)te 33u|er einen potttifdjen ©runb. @r ift,

fagte er, ,gar gut auf ben $aifer unb gerbinanb gu fpredjen unb ftebt auf

itjrer «Seite' 3
.

1 Sriefe Dom 4. Stuguft 1529, in Zuinglii Opp. 8, 336 340. ,Princeps hie

zelum Dei habet et valet iudicio, ut ab eo partim pendeant, partim queant in viam

reduci parvo negotio, quieunque Christiani Lutherum nimium adorant.'

2 .Sanetissime prineeps'. Opp. 8, 662.

3 Sei Saum 461—462. S3u£er§ 23rief an SImbroftuS Slarer Dom 18. Oftober

1529, in JBriegerS Setter, für J?ird)engefcf)itf)te 4, 615. **3efct bei ©d&iefe, 23rief=

toe$fel ber ©ruber JBlaurer 1, 197—199. $gt. audj SBufeerS 23rtef an S3iarer Dom

26. San. 1530, ebb. 1, 202 ff.
— 23gi. 3ttringli$ Stufeerung über üMandMon, an

Shbian, 20. Oftober 1529, Opp. 8, 369. SufiuS 3ona§ lobte ÖfotampabiuS unb

§ebio, ntc^t aber 3»ingti unb öu^er. ,In Bucero calliditas vulpina, perverse imitata

prudentia et acumen.' Corp. Reform. 1, 1097.
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,3um 33efdj(uf5 ber «Sadjen', fdjrieb Sftelandjtljon an ben ^urfürften bon

Saufen über ba§ ©efprädj, ,§aben 3roingli unb Oecolampabiu» feljr begehrt,

ba$ mir fie al§ 5küber annehmen motten. ©oldje» Ijaben mir in feinem

2Beg mifligen moüen, Ijaben fie aurf) Ijart barum angerebet, haft uns

SBunber neljme, mit meldjem ©emiffen [ie un§ für 33rüber galten motten,

menn fie meinten, bajj mir irreten. SDenn mie motten fie leiben, bafj bei

ifjnen unfere Meinung gelehrt, gehalten unb geprebigt mürbe neben it)ret

Se^re? 3Zun mö$te foldje§ jugelaffen merben, menn mir einanber nicfjt ejcom=

municirten.
4 x

$afpar £)ebio berichtete: Sei einer 5D?a^Ijeit, an metc^er er, Sutljer,

3JMand)tf)on, Ofianber, 3ona§, Srenj, 2Jct)coniu§ unb ber Sßogt üon Qjifena$

teilgenommen, Ijabe 2utb>r haZ Senebicite gefprodjen unb bei ber S3itte ,©e=

heiliget merbe bein 5ftame', bie £)änbe fefter jufammenbrüdenb, Ijörbar laut

mit fa^arfem Sone gefagt: ,unb ta^ unfer 9came für taufenb Teufel ber=

bammt merbe* 2
.

2)ie SBittenberger t)ätten ficb. gemunben mie ein 5M im ©rafe, berficfcerte

3ming(i ben fjeimlidjen Späten Don Qüxiä), unb feien bon einer Meinung in

bie onbere gefallen. ,2utljer Ijat fidj attmeg l)oci&präd)tlid) erzeigt unb mit

fmljen ftoljen SBorten, feiner ©emoljnljeit nadj, fein gürneljmen oljne allen

©runb §inburd)brütfen motten. 53ei allen fmfleuten unb Ferren, bie beim

©efprädje gegenmärtig gemefen, ift bie gemeine ©age, bafj 9Jcartinu§ faft übel

beftanben ift unb fein anberer ©runb in iljm ftedt benn fein ftoIjeS ©emütlj.

(Stttdje ^ßrabifanten au§ ©ac&fen fjaben burdj fjeimlidje $unbfdjaft fidj bitten

lief) beftagt, baß fie bor 3)?artin§ Unfinnigfeit bie 2öat)rf)eit nid)t befennen

bürfen.' 3 3fn Fabian fd&rieb 3roingli am Sage feiner 9tütffer)r unter heftigen

1 Corp. Reform. 1, 1101. 2 Saum 461.
3

SSeridjt ber fjeimüdjen 9Mte üon 3üritf) an bie bon Sern, Dom 24. Dftober 1529,

in ben @ibgenöffifd)ett Stbfdtjieben 4, 2Ibtfj. l b
,
417—418. härter nodj als 3totngIi

urteilt über ßutfjer ber ^roteftant planet 2, 508: ,@ine ßranfljeit breite feinem ßeben

ein ©nbe ju machen, unb bieje ßranffjeit mar fitfjtbar blofj baljer entftanben, tt>eü es

fein Körper nid^t länger ausfielt, ber ©itj einer ©eele gu fein, bie fdfjon fo lange oon

ben toibrigfien Seibenfdjaften jerrtffen ttmrbe. 6r raffte ftctj mof)l toieber auf, benn

felbft fein llntoille gab ifjm ©tärfe, aber biefer Unttnüe rjüttte augleidj feinen ©eift in

finftere, menftfienfeinblid&e ©djmermut, unb mifdjte in feinen ßfjarafter immer me^r

Don ber ©äure, bie fidj nierjt nur in feinen ©djriften, fonbern audfj in feinen £>anb=

Jungen aus biefem 3ei*raum nur aHju ftd&tbar oerriet. ©er aufgebraßte ©egner

mürbe mefjr als einmal, fotoeit fein SBirfungSfreiS reifte, eigentlicher Verfolger.'

**©egenüber ber Ijerrfdjenben SInfißt, bafc SutljerS harter SCÖitte bie ©djulb an bem

negativen ©rgebniS beS Sttarburger 9WigionSgefpräd)S trage, oertreten o. ©djubert,

SefenntniSbilbung unb IReligionöpoIitif 96—116, unb ifjm folgenb SCß. fiöbler (f. oben

©. 181 f. 2Inm. 4) bie 2lnfdjauung, bafe bie ^erfiettung einer religiöfen ©inigung an
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Äußerungen miber Sutljer: ,(5r ift bon uns miberlegt roorben, fo baß ber

Öanbgraf felbfi mit un§ einberftanben ift, obgleich er einiger gürften roegen

feine 2Infid)t nidjt öffentüdt) befennt. 9tm Ijeffifc&en £>ofe finb beinahe öde

bon Sutijer abgefallen.' 1 Offenbar 50g ber 3roingliant§mu§ Vorteile au§ bem

©efpräc&e. Sanbgraf ^ßljüipp erlaubte nidt)t blofc bie Verbreitung ber ©Triften

3roingli§, fonbern rief audj bie früher betriebenen äroinglifdjen ^ßrebiger jurüct.

,3t)r bürft nidjt sroetfeln an mir', fc&rieb er an 3roingli, ,id) rooKe bei ber

ben ©djtoeijern gevettert ift. ©Hubert 97 ff. toeift auf bie Sebeutung ber nad) beut

offiziellen ©djtufj ber frud)tto§ »erlaufenen großen öffentlidtjen IXnterrebung Born 2. unb

3. Dftober com Sanbgrafen ?Pf)iIipp oeranlaßten weiteren, prioaten Söerfjanblungen t)in,

bie am Dtaäjmittag beS 3. unb am 4. Dftober ftattfanben. Sie Sutfjeraner, mit 6in=

fdjluß SutfjerS felbfi, geigten tjier in ber 2lbenbmaf)l3frage ein großes ©ntgegenfommen

unb gewannen SSutjer für tr)te oermittetnbe ^formet, aber 3^in8Ü unb ÖfolampabiuS

wollten nidjt. ,9Jtan muß betmuten', fagt o. ©Hubert ©. 99, .bafj itjnen bie [oon

ben ßutfjeranem angebotene] neutrale formet bocfj nidjt auäreidjenbe ©arantien für

ben 2tu3fd)luß einer fraß materialtftifdtjen Raffung unb für eine bauernbe 2lner!en=

nung beö £>eimat§recfjte3 if>rer geiftlidjen Seutung bot.' $öb,ler a. a. D. 370 ff. betont

ftärfer al§ t>. ©djubert bie politifdjen SDtotioe bon 3 l°i I19ft3 abletjnenber Haltung.

2lu3 einem SSriefe £8uijer3 an 2lmbr. SBlarer Dom 5. 2tuguft 1534 (©djieß, SBriefmed)feI

1, 518) erfahren mir, baß 3roingli »ou§ Sftfiäfidjt auf baS SSoXt', ba3 bie oorgefdjlagene

^formet .maffioer (crassius) oerftefje, als fie gemeint ift', biefe in ÜJtarburg abgelehnt

Ijabe. Srcinglis' <Pofition in Svixiü), füljtt ßöfjler auf ©runb baoon au§, fei nicfjt fo

gefeftigt getoefen, baß er nicfjt blatte 9iüdffidt)t auf ba§ 93olf nehmen muffen. ®aö 93olf

aber t)ätte bie 3ufümmung ju einer toenn aucfj nur gemäßigt lutberanifierenben formet

aU SRücffefjr jutn fatt)olifä}en ©tanbpunft aufgefaßt. ,2>a§ l^ätte tatfädjlicb, bie 9le=

ootution in 3üridj bebeutet. SSon ba au§ mar bie SIbleljnung ber Unionöformel toirflidt)

eine gjiftenjfrage für 3toingli unb fein SBerf (©. 372). 2luf Iutr)ertfc^er ©eite mar ber

ßurfürft oon ©adjfen fdjarf gegen jebe SSerbinbung mit ben ätoinglifdjen ©tänben.

Über ,bie ©prengung ber proteftantifdjen (Sinigung§oerfu<f)e burdj ba§ fädjfifdj=fränfifdje

SSefenntniS (bie fog. ©djtoabacfjer 2trtifel) auf bem Sag ju ©cfjmalfalben, 2./3. Sejember

1529' »gl. d. ©Hubert a. a. O. 117—166. 3ur (Sntftefjung ber fog. ©cb>abad&er

Strtifel (ber 17 ©lauben§artifel, bie auf bem Sag oon ©djmabati), 16. bi§ 19. Oftober

1529, bon ©adjfen unb SBranbenburg nacf) ^Billigung oon feiten Nürnbergs ben ©tobten

©traßburg unb Ulm jur Slnnabme oorgetegt tourben, unb bie im SSergleidj mit ben

SJtarburger Strtifeln ,ben reinen SSittenberger ©eift barftetlen', d. ©Hubert 32)

ogl. t>. ©Hubert a. a. O. 21—63, ber bie Sb;efe begrünbet (©. 22) : ,baB bie fog.

©c^toabacfjer Slrtifel 1. nicfjt, mie bie geläufige Slnfidjt ift, oon Sutt)er auf ber §eim=

reife oon ajlarburg nadj Söittenberg jtoifa)en bem 5. unb 16. Dftober 1529 [fo «mötTer--

fiatoerau 3
108], au$ nidjt 2. oor ber 2lbreife no$ in ÜJtarburg (lieberer, §eppe),

ettoa am 5. »erfaßt, fonbern längft oorfjer, im 3uli ober Stuguft, im ßreife ber

Sötttenberger entftanben finb'. 3u ben ©rudten unb ber weiteren ©efdjidjte ber

©ajtDabad^er Slrtifet ogl. Sutf)er§ Söerfe, SSeimarer 3tu§g. 30, 3, 81 ff. £>ür 6. 86

bi3 91 ber Sejt nac^ i>tn ^anbfd&riften. S)aju ogl. 2ö. ©ußmann im Sbeot. Siteratur=

blatt 31 (1910) 9tr. 25 u. 26, ©. 577—581 601—603.
1

Zuinglii Opp. 8, 370 (20. Oftober 1529).
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SBaljrljeit beftänbig bleiben unb barum lieber ^3ap[t, $aifer, ober Sutfjer ober

9}Mcm$tlj)on nie anfetjen.'

'

21m micbtigfien mar, bajj Philipp unb gtüingli in ifjren politifdt)=fird^Itd&en

Urnftursplänen fid) üerfiänbigten. Sie matten in Harburg ben Qjntrourf eine§

§e|[ifcb=j(f)raeiäerif^en 33urgrecb,te§, in roeldjeä ^ijüipp fpöter eintrat, unb faßten

al§ näcbfies politi|d)e§ gtel bie SBiebereinfeijung be§ £)erjog§ Ulrich bon 2Bürt=

temberg in§ 5Iuge 2
. 5tber bie ^3Iäne gingen nodj biel tueiter. ,3d) berfebe

micf) ju ©ott', [abrieb 3 ro in9^ na$ faner föütffeijr bon Harburg am 2. *fto=

bember 1529 an ^tjilipp, ,er fyahe @tt>. ©naben ju großen fingen ertoäfjlt,

bie icb root)t gebenfen, aber nidjt reben barf. (5§ mufj aber je ber $atje bie

©djefle angehängt werben.' 3

(5§ fjanbelte fid) um nic&ta ©eringereS al» um bie Stufric&tung eines ,eban=

gelifcben' $aifertum» nad) 3er^ümmerung be» römifcben ßaifertuml beutfdjer

Nation. 25ie 3 ettrümmerung fottte erreicht roerben mit £)ilfe be§ 9Iu§Ianbe§,

in§befonbere 33enebig§ unb $ranfreid)§ ; aud) auf bie Sürfei mürbe bei biefen

planen Hoffnung gefegt
4

.

1 **,(£§ ift für ^fjüipps 21rt ungemein beseidjnenb', lagt ©. ßrüger, $f)Uipp

ber ©rofemüttge aU ^olitifer ((Siegen 1904) 9, ,baß Suttjer tf)tn trofe häufiger Se=

rüfjrung unb öertrauensootten ©ebanfenau§taufdje§ innerlich fremb blieb unb ib,m 9Jtelan=

crjttjon alz ber „ßrebS" crfdjiert, „ber jurücfgerjt", unb aU „ein fdrjäblidtjer ÜRann bem

ßüangelio Sfyrifti mit feiner Slöbigfeit", toafjrenb S^ingli mit einem Schlag fein §erj

geroonnen unb behalten bat.' 20. ßöfjter, Sie $oft oon §effen nadj ber ©djroeij jur

3eit 3roingli§ unb SuttingerS, in 3mingtiana 1907, 9fr. 2 (= 23b. 2, 9fr. 6), 172

bi3 180, toeift auf bie ©djtoierigfeiten t)in, bie btefer SSriefüerfe^r in ben 3eüen S^ins 1^
bot, biö £anbgraf $b,ilipp 1529 für beffere S3erbinbung forgte.

2 23uflinger 2, 236. Über bie früheren 58eäief)ungen 3&>in9K§ 3" Ulrtdj fon

Sßürttemberg ügf. bie bei Senj, $t)tlipp unb 3&>ingli 50 2tnm., angeführten ©teilen,

»gl. ßena 32 49—50. d. ©tälin 4, 337. &el)b 2, 360 ff.

3 »et Sens, «Philipp unb 3toingIi 32. **<ögl. Zuinglii Opp. 8, 373 unb 374.

4 **Über bie ,ffrupellofe europäifdje ^otitif 3»ingli§, feine »ünbniäbeftrebungen

gegen Äaijer unb fReidt) ogl. audt) Srieger, 2>te Deformation 235 ff.



VIII. Sie Surfen bor SBten unb ,bie djriftlidjen Surfens

Umtriebe ber Swinölianer UJiber ^oifer unb 9ietd)

1529—1530.

91m 9. 2tpril 1529, mäljrenb bic 9feidj§ftänbe in ©peper tagten, mar

«Sultan ©ufeiman Don ^onftantinopel aufgebrochen, um ben $aifer unb ben

$önig gerbinanb ^eimjufua^en unb ganj 2)eutfd}Ianb ju unterjochen. ,£)err

aüer iperrfdjer' nannte er fid) in einem Briefe an ben franjöfif^en $önig,

,93erteiler ber fronen an bie TOonarc&en ber Qsrbe, ©chatten ©otte§ über bie

2Belt' 1
. ,Unfer £err ift ber 9Md)fte nad) 2iflalj', jagte Sfluftapfya, oer ©djmieger=

fot)n be§ ©ultan§, ju f)ieronpmu§ Saäfp, bem 5Ibgeorbneten 3«PoIt)a§ ; ,mie

nur (£ine ©onne am ipimmel ift, fo ift er ber einige §err auf (Srben.'

2Iuf bem ©djlac&tfelbe bon 9Jtot)ac§ fiel gapolpa bem Sultan ju güfjen,

füjjte iljm bie ipanb unb nannte iljn ,ben Reifer ber 2BeIt, ber unjä^Iige

©iener fyahe, fomoljl 2flo§Iemin als Ungläubige'. 3m tarnen @uleiman§

forberte 3opolt)a in öffentlichem 5Iu§fa^reiben alle 5lnfjänger $erbinanb§ §ur

Unterwerfung auf, unb brot)te ben ÜBiberfpenfiigen mit Woxb unb 33ranb unb

ben f)örtefien ©trafen : ,ber mädjtigfte $aifer ber Surfen Ijjabe befdtfoffen, fte

alle ju bertiigen' 2
.

$)er ^eranjug ber Surfen befcbjeunigte einen ,böüigen ^rieben' straften

bem $aifer unb bem Zapfte, ber am 29. $uni 1529, jtnei Monate nadj bem

9Ibfdjiebe be§ ©peperer Sage§, ju Barcelona abgefa^Ioffen mürbe 3
.

5Iuct) granj I., ber ben fiegreidjen faiferlidjen Söaffen in Italien ,nir=

genb§ tjatte ftanbljalten fönnen', faf) fidj am 5. Stuguft 511m ^rieben bon

Gambrai genötigt. (5r entfagte burd) feierlichen (Sibfdjmur allen 2Infprüd)en

auf Italien, erflärte aber aud) jetjt mieber, mie früher in Üftabrib, in geheimer

^roteftation ben ^rieben für erjmungen; ,benn er fönne auf 5Ifti, (Benua unb

2JJatIanb nictjt berjidjten'.

WM ben Surfen blieb granj in geheimer Sßerbinbung unb beftötigte am
1. September einen Vertrag mit 3aP°tya , naa) meinem biefer ben Cjerjog

1 Sei Charrtere 1, 116. 2 »gl. »udjol^ 3, 285 ff.

23gt. $aftor, ©e^i^te ber köpfte 4, 2, 361 f. 365 f.
3 **
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bon Orlean», ben ©ofjn be§ $önig§, al§ ©orjn unb 9?ad)fotger im $önigreid}

Ungarn aboptieren foftte
1
.

9<lad)bem Ofen in bie £änbe ber Surfen gefallen, erteilte ©uleiman am

8. ©eptember 23efel)l jum 9lufbrud) nacö. 2Bien.

9Iuf bem 3uge borten ergaben fid) mit 5Iu3naf)me $ßref$burg§ fämtticbe

©täbte unb ©cbjöffer bem grausamen «Sieger. 3lm 21. September erfdjienen

bie erften türfifdjen ,9tenner unb 23renner', auf iljrem ^W ^^ mit tfruer

unb ©djroert berroüftenb, bor Söien. S)ie Söiener felbft berbrannten bie 3ßor=

ftäbte unb fc&leiften ba^ ©cbjofj auf bem $af)lenberge, bie alte Otefibenj ber

^erjoge Öfterreidj§. ©ie 23efaj$ung ber ©tabt belief fidj bamal» faum auf

12 000 9Jcann ju 9tofj unb ju 5uf5
2

- 93on bem 9ieid)§ljeere, roefdje» ber

9ieicb§tag ju ©peöer bereinigt rjattc, roaren nur erft 100 Leiter unb 14 gär)n=

lein ^ufebolf eingetroffen.

211§ ber ©ultan bor Söien gefommen, fagte fpäter Sbraljim ^afdja, unb

fein föniglid&eS £)eer gefunben, ,ba f)abe er fid) niebergefetjt unb feinen ©ctjofj

geöffnet, morin 53ranb, SJMünberung unb anbere ©eifjel be§ Krieges berfdjloffen

roaren, bamit allen offenbar roerbe, bafj ber rechte $aifer ba fei mit 9D?ad)t'
3

.

(5r roerbe, rühmte ©uleiman, fein £)aupt nierjt jur 9iut)e legen, bi§ ba§ ©ebet

be§ ^ropfjeten bom ©tept)an§turme gefproetjen roorben unb er bie ganje (St)riften=

§eit bejroungen t)a6e. $n 16 Sagern bejog ba§ türfifdje £eer, bei 250000 2Jhnn

ftarf, 25 000 ©ekelte. Unter ber Sübjung be§ ©rafen 9Zifolau§ bon ©ahn

gelten bie belagerten 18 Sage au§, ,tobe§mutig matten fie fürjne 5lu§fätfe

gegen bie geinbe, unb $rieg§mannfdjaften unb Bürger fähigen fünf jhrfe

©türme ab'. ,2)ie Verfluchten', berichten tür!ifdt>e ©efd)icf)tfd)reiber , ,fielen

täglich au» ber f^efie unb unterließen nierjt, fidt) tapfer ju roetjren.' ,W\t ben

©djledjten fämpften bie (Bereiten ; bie ©äbel roüteten al§ Seuen; bie SBacferen

riffen mit ifjren Sanken bon ben iperjen ber ©ötjenbiener boll ©roll ©tüde ab

unb aßen biefelben.' Vlaü) bem le|ten bergeblidjen ©türme bom 14. Dftober

roarfen bie 3anitfd)aren gefangene ^ßriefter unb Sauern in§ $euer unb Rieben

beiläufig 1000 SBeiber unb $inber in ©tücfe. SE)a§ Durren feines" |>eere§

über bie Unbill ber SBitterung jroang ben ©ultan, am 16. Oftober bie 93e=

1 Söei Charrieie 1, 162—169. Über bie Umtriebe ^ranj' I. mit ben Surfen

öqI. bai Maneggio della pace di Bologna, bei Alberi Ser. 2, vol. 3, 150. äögl. bie

Mufjerungen beä franjöfifdjen ©efanbten in 9tom über ben ^rieben t>on ©ambrai bei

Sittritfj, ftegeften 63 9?r. 205.

2 ©djreiben ber nieberöfterreid)tjd)en Regenten an ßönig gerbinanb Dom 20. ©ep=

tember 1529, bei »udjolfc 3, 619; »gl. Urfunbenbanb 153—154. **3u ben 12 000

SCftann famen fpäter nod) jirfa 6000, f. §uber 4, 25.

3 SSerii^t Don ßnmberg unb Surifd^itfd), bei ©eüah jum ^re 1530 ©. 36 80.
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logerung aufgeben. ,©otte§ be§ 911Ierrjödjften 2BiCfe rjatte bie Eroberung auf

anbere 3 e^ berfdmben.' 1

91ber bie türfifdjen ©efdjidjtfdjreiber formten bodj ,©rojjtaten' türmen:

,Um ba§ Sßerbienft be§ rjeiligen Krieges }U ermerben, blatte ber ©uftan, ber

bie 3eit füljrt unb bie 2öelt regiert, bie Kenner unb ©rentier au§gefanbt, fo

ba$ ba% ganje Sanb unter ben fmfen ber ^ferbe jerftampft marb. ©täbte

unb gledfen, dürfte unb SDörfer gingen in glommen auf. 5Ifct)ent)ügeI roaren

bie 9tefie ber Käufer unb ^atäfie. 2)a§ fiegreidt)e £eer fdt)(eppte bie 23emor)ner,

jung unb alt, Männer unb Söeiber, gefangen Ijinmeg. 2)a§ fonft roof)t=

bebaute 9teiaj mar jefct bem Sanbe ber ginfternte gleidt). 3n ben 3 eKen unb

auf ben Sagermärften rourben fcfjöne grauen berfauft, unb ber 53eute roar

fein @nbe.' 2

SDie Eroberung be§ S8ottroerle§ bon 2)eutfä)lanb unb ber gefamten Gbrifien=

rjeit be§ 21benbtanbe§ mar bem ©ultan ni$t gelungen, aber in Ungarn gebot

er je|t als ,$err unb TCfier'. ,3$ ^abe Ungarn erobert', fc&rieb er am

10. SÄobember ben SSenejianern ,
,unb gab bie mir in bie £)änbe gefallene

$rone beSfelben an Qapofya.
1

£>ie SBenejianer, meiere ben Surfen fortroär)renb Sbionenbienffe geleiftet

Ratten 3
, beeilten fidj, bem 2ßoirooben ©lud ju raunten ju feiner (Srfjebung

als $önig öon <Sultan§ ©naben, unb wollten fid) bafür bermenben, bafe ber

«Sultan ein ftarfe» iutfi[$e§ §eer tn Ungarn jurttcflaffe
i

. frieronbmu§ 2a§fö,

ber im auftrage 3apoIba§ bie Surfen jum gelbjuge gegen Öfterretdt) angereiht

blatte, melbete im ^obember bem ^eräoglidt) bafterifajen ©efretär 2Bei^enfelber:

SDie Surfen roürben S3öt)men ebenfo jugrunbe rieten mie Öfterreid), roenn

nict)t dortig gerbinanb nadjgebe; bie anbern beutfdjen dürften t)ätten für ifjre

Sänber bon ben Surfen nicfctS ju befürd)ten, e§ fei benn, bafj fie gerbinanb

unterftütjen mürben: einen foleben Vertrag Ijabe er, 2a§fb, mit bem ©ultan

abgefd)loffen
5

. 51m 26. 9ioöember fd)irfte 3abou)a ben Suben SajaruS, ben

bie §erjoge bon dauern in iljren 53erljanblungen mit ifjm al§ Unterfjänbfer

benu|ten, mit geheimen Aufträgen nacb 2Mnd)en ah 6
. ,$Ran mujj entroeber

1 **J8gI. §uber 4, 23 f. unb bie bort angegebene ßiteratur. ^afior 4, 2, 445 f.

2 S5gt. 23u$ol£ 3, 285—305.
3 Sgl. ba3 ©djreiben beS 2Boitt>oben aus Suba, ,per le quali ringrazia questa

repubblica di avere aYvisato continuamente la Feiice Porta de Signor Turco degli

avvenimenti e successi cesarei da queste parti', im Maneggio, bei Alberi Ser. 2,

vol. 3, 152.

4 Maneggio 159—160. B Sei 3Jhiffat 70.

6 Sei «Dtuffat 71—72. »gl. über ben Unterfjänbler ©. 117 123 125 164.

Sapotya tt)ünfcf)te mit ben ^erjogen in eine engere öertoanbtfäiaftlidje Serbinbung au

treten; er föäfce beren greunbfäaft, fdjrieb Sa§fb, fefjr fjodj. ©. 60—62.
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ben ©ultan jutn greunb fjaben', ^iefe e§ in faiferfeinblicben Greifen, ,ober

bem $aifer gefjorfam fein.' Sie 33enejianer, auch nacbbem (ie mit bem $aifer

^rieben gefcbjoffen, ließen burd) eine feierliche ©efanbtfcbaft in ^onfiantinobel

t>erfid)ern: ,6» fomme, roa» ba roofle, Sßenebig merbe ftet» 33ünbni§ unb

greunbfchaft galten mit bem ©roßtürfen.' 1

Ser triebe äroifchen 33enebig unb bem Äaifer, ber mit großem ßrieg§=

gefotge im Stuguft in ©enua gelanbet, mar im SDejember 1529 in Bologna

Suftanbe gefommen. «Schon borber hatte ßarl mit bem §erjog ©forja bon

9)cailanb
;
bem er großmütig bie gerichtliche Unterfudmng erlaffen, fich au§=

geföbnt unb bemfelben bie Snbeftttur erteilt. Ser ftxkbe mit SBenebig erftrecfte

fid) auch auf bie übrigen itatieniichen Staaten; nur ^lorenj, roelcbe§ bem

^rieben bon Barcelona gemäß ben DJcebiceern jurücigefteflt roerben foHte, mußte

mit SBaffengeroalt jur Unterroerfung genötigt werben 2
.

3n Bologna mar ber $aifer mit bem ^apfte äufammengelommen unb

berfjanbelte mit üjm mehrere ÜBocfjen lang in bertraulicfyfier Sßeife über bie

Sage ber Singe 3
. 21m 22. Februar 1530 empfing er bie lombarbifche $rone,

am 24. bie $aiferfrone au» ben |)änben be§ Zapfte» i unb rüftete fich bann

jur 9teife nach Seutfcfjlanb.

(Sine ©efanbtfcbaft, burc& meiere bie proieftierenben ©tänbe ifjr 93err)alten

in ©beber ju entfchulbigen unb ju rechtfertigen berfucht Ratten, mar in pacenja

1
,. . . segua ciö che si vuole, noi eravamo di costante animo di perseverare

in ogni tempo UDiti di amieizia e pace con quel signore.' Maneggio 160; »gl. bie

©enat§üerbanblung Dom 8. S^ember 1529 ©. 210—212. ©rabenico rote§ im Senate

barauf ^in : ,Questo illustrissimo stato, in ogni tempo che il Signor Turco ha fatto

qnalche impresa e se ne ritorni a casa, suole mandargli un ambasciatore per con-

gratularsi seco dei suoi prosperi arvenimenti.'

2 **%!. «ßoftor 4, 2, 366-372 390-393.
3 ©ontarini bemerfte in feinem im Safjre 1530 in 23enebig erfiatteten SSeridjt

über bie römifdje Segation : ©er ^apft fjabe, feitbem er perfönlicfj fo lange mit bem

ßatfer Derfetjrt, feine SlnfidEjt über biefen geänbert. ,A me ha ella (sua Beatitudine)

piü volte detto con ogni asseveranza, che ha compreso certissimo essere in Cesare

bonissima intenzione e sommo desiderio della conservazione della pace d' Italia.'

Alberi Ser. 2, vol. 3, 266. Gontarini felbft urteilte über ßarl: .Quanto alla in-

tenzione sua, a nie pare buonissima, attendente massime alla conservazione della

pace.' (Sbb. 270. **Über bie Sufammenfunft be§ ßaiferö mit bem ißapfte in ^Bologna

ogl. $apor 4, 2, 377 ff. 93gl. aud) 2tb. £>afencleöer, ßritifc&e 23emerfungen ju SOlelan»

(§trjon§ Oratio de congressu Bononiensi Caroli Imperatoris et Clementis Pontificis

(Corp. Reform. 93b. 12, 6. 307—317), in ber 3eitförift für ßircbengefdHdjte 29 (1908),

154—173. 3" ber 33eb,anblung ber ßonjilöfrage in Bologna jroifdjen 5ßapfi unb Haifer

Dgl. Ehses, Conc. Trid. IV xxvi—xxxn.
4 **5ögf. 5ßaftor 4, 2, 385 ff. eine S3efcbreibung ber Krönung com 22. unb

24. Sfebruar 1530 r>on einem beutfefien Slugenjeugen ift c<eröffentlicf)t in ben Sanier

ßbronifen 6 (ßetpaig 1902), 180—184.
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bom $aifer ungnäbig aufgenommen morben. ©ie Ratten ben ©beberer 516=

fdjieb, erflörten bie ©tänbe in einet Söeifung für bie ©efanbten, nid&t an-

neljmen fönnen, um nic&t ,burd) bergfeidjen 33emiöigungen öffentlicher berbamm=

lieber ©ünben in bie £)änbe beS aümäcbtigen ©otteS ju faden': ,in ©adjen

ber (Sljre ©otteS unb beS ©emiffenS muffe ein jeber bor ©ott für fieü. felbft

9ied)enfcbaft geben; man foHe fie beS SrrttjuinS aus ©otteS 2Bort berieten,

fo mürben fie babon abfielen ; e§ gebühre im tarnen beS ©eetenljeileS einem

jeben ßljriften, meber auf bie 9JJenge noctj auf alte ©emotmljeiten unb miber=

märtige ©ebräuc&e, fonbern auf baS lautere SBort ©otteS ju fefjen'.

2)afj es fid) im 5IbfcbJebe bon ©beber feineSmegS barum Rubelte, bie

^ßrotefiierenben in bem, maS fie für lauteres ©otte§roort gelten, ju unter=

brücfen, mürbe bon ben ©tänben nic&t gefagt. 516er ber ßaifer bebeutete

es tim ©efanbten in feiner 5lntroort bom 14. Oftober: ,S)aS ©peberer beeret

tjabe nichts anbereS besielt, als bafj bon nun an nichts geneuert merbe unb

bafc feine ©ecten Kaum fänben, beren fieb fdmn mehrere unb üerabfct)euen§=

merilje eingebrungen, fobann bafj triebe unb (Stntracfet im Keic&e begrünbet

merbe. 3)ejjl)al6 Ijätten ber Äutfürft bon ©ac&fen unb feine ©enoffen eben*

falls biefem ©ecrete jufiimmen follen. Sljtn, bem ^aifer, unb ben übrigen

9teid)Sftänben liege nic&t meniger als jenen an bem £)eil ifjrer (Seele unb

iljrem ©emiffen; aua? ttuinfebe er fo gut mie jene baS allgemeine (Soncil,

mierooljl eS niebt fo nöttjig fein mürbe, fofern allroeg bem, maS mit 3ufiim=

mung aller ©tänbe in SBormS befcbloffen morben, nachgelebt morben märe.

S)a nun im 9teid)e hergebracht fei, bafj, maS ber größere Sljeil ber ©tänbe

befcüjoffen, ntefet burdj einige menige enthaftet merben fönne, fo fyahe er

bereite an ben ^urfürften unb beffen ©enoffen ben 33efebJ erlaffen, t>a^ fie

nad) ben Sßflidjten, momit fie ib,m unb bem Steige bermanbt, bem legten Secrete

bon ©peber golge leiften mödjten; benn fonft merbe er genötigt fein, als

föeicbSobertmubt unb beS 58eifpielS megen ftrenge gegen fie ju berfa^ren.' 1

Sebod) ber $atfer Ijielt nod) immer feft an ber Hoffnung: aueb, o&ne

5fnmenbung bon ©emalt bie fird&lid&en (Streitigfeiten beilegen unb bie (Sin=

fjeit im ©lauben unb bie 9ffut)e im 9teid)e mieberljerfiellen ju fönnen, nadj=

bem ber ^5abft it)tn bie Berufung eines allgemeinen ÄonjilS bon neuem ju=

gefiebert b,atte.

©dmn am 21. Sanuar blatte $arl bon Bologna aus bie ©tänbe auf

ben 8. 5lbril ju einem 3teid)Stage nad) 5IugSburg befebieben. ©orgfältig

bermieb er in bem 5tuSfd)reiben alles, maS bei ben ^roteftanten irgenbeine

SeforgniS erregen fonnte; er bermieb felbft lebe Erinnerung an ge[$ebjne

1 »res bei fortlebet, Urfa$en 47 ff. SKülIer, §ifiorte bon ber ebangelifdjen

©täube «Proteftation 186 ff. 2ßat$, Sut^exS 2öer!e 16, 542-624.
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23ergeroaltigungen in ftrcblicrjen Singen. 3n lebhaften garben führte er ben

©tänben bie 2ürfengefatjr bor Slugen unb ermahnte fie: gegen fünftige (5in=

6rit$e be» (Srbfeinbe§ mirffame Dflaferegeln ju ergreifen nnb bie @f)riftenrjeit

mit beharrlicher £)ilfe ju retten. Vorüber rooHe er mit ifjnen in 9Iug§burg

alle Mittel beraten.

,3ur 2Bieberaufridjtung ber (Sinigfeit in bem ^eiligen 9teid)e beutfdjer

Nation' fei feine 5t6ftc^t : mit ben ©tänben über ben groiefpalt im ©lauben

ju berfjanbeln unb ju befdjliefjen, ,unb bamit foldje§ befio beffer unb Ijeilfamer

gefdjerjen möge, bie ßroietracbten Dinjulegen, 2Biberroiflen ju laffen, bergangene

Srrfal (Sljrifio, unferm 6eligmad)er, ju ergeben, unb gleifj anjufeljren, alle

eine§ jeglichen ©utbebünfen, Dpinion unb Meinung jmifd^en un§ felbfl in

Siebe unb ©ütlicbfeit ju §ören, ju berfteljen unb ju erwägen, biefelben ju

einer einigen cbrifilidjen SBafyrljeit ju bringen unb ju bergteic&en, afle§, fo ju

beiben Steilen nicbt recbj fei ausgelegt ober geljanbelt, abjut^un, burd) alle

eine einige unb roabje Religion anjune^men unb ju galten, unb roie fie alle

unter (Sinem Gfjrifto fein unb ftreiten, alfo alle in (Siner ©emeinfd)aft, $irdjen

unb (Sinigfeit ju leben.' *

Snjroifc^en Ratten ^ßrjilipp bon Reffen unb 3^9^ oH* Mittel aufgeboten,

bem $aifer neue geinbe ju erroeden, itjtn entmeber tätlich entgegenzutreten

ober roo möglieb, iljm ben Eingang in§ 9teidj ju berfperren. 2Ba§ ^fjilipp

plante unb trjoäu er ben $urfürften bon ©ad)fen beroegen moHte, gef)t Ijerbor

au% einem 23ebenfen, roeId)e§ 2utr)er ju (Snbe be§ 3ar)re§ 1529 an ben $ur=

fürften richtete gegen ,ba§ $ornef)men, in§ gelb ju gießen trüber ben $aifer'.

,2öenn gleiaV, fagt er, ,ber $aifer be§ ©emütl)e§ roäre, bafj er mit ©eroalt

roiber ba§ (Sbangelium fahren rrjoüt, ofjne Soncil unb oljne SBerljör, fo mag

man bennodj nidjt mit gutem ©eroiffen ju gelbe jiefjen.' ,ttrfacbe ift: @rft^

lieb, baß folcbe§ unbillig unb audj roiber natürlich ?Redt)t ift. S)enn ju gelbe

gießen unb fieb jur 2Bebje fteflen, foH nid)t gefebeljen, e§ fei benn tfjätlicbe

©eroalt ober unbermeiblicbe 9?otlj borrjanben. Solches aber jubor au§sier)en

1
SDlütter 412—419. ^örfiemann, Urfunbenbuct) jutn SReidt)§tagc bon 2Iug§burg

1, 7-9. ,S)te «Dtäfeigung beö Äaifer8', fagt ßarl Slbolf «menjel 1, 168 über bo§

2lu3fdjreiben jum 9leidjStage, ,bie bon einigen ©efcbicbtfcrjreibertt für 93erfteUung erflärt

toorben ift, um bie ißroteftanten über feinen eigentlichen, auf itjr Jßerberben beregneten

$lan ju tauften, mar, unfereä 33ebünfen3, baö GcrgebniS nochmaliger ©rtoägung be§

jd)ttiierigcn £>anbel3, unb grudjt be3 2öunfcfje£, benfelben jum SDßofjIe ber ßirdje unb

be§ fReic^eö 3U »ermitteln. Dlactj fo oielem bem Stnbenfen ßarl§ toiberfabrenen lln»

glimpf ift bie 23emerfung ^flicbt, bajj fein ©runb borfjanben ift, bie 2lufricr)tigfeit

biefeö fo natürlichen 2ßunfcf)e3 öerbäcfjtig 3U machen.'
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unb fid) roeljren motten mirb nid&t für 9?ottjmer;r, fonbern für ^etjung unb

2ro|en angefetjen rotber bie, fo nocb, füll fi£en unb nid)t§ getrau tjaben. 9Jun

ifl ja offenbar, bajj faiferlidje 9#ajefiät nodj feine 9)?anbata tjat miber biefe

Surften laffen au§gefjen, ober 06 fie fdmn ausgegangen mären ober ausgeben

mürben, wäre barum nod) nidt)t bie %fyi ergangen.' 9tuä} ,märe e§ bem

©egenttjeüe unb ben Surften, fo im Steige finb, ju nalje, fo man al§batb

auf fie unb it)re armen Untertanen zugreifen foflte bon be§ $aifer§ megen' *.

3m ©ejember 1529 beorberte ber 9tat bon 3üttd& ben ^ßrofeffor Sftubotf

(Min, 3roingti§ bertrauteften Sreunb, in geheimer ©enbung nad) 33enebig,

um im tarnen aller im ,c&riftlic§en 33urgred)t' befinblidjen ©täbte ^reunbfcfeaft

unb 33ünbni§ gegen ben ®aifer ju erbitten unb bie föebublif ju beranlaffen,

bem $aifer bie ißäjfc nad) £)eutfd)lanb ju berlegen.

(Soflin trat in Sknebig in SSerbinbung mit bem Demagogen Wifyatl ©ei§=

mat)r, melier im 3af)re 1525 mäfjrenb ber fojialen 9tebo(ution an ber ©ptfee

be§ Siroler, im 3aljre 1526 an ber <Sbi|e be§ ©aljburger 9Iufftanbe3 ge=

ftanben Ijatte unb je|t mit ,8000 beutfdjen ^nea^ten unb ber Sßenebiger ©e=

fd)üfj unb ^5ferb' einen neuen Gsinfaü in Sirol madjen roollte. S)er ®aifer,

fagte ©eiSmabr, beabficbjige, aüe beutfdjen Surften unb ©tobte anetnanber=

5Utje|en, barum muffe man feine ,2lnfcbjäge' brevem

3u biefem 3 roe^e follte gleid^eitig lUricb bon Württemberg einen 3U 9

in fein Sanb unternehmen 2
.

3minglt befürwortete ©ei§mabr§ ^fan, unb pjilipb bon Reffen erftärte

fidt) 3it)tngli gegenüber bereit, für Ulrid) (janbelnb aufjutreten, fobalb er erfahren

Ijabe, ma§ bie 33enejianer, 3uri$/ $ern u^b 53afel baju tun mürben 3
.

1 23ei be 2Bette=@eibemann 6, 105—108. SBegen be§ Satumö togl. §affencotnp

1, 212 2lnm. 5. ©ert ßaifer fürdjte niemanb, fdjrieb ßutfjer am 10. üftoüember 1529

an $• ^Probft : ,Si enira vi aliquid praesumserit, periculum est, ut se et universos

suos sacerdotes funditus perdat. Sunt enim consilia et auxilia parata, nisi Deus

adversetur, satis valida in perniciem omnium collegiorum et monasteriorum, quod

non sit eis tutum contemta pace et patientia nostrorum aliquid tentare.' 23ei

be Söette 3, 524; **gnber$ 7, 185. — 3m 2Iprü 1580 erbob Sutber »orftetfungen

bei bem ßurfürfiett gegen ba§ maffenfjafte üftieberreifcen ber Käufer bei 23efeftigutig beö

<Sdt)Ioffe§ ju Söittenberg. ,<&tym baö britte Sbeil ber ©tabt toerbe o^ne Wolf) oerberbet';

ber ßurfürft fotte fidt> ,ba§ grofe (Sekret unb ßlage be§ 23olt3 ju §erjen nebmen'.

93urtrjarbt, SBrtefroedrjfel 494—495; **<£nber§ 7, 314 f.

2 Über 3Jti$aeI ©ei§mah,r «gl. un]"ere Angaben 23b. 2 (17. u. 18. 2tuff.) 478

482 ff. 515 593 599, (** 19. u. 20. 3tufT.) 540 544 ff. 581 668 674. (SoOrn fagt in

feinem SBeridtjt t>om 28. Sejember 1529 auSbrfidlidj : ,3n biefem §anbel ift mir ernftlidt)

beljülflidt) getoefen 9Jliä)el ©eiferner^r.' (Sibgenöffifcbe 2( bliebe 4, Slbtb. l b
,
487—488.

,$unbfdjaft be§ Hauptmannes, ben man tool roeifet öon be§ ßaifer§ 2Inf^lägen unb

Sütnemen' 489—490.
3

SSrief com 10. Cftober 1530, in Zuinglii Opp. 8, 534.

3annen = <paftor, ©cft^i^te be§ beutfd&en SBolfeS. III. 19. u. 20. Slufl. 13
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Sßenebig, roetd)e§ mit bem $aifer eben ^rieben gefdöloffen fjatte, ging

ni#t fofort auf bie 33ünbni§anträge ein, unb erflärte: bon feinbfeligen 916=

fidjten ^arl§ gegen bie Qjibgenoffen nidjt§ ju miffen. 3>m Vertrauen aber

jagte ber 2)oge bem ©efanbten, baß bie ©ajroeiä, im ^afle eine§ Kriege? mit

bem ßaifer, auf 3ufiimmung, biefleic&t felbft auf fjeimlidje Unterftütjung unb

#ilfe an $rieg§leuten
,

^robiant, ©ut unb ©elb rennen fönne. ©arum

brangen SßtjilipJ) unb lllrid) in 3 ro ingli: er möge bie Unterljanblungen mit

bem mäc&tigen f^retftaate ju beftimmten (Srgebniffen bringen ; man bürfe nid)t

feiern, SSenebig fönne fefjr nü^Iict) fein *.

5uid) an ftnmfreid) menbeten fid) bie Serfdjroorenen, obgleidt) fie mußten,

ba$ ^ranj 1. bor menigen Monaten ben ^rieben bon (Sambrai befdjrooren blatte.

3mingli legte bem franjöfifdjen ©eneral Sambert Zeigtet einen mit 93or=

roiffen be§ 3üna^er 9Jate§ abgefaßten 23ünbni§entrourf bor 2
, roonad) $ranf=

reid) unb bie (Sibgenoffen fidfo auf 15 ober 20 3ar)re bereinigen füllten jur

3Serteibigung ber ,d)riftlid)en Religion' gegen bie ©emalt unb Snrannei be§

römifc&en 9teia^e§, meinem ^ranjofen unb ©cfjmeiäer ,meljr a(§ anbere dürften

unb 33ölfer bisher tapfern SBiberftanb geteiftet unb baburdj i^re greirjeit be=

roafjrt' t)ätten. 3n biefe§ 33ünbni§ müßten aud) ^fjiiibb bon Reffen, ,bei bem

mir', fagt 3tt)inglt
/ ,faft afle§ bermögen' 3

, Ulridt) bon Söürttemberg, foroie bie

©tobte ©traßburg unb ^onftanj gebogen merben 4
. 2Iua) nod) anbere bet

©cbmeij benachbarte beutfdje ©täbte f)offte 3 ra ingli in§ 33ünbni» ju bringen

;

benn auf fie, berfidjerte er, ijabe er ,für jebe ©elegen^eit' großen (Sinfluß.

Sebocb, bon franjöfifcber ©eite mürbe erroibert: S)ie Qt\t fei ju einem

folgen Pane nod) nidjt reif, ber 53oben jur 5Iufnal)me be§ ©amen§ nidjt

gehörig borbereitet; jubem befänben fidt) bie ©öfme be» Königs nod) in faifer=

lidjer ©efangenfdmft, unb beren Befreiung fönne, menn ba§ 23orb,aben funb

mürbe, berjögert merben 5
. ^ranj I. roie§ auf bie 3^funft Ijin: ^reunbfebaft

unb Bereinigung ätoifdjen i§m unb ben ©djroeijern, eröffnete er lederen im

1 23gl. ba§ in Gaffern abgefaßte ©djreiben Dom 15. Februar 1530 in Zuinglii

Opp. 8, 412. **©. baju @fdE)er, ©taubengparteien 145 f.

2 De foedere Gallico, in Zuinglii Opp. 8, 416—418. SJgl. 3mingli§ S3rief an

Oafob ©türm bon ©tiaßburg Dom 28. gfebruar 1530 über fein ,Consilium de fran-

genda aut minuenda potestate Caesaris' 8, 422.
3 ,apud lllum possuraus fere quiequid volumus'.
4 .Argentoratum potens urbs est et ad infestandum Caesarem opporttinissima

.

Constantia vero velut clavis est Helvetiae ad ortum speetantis: . . . proderit et

regi et Helvetiis, si illa aretius etiam quam solutn christiano foedere jungatur.'

5
SSriefe oon Sanjerant (orator regius) unb oon ÜDfeigret fcom Februar 1530, in

Zuinglii Opp. 8, 421-422. S3gl. Sanngli an »abian, 5. Slpril 1530, ebb. 443.

**©. aud) 6fd)er, ©laubenäparteien 146.
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gebruar 1530, ,fei fo nottjmenbig ju beiben «Seiten, bajj man e§ nid)t au§=

brücfen fönne': er ,feine§ 2ljei(§ wolle lieber alle§, toa§ er auf (Srben befitje,

Eingeben, a(§ [ie berlieren' *.

©ie Hoffnung be§ Sanbgrofen: 3toingli Werbe e§ bei bem franjöfifc&ett

ßönig bafjin bringen, bajj ,btefer, wa£ er tijun moHe, balb ttjue'
2

,
ging nid)t

in Erfüllung.

3uberfid)tlidj ober regnete er barauf: tuenigffen§ in 2)eutfd)(anb einen

59unb gegen ben $aifer juftanbe bringen ju tonnen.

,34 ^offe burdj göttliche 93orfefjung', fc&rieb er am 1. Februar 1530

über ben $aifer an 3roingli, ,bem ^ßfjarao foff eine ^eber entfallen unb ifjrn

ba% begegnen, bejs er jtdj gar nid)t berfiefjt; benn alle ©a$en [ariden fid)

jutn 53effern. ©ott iji munberbarliaV

(S§ madjte bem Sanbgrafen Äummer, bafe ©ultan ©uleiman Söien nic&t

erobert Ijatte. 5tber er tröftete fid): ,3)aj5 ber Surf iji abgejogen bor 2Bten,

iji nid}t§ ©d)ulb, benn be§ großen ©terben§ in feinem SBolf. (5§ fteljet barauf,

ber Surfe fomine wieber auf ben Sommer.' 3 ,3d) fiefje in großer Hoffnung',

wiebertjolte er am 10. Sftärj, ,id) n)oHe biet Seilte mit in'§ Spiel bringen,

beffen man fid) nidjt berfietjt.' ,34 fyabe nidjt unterlaffen, meiner 23otfdjaft

ju 23afel }u f4reiben, bafj fie mit 3ur^ unb 53a[cl foöen tjanbeln.' 5IHe§

möge im tjödjften ©eljeim betrieben werben. ,3&J fennt meine §anb toojjl,

e§ bebotf feines Samens.' i

Um bie ©tobte be§ ,d)rifilidjen 33urgre4te§' ju einem 33ünbni§ mit bem

Sanbgrofen geneigt ju madjen, liefe ber 9?at bon 3ütt4 benfelben borfteflen:

$f)üipp fönne allein in feiner Sanbfdjaft ,tt>of)t 2000 ^ferbe fjaben, gef4roeige

ber anberen dürften unb ©täbte £ülf, mit benen er ungejmeifelt SBerftänbnifj

fjat'. Sßljilipp fmbe, fagte ber Ütat, ,ein geheimes (Sinberftänbnif; mit bem

Könige bon Sänemarf, ben ^er^ogen bon ©eibern, Lüneburg, 9J?edlenburg,

33raunf4meig, mit 3weibrüden, S3ranbenburg, ^rie§lanb unb anberen, bie alle

jur ebangelifdjen Se^re ftetjen unb fie ju fa^irmen entfa^Ioffen finb'. SBürbe

mit ifjm unb ©trafeburg ber SSunb abgefa^Ioffen, ,bann märe afle§ Güine ©aaje,

(Sine £mlfe, Sin SBiUe bom 9fteere herauf bis in unfer Sanb'. ,2Benn ©trafc

bürg mit un§ baran', Ijabe ber Sanbgraf gegen bie 53otfc6aft bon %m\&> fi$

geäußert, ,fo fei ifym ni4t anber§, al§ ob er f4on unfer näa^fter 9?ad)bar fei'

:

niemanb fönne ifjn baran fjinbern, 511 jeber 3*u\ *üen« c§ nottue, ben

©djmeijem ju §ilfe 5U fommen 5
.

1

eibgenötfifdje 2lbf$tebe 4, Slbt^. 1 b
, 550.

2
5ögl. toa§ Ulrich öon SSürttemberg auf JBefeljI Sp^Uippä an Stoinglt f^riefi

am 15. Februar 1530, in Zuinglii Opp. 8, 413.
3 Zuinglii Opp. 8, 405—406. * Zuinglii Opp. 8, 426—427.
5
gibgenöjfif^e 3lbf$tebe 4, »6i|. 1 b

, 420-421.
13*
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(Sinbringlidjft bot ^IjÜipp burcfc eine 53otfc^aft an gürid), 23ern unb 93afel:

aud) ben £)erjog Ulrich bon SBürttemberg ,jur (Sfjre @k>tte§ unb jur 9)teijrung unb

^flanjung fetner c&riftltd)en ©emetnbe' in ba§ djriftlidje 23erftänbni§ sujulaffen 1
.

9Iber 53ern rooflte, trotj ber erneuerten Stufmaljnung 3 ro in9u§2 / lüeoer

mit ^Ijiltpp nodj mit Ulrid) in ein 33ünbni§ eintreten. Wit (Strasburg bfr

gegen fc&tojfen 33ern, Qüx'iä) unb 23afel am 5. Januar 1530 ein 5ßurgred)t

ah 3
. ,©trafjburg Ijat ftd) mit ben (Stbgenoffen berbunben', fdjrieb ber 2ut^e=

raner 2ajaru§ ©pengier an Srenj, ,bef$ i$ mal)rlic& übel erfdjrocfen bin.

Senn \ä) Jorge, tljm ftet)e befjljalb ein grofj Unglüd bebor. (Srftlid) barum,

bajj fie bie d^riftüc^en ©tänbe berlaffen unb mit ben ©cfctbärtnern', ben

3rohtglianern, ,53ünbnijj annehmen; jum anbern, bajj foldj 33erbinben allein

unb fürnefjmlid) jur ©rljaltung tijre§ gottlofen 3nfale§ be[a^ief)t
;
jum brüten,

bafj [ie aud) miber iljre redjte orbentlicbe Dbrigteit, ben $aifer, einen fremben

©dju$, ©dnrtn unb SSünbnifj annehmen.' 4

Um ben ^er^og bon ©aboben ju gemimten, füllte Sern, berlangte ein

^räbifant, benfelben borauf aufmertfam machen, bafj, wenn er ,ba§ (§ban=

gelium' annehme, ber größte Seit ber $irc&engüter bem tjeräoglidjen $i§ht§

anheimfallen merbe 5
.

Sanbgraf ^Uipp, Ijöd&fi unjufrieben über bie 3ögerung 33ern§, ben

§erjog Ulrich in§ 53urgrec&t aufzunehmen, trat am 3. 9Ipril 1530 mit bem

iperjog £)etnridj bon 23raunfd)meig, bem ©djmager U(rid}§, in ein geheime»

23erftänbnt§, nactj meinem betbe dürften, falls nidjt ber $aifer bem ©e=

ästeten bis jum 24. Sunt fein Sanb jurücfgebe, am 25. 3uü ,mit f)eere§=

traft auf bciZ ftärffte ju gelbe anjieljen' moflten, um U(rid) einjufe|en 6
. 21m

13. 5tprü fagte $önig griebrtd) bon Sänemarf in einem Vertrage ju ©ottorp

bem Sanbgrafen binnen bret Monaten 400 Leiter ju 7
.

,©orge unb Kummer' über bie öffentlichen Singe, flagte 2)Mand)t(jon

am 10. 5tpril bem facbfifcben 23iäefanjler granj S3ur!r)att, ,je^ren mid) ganj

auf. Sftemanb glaubt, ba& ber 2tntiodm§', ^ilipp bon Reffen, ,jum 9tetd)§=

tage nad) 2lug§burg fommen merbe; e§ fteljt feft, bafj er au§ aller £raft

jum Kriege ruftet.'
8 Sie 5präbitanten ©apito unb 33tttser bagegen fpradjen

in ib,ren Briefen an 3roingli tljre $ö$fte greube über s$f)ilipp auZ. ,9tur ber

1
eibgenöififdfc>e 3tbfötebe 4, StbÜ). l b

,
571. 2 SBgl. Zuinglii Opp. 2, 81.

3 (gibgenöffifd&e Stbfdjiebe 4, Sibtb,. l b
, 488—493.

4 Sei §artmann unb Söger 1, 455—456.
5 ®. ^errot an «p. ©tron am 3. ftebruar 1530, bei Herminjard 2, 238.
6 Sei §ort(eber, UrfQ($en 1058—1060. ,©r lüOÖe für feinen ©djtoager ein 31er=

berben toagen', bitte foexioQ §>einricrj fdjcm im ^at)re 1527 bei einer 3ufßöimenfunft

auf ber 3apfenburg erftärt. SBitte 40. 7 SgL o. «Statin 4, 337.
8

S3ei Sdjirrmad^er, Sriefe unb Steten 372.
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£)effe', fcbrieb erfierer am 22. 2tyrü, ,macbe übet bie öffentlichen Angelegenheiten,

aüe übrigen feien im ©cblaf; er bereite forgfältig ben $rieg.' 1 91u§ (Sifer für

Gbrifiu§, melbete Sutjer am 4. 9M, glü^e ^3^iltpp bor £afs nicbt allein gegen

bie Sßapifien, fonbern au$ gegen bie fdt)tedt>t beratenen Sutfjeraner 2
.

5Iuf einem Sage in 33afel berieten 3"r^/ ^ern un0 Äonftanj über

bie Mittel, roie man bie 2utf)eraner ,über it)ren ^Bitten' in baZ ©ptel bringen

möchte, roenn ber ®aifer biefe in 9tur)e laffen unb nur gegen bie 3^ingtianer

borgeljen mürbe. S5em franäöfifdjen Könige foQe insgeheim borgefteüt merben,

baj; $art öorau§fidjtlu& bie beutfdjen ©täbte feinen 51b fiepten bienftbar ju

machen fuc&en merbe; fei irjm bie§ gelungen, fo mürben oljne 3^eifel aueb

bie beutfcfjen dürften ,eingetf)an
;

unb bem taiferlichen Sod) untermorfen merben,

unb bann fei tfranfreidj äroifcben ber beutfeben unb ber fpanifeben Nation ein=

gefcbloffen, unb bem Könige merbe e§ in 3"!unft unmöglich gemalt, beutfdje§

$rieg§boff, namentlich 2anb§fnechte, §u betommen 3
.

33ei fötaler Sage ber 2)inge mürbe ber 9ieich§tag ju 31ug§burg eröffnet
4

.

1 Zuinglii Opp. 8, 446.

2 ,Nemo omnium Christi negotium majore et sinceritate et dexteritate curat,

quapropter iam non papistarum tantum, sed etiam male consultorum Lutheranorum

odio flagrat.' Zuinglii Opp. 8, 449.

3 Sag ju SSaTel am 9. bis 10. 2Jtära 1530, ©ibgenöfi. SBfd&tebe 4, »BtB,. 1
", 564.

4 **3u ben ©onberoertjanblungen beß ßurfürften ^oBann öon Saufen mit bem

Äaifer burd) bie ©rafen SCßilfjelm öon Dlaffau unb SBilljelm öon 9leuenab,r unmittelBor

cor bem Slugäburger 1Reid)§tag ügl. §. ö. ©djubert, SBefenniniäbilbung unb SReIigion§=

politif 237—273. (©. 245—251 bie com 16. 3Mr3 batierte ^nfiruftion beö ßurfürfien

für ben an bie ©rafen gefanbien §an§ öon Soljig, bie bie ©runblage ber ganjen

2tftion Bilben fottte. ®iefe Smftruftion augjugsroeife aud) bei ©ufemann, Quellen unb

3forfcl)ungen 1, 1, 256—258.) Sie Jßerfjanblungen ber 2Ibgefanbten be3 ßurfürften

mit bem ßaifer, bie im 2flai in 3nn§Brucf ftattfanben, toäBrenb gleitiijeitig ber $ur=

fürft fd)on in 2lug3Burg mar, betrafen nid)t nur politifdje, partifular^ädjfifdje 21n=

gelegenBeiten, fonbern e§ famen babei, roie bie genannte 3mftruftion geigt, audj bie

9teIigion§angeIegenBeiten jur ©öradje. ®er ßaifer geigte feine Neigung, bem ^urfürften

in ^teligionäfadjen mit ©onberjugeftänbniffen entgegenjutommen, unb ba§ bem ßaifer

übergebene ,fää)fifdje ©laubenäbefenntniS', bie fog. ©djmabadjer 2trtifel (f. oben ©. 185

3lnm.), madjte auf ibn einen ben Stbfidjten be3 ßurfürften um fo ungünftigeren @in=

bruef (©. 259). S)a§ ÜJhfjIingen feiner ©onberoerbanblungen machte ben fäct>fifdr)en

ßurfürften um fo geneigter, fid) in 31ugeburg mit feinen öroteftantifdjen ^arteigenoffen,

audj mit bem Reffen, roieber äufammenäufcbliejjen, fo bafc fdjon am jeBnten Sage nad)

bem ©inritt be§ i?aifer$ bie 21ug5burgifd)e ßonfeffion al§ ba§ gemeinfame 23efenntni3

ber ^toteftantifetjert ©tänbe borgelefen roerben fonnte.



IX. $er *Hetd)»tag 31t SltiQSbttrG unb bie ftriebenSberjndje be£

$aijer£ 1530. — 2ßaf)( fterbinanbS sunt römtfdjett

^öttiö 1531.

21m 15. Suni 1530 jog ber $aifer in 5Iug§burg ein. 3)er ^urfürft

bon 53ioinj f)ielt bie (SmüfangSrebe, ,unb btetneU er bie Ü?ebe getfjan, ift bie

faiferlid&e 5CRaj[efiät barhäuptig geftanben, unb bie $urfürfien unb Surften

tjaben fo fetjr fi<§ nid&t geneiget, bie taiferlidje SWajeftät ijaben fid) je fo tief

geneigt' *. 21m folgenben Sage mar Sronleic^nam. 2)er ®aifer beteiligte fidj,

jum öffentlichen 53efenntni§ feines fatfyolijdjen ©Iauben§, an ber feierlichen

^ßrojeffton. ,ßatferltd&e 33kjeftat', Reifet e§ in einem 33erid)t, ,bepgleidt)en ber

Äönig gerbinanb unb biele anbere Surften unb Ferren finb fel6§ berfönlictj

mit bem £)immet unb ber Sßrojeffion gangen, ©inb juerft biel Sinter bor

bem ©acrament bon ©rafen unb faiferlidjer 9Jcajeftät £)ofgefinb getragen

roorben, nact) benen famen bie Srummeter unb etliche mit ßombalen. 2)ar=

nad) l)at ber 33tfdjof bon DJcainj $urfürft ba§ «Sacrament getragen unter

bem Fimmel, unb ifm ijaben geführt jur rechten §anb loniglid) 9Jiajeftät ju

Ungarn unb jur Unten ©eite 9Jlarfgraf Soacbjm Äurfürji. 2)en £)immel

fjaben getragen fedt)§ Surften. S)em £)immef rjaben nachgefolgt faiferlidje

3Kaief!öt in einem braunen fammatin 9tod, ein brennenbe» 2id)t in ber £)anb

tragenb, barnadj aüe anberen Surften unb Ferren mit faft biel S3olfe§.'
2

5£>ie broteftierenben Surften Ratten bie Sitte be§ ®aifer§: ,©ott ju (Sfjren,

ber Sßrojeffion beijuroofjnen, abgelehnt; benn ,bergleicr)en 51rt be§ ©otte§=

bienfte§ fei nirgenb in ben brobfjetifcrjen unb aboftolifd&eu ©Triften geboten'.

1 Sendet bei Sdjirrmac&er, Söriefe unb Steten 55.

2 93on farjferlicljer ÜDtajeftät ©inretten auf ben 9teidj3tag gen Stugfburg. 3tug§=

bürg 1530. Sögt, ben S3ericr)t bei SWatj 2, 156-158, unb ben SSeridjt bon SfuftuS

3ona$ bei fiolbe 134—136. (**2ln 8utf>er 18. 3uni 1530. Acta Comiciorum Au-

gustae 7 f.)
— 35er päpi'ttidje ßegat Gambegio ift öoü 8obe§ über baä S3enet)men be§

ßaiferS. SSrtef bom 16. 3uni, bei Laemmer, Mon. Vat. 40. **Über bie bamalige

äußere ©rfdjeinung beS ßaiferö f. ben Strafeburger 93ericr)t bom 28. Sunt bei 93ircf,

©orrefüonbeuj 1, 464. 3um ©inäug beö ßatferS unb feinem Smpfang in StugSburg

bgt. audj ^Rotfi, 2lug§burg3 9^eformationägefcr)icrjte 1 -, 334 ff.
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,^tuc& fei e§ aßen üernünftigen, gelehrten unb billig urteilenben ©emütern

begannt, bafj ber gan^e unb unberftümmelte ©ebraud) be§ trauten 2eibe§ unb

331ute§ ©fjrifti bon bem (Stifter felbft borgefdjrieben unb eingefetjt morben fei

;

bafc ein Seil babon, nämlid) ber Seib, herumgetragen roerbe, fei gegen Gljriftt

©ebot; e§ märe ba^er bersroeifelte 53o§t)eit, gredjfjeit unb Seidjtfertigfeit, ba§,

ma§ menf^lia^e ©eroalt eingeführt r)abe, fjöfjer als ©ottea 33efe£)I ju achten;

(ie feien nidjt gemeint, bie fomöbienljafte Umfütjrung be§ Fronleichnams burdj

ir)re 3uftimmung ju ftärfen; bergleiajen gottfofe 9)cenfd)enfa|ungen feien biel=

meljr gänjlia? au§ ber $irdje ju bertiigen.' 1

2)ajj eine foldje 3Introort eine ben $aifer unb bie fattjolifdjen Üflitftänbe

tief beleibigenbe fei, rooüten bie proteftierenben ntct)t jugeben.

9Iud) bie gorberung be§ $aifer§ : roärjrenb be» 9teid)§tage§ ,bie ^ßrebigten

if)rer ^ßräbifanten abjufteüen', miefen fie jurücf. 2H§ ber ßaifer auf feiner

gorberung befianb, erflärte iljm 9)carfgraf ©eorg bon 53ranbenburg=$ulmbad)

:

,@r mofle, et)e er ©ott unb fein ©bangelium berläugne, lieber ben $opf fid&

abl)auen laffen', roorauf ßarl ermiberte: ,2ieber Surft, nid&t $opf abbauen,

nidjt $opf ah.
12 $er ®aifer traf bann bie Verfügung, bajj mä^renb be§

9teid)§tage§ ,ju beiben Steilen mit bem ^3rebigen foflt ftifl geftanben roerben'

;

nur bie bon i^m Serorbneten füllten prebigen, ,ot)ne bie bisputirlidjen «Saaten

ju betjanbeln' 3
.

1 Sei Sßaldj 16, 876—878.
2

SBeridjt bei ©djirrrnadjer, Briefe unb Steten 58—59, unb auä ben SBüräburgifcgen

9ieid£)§tagSaften bei SAato 2, 156. SSrief bei 2lnbrea§ Dfianber bom 21. Sun; 1530

an Suttjer, bei Ärofft, Söriefe unb ©ocumente 67, mit ben Varianten bei ßolbe 138.

**©djornbaum, 3ur ^olttif be3 ÜJtarfgrafen ©eorg bon 23ranbenburg 423 f. Slnm.

527 u. 528. 3ur @ef4i$te beö StugSburger 9leicf)3tag§ unb ber «ßolitif be§ 3Jtarf=

grafen ©eorg bafelbfi cgi. überhaupt ©egornbaum 112—145 421 ff.
— $m folgenben

Sfafire roar 2ftarfgraf ©eorg, nadjbem er fidfj mit ßönig ^erbinanb in bem ©treue

roegen Cftatibor unb Dppeln abgefunben ** (ogl. barüber ©djornbaum a. a. £). 167 ff.),

merjr ju üonjeffionen geneigt, ©3 ,fombt un§ für', fdjreibt er am 25. 2tuguft 1531 an

Qutfjer, ,roie baß nit allein ba§ gemein bolf, fonber audj etlidj rjofjeS ftanbeS ganj rodj

anb Iob [Snberö erflärt: rot) unb laß] roerben, an ben roerfen= unb anbern gemeinen

feiertagen in bie firmen 3U gerjen . . ., roeldjeä bann Don etlichen bafjin berurfadjt rourbet,

ul3 jotlt e§ befe fa^ulb fein, baß nit alle tag meß gefjalten roerbe.
1

(Snber§ 9, 65.

Unter bem ©tnbruef biefer atigemeinen ßirdgenfludgt roar StRarfgraf ©eorg bereit, bem

S3oIfe, ,toelct)c§ fetjr ftarf an fetner SOteffe fjing', bie ßonjeffion ber fog. .^rinatmeffe-

(missa sicca), b. b,. DJteffe in ber beengen Itturgifdgen ßleibung ofjne Opferung, ob,ne

ßonfefration unb otjne Kommunion, 511 maögen. S5gl. 3. 93. ©oe£, 3)ie ©Iauben§=

fpaltung 163. ßutrjerS 2Introort bom 14. September 1531 (be SQßette 4, 307 f.) mafjnt

!raftig öon ber 2Biebererriö9tung ber ,9Binfelmeffen' ah, unb fo gab ©eorg ben ©e=

banfen balb roieber auf.
3

Sögt. <Paftor, SReunion§beftrebungen 18—19. **©djornbaum a. a. O. 114

bis 117. — 2(rrig ift bie Stnnatjme, baß ber fiaifer öon Stnfang an, fc§on üor ber
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31m 20. 3uni fanb gut (Eröffnung be» 2age§ ein feterüd)e§ f)od)amt

im £ome ftott. Sinkens ^impinetta, päpftfic&er Dluntiu» bei $önig ^erbinanb,

f)ie(t eine 9ftebe ü6er ben £ampf gegen bie Surfen unb über bie ju biefem

Kampfe notroenbige (Sinfjeit im ©tauben 1
. 2ut§er§ tarnen, fdjreibt ein 9Zeu=

gläubiger, ljat er nidjt genannt, aber er t)at unter anberm gejagt: ,2öo

St. ^ßeter mit feinen Sdjlüjfeln nidjt rootlt angeben roerben, fo müpte

St. $ßau( mit bem Sdjroerte breinfa^Iagen.' 2 ,9iad3 geict)er)ener Dration',

Reifst e» in bem Sßeriajte roeiter, ,ijt ber $aifer jum Cpfer gangen unb t)at

ifjm ber fturfürft bon Saufen ba% ©djmert fürgetragen, |)ernad) ift ber

ßönig mit allen Äurfütften gum Cpfer gangen, bod) bie unfern mit einem

©elädjter.' 9?ur ber Sanbgraf ^fjilipp bon Reffen fjabe nidtf
1

geopfert, er fei

aber in ber Qtteffe gemefen 3
.

Steigerung ber protefiierenben dürften, beiben Seilen fjabe SHüfc^toeigen auferlegen

rootten. **3U bem 9ßrebigtberbot bgl. audj baZ Schreiben beö ßurfürften ^otjann Don

Sadjfen an Sutr)er com 25. Sunt 1580; ©nberS 8, 30 ff. ; Acta Coraiciorum Augustae

9 ff. 2Iud) 3KeIancrjtf)on an Sutfjer, 19. 3uni 1530; Acta Com. Aug. 7. 3u ben

protefiantifdjen ^rebigten fdjon bor ber 3Infunft bee ßaiferS, roobei e§ aucr) ju Streitig*

feilen jtoifdjen Suttjeranern unb 3tt>ingliauern fam, bgl. fRott), 2Iugsburg3 9teformation3=

gefaxte 1
2

, 333 f.

1 ** S)eutfdt)er 2>rucf berfelben: ©in Oration, ober rebe, bor 9tö. ßaiferlicfjer ÜDtai.

Garolo V. 2tugufto ic. . . . im eingang be§ ijetj fdjtoebenbeu Oteidjfctag. %n Mein ge-

halten burdj ben . . . §errn Söincentj Spimptnelto ©rpifdjoff ju Dloffan k. auff ba§

ffebffigft berteutftfjt. Sttugfpurg 1530. (%m S$Iub : ©etrucft ju -ftürmberg beb ©eorg

2öacf>ter.) 3U ber Siebe 5ßimpinetta§ ogl. audj ba3 Schreiben GatnpegioS an ben päpft=

licfjen ©erjeimfefretar ©atbiati bom 26. Sunt 1530, bei Sf)fe§, üarbinaf 2. (Sampegio

auf bem SRei^tage bon 31ug§burg 1530, in ber SRöm. Quartalfd&rift 17 (1903), 397.

Gampegio lobt bie 9tebe fefjr unb berietet, ba% fie mit allgemeinem SSeifatt aufgenommen

morben fei, audj bon feiten ber nidjtfatljolifdjen dürften.

2 **$gl. audj Acta Comiciorum Augustae 9. (§ier ber Warne feljlerljafi

:

Pipmella. Stnbere fiorreftureu ju falfdjen Sefungen be3 Sejteä in £9erbig§ 3lu§gabe

ber Acta Com. Aug. f. in ber Diejenfion berfelben bon Äatoerau, Seutfdje ßiteratur*

jeitung 1907, 5Rr. 44, 6p. 2769—2771.)
3

23ei Sd^irrmacfjer, 23riefe unb 3icten 74. ** Sögt, aucfj ben S3rief beö in ©ienften

beö ßarbinalö Gampegio in Stugöburg antoefenben Dr. ®aniel Üttaucb, auö Ulm an

ben Ulmer Slrjt SCßoIfgang fRicfjarb bom 21. ^uni 1530. $iex fjeifet e§, aUt ßurfürften

unb dürften fjaben bem §ocfjamt beigetoofjnt, .praeter unum Hassiae Lantgravium. Is

enim Caesarem ad ecclesiam deducens, ubi „Yeni sancte" cantari audivit, furibundo

similis ex ecclesia fugit'. S)a§ Original juerft gebructt im ßatfjolif 1900, 1, 92—95:

llngebrurfter SBrief bom 2tug3burger Steicfjötag 1530; bann bei Nägele in ber IRöm. OuartaI=

fa^rift 25 (1911), ©efa^ic^te 203 f. 33ortjer in beutfc^er Überlegung bon gfalf im ßatfjolif

1898, 2, 48 f. Sin biefem 23rief fdjreibt ÜJlaucb, aucb, : ,Lutberus scripsit nescio quam

adhortationem ad principes ecclesiasticos in lingua germanica; illam Cardinalis me

latinam facere iussit. Est autem summa totius Lutberanismi. Si totum Lutherum

videre vis, emere poteris; novem sunt quaterniones, et babet inscriptionem buius-

modi : Jßerroamung an bie geifilitfien berfambtet auff bem rebd)3tag ju aufpurg 1530.'
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3n feiner ^ropofition an bie ©tänbe betlangte ber ®aifer, bafe juerft

über bie #tlfe gegen bie Surfen, fobann über bie Beilegung ber religiöfen

(Streitigkeiten beraten werben fotte. 3)ie ^ßroteftierenben, bon bornljerein ent=

fcbjoffen, bie ©ewäbrung ber Sürtenbilfe bon ben 3"ge[tänbniffen in ©adjen

ber Religion abhängig ju machen, festen e§ burd), bafj an erfter ©teile bie

9Migion§fragen jur Sßerbanbfung famen.

SBejügticb berfelben beantragte $arl, ,bafj $urfürften, Surften unb alle

©tänbe be§ Reiches it)re 2In[idt)t unb Meinung wegen bie[er ©adje in Iatei=

nifcber unb beutfcfcer ©djrift borbringen foulen, bamit fie um fo bequemer

unb fdjnefler beraten unb abgetan werben möge. 5ludj wegen 5tbfteüung

ber 9fliJ3bräuche füllten Serljanbfungen gepflogen werben ; ber geifilicbe ©tanb

möge feine 23efd)Werben wiber bie Sßeltlicben, ber weltliche wiber bie ©ei[t=

liefen aufjeidjnen unb fcbriftlidj übergeben; man wolle bann beraten, wie

beibe ©tänbe fid) in 3 u^unft gegenfeitig ju benehmen fiätten, bamit aüe§ um fo

fdmeüer ju einem einmütigen cfcrifilicben SBefen gebraut werben fönne' 1
.

S)er bäpfilid&e Segat ßampegio ermalmte am 24. 3uni bie ©tänbe in

milben unb üerföbnlichen SBorten : ©ie möchten bod) nidjt bon ber allgemeinen

$ird)e, welcher bie übrigen chriftlicfyen Könige unb 9ttädjte ergeben feien, fid)

trennen ; bie ben ©eften gefolgt feien, möchten fid) beftnnen, bie treu gewefen,

in biefer Sreue beharren; burd) SSerle^ung ber Religion feien fc&on manche

6Itir)enbe deiche in Ohnmacht unb 5fuflöfung berfunfen 2
.

$)en öroteftierenben Surften fam e§ nun bor allem barauf an: ,bar=

jutun', ba% fie burdj t^re Neuerungen nid)t bon ber allgemeinen Kirche fidj

getrennt, fonbern ju bem regten 23erftanb ber 2Ipofiel unb SSäter jurüd=

geteert feien, ©ureb, ben furfächfifdjen Rangier 23rüd liefen fie noch, in ber=

felben ©itjung ,öffentlicb, bebeuten' : ,@§ fei ifmen woljl bewußt, bafj fie beim

$aifer angeflagt unb berbächjig gemalt worben, unb bon bielen befchulbigt

würben, al§ erwedten fie alte unb führten neue $e|ereien ein unb feien 51n=

ganger gefährlicher Neuerungen. 2)e§ljalb fei iljre Sitte an ben $aifer unb

bie übrigen Surften, bafe fie ju ifjrer (Sntfa^ufbigung ben Inbegriff ifjrer

1 Sei görftemann 1, 388 ff.

2 ©egen bie Sutberaner, febrieb 3uftu3 3ona§ am 25. Suni an Cutter, fiel in

ber Ülebe fein bitteres ober fetnbfeligeS 2Bort. S3ei ©djirrmacher, Sörtefe unb Slcten 362.

** ©nberö 8, 26. Acta Comiciorum Augustae 13. (.Nihil acerbe, nihil odiose dixit

contra Lutheranos.') (Sampegio felbft berietet über feine 2lnjpracbe in feinem ©djretben

Dom 26. SSuni an ©alöiati, bei @bfeS, ßarbinal 2. ©ampegio, in ber Wöm. OuartaI=

färift 17 (1903), 403: ,. . . io dissi alcime parole coinpendiose, ma che toceavano

assai bene li punti essentiali, et fui con molta attentione ascoltato et inteso, et

corae ho poi udito dire, la cosa passö con satisfactione di eiaseuno'. ©ie päpftlid&e

aSoEmatfjt für ben ßarbinaltegaten Sorenjo ßampegio Dom 16. Süiära 1530 f.
bei ©ufs=

mann, Quellen unb Sforfjungen 1,1, 249—252.
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Seijre, wie [ie e» mit ber Religion unb ben ßirdjengebräudjen gelten, unb

mie in ifjren Sänbern ba§ (Sbangelium gebrebigt merbe, in ber ®ürje bor=

tragen mödjten'.

2)ie[er Vortrag gefdjalj bor Genfer unb ©tänben am 25. 3uni, unb

mürbe beutfdt) unb lateini[d} in ©djrift übergeben, unterseidmet bon bem $ur=

fürften Soljann bon Saufen unb beffen <2ofm Sodann griebria^, bem 9ftarf=

grafen ©eorg bon 33ranbenburg=£ulmbadj, ben ^erjogen ^ranj unb Srnft

bon 23raun[d)tt>eig=2üneburg, bem Sanbgrafen ^fjiiibp bon Reffen, bem dürften

SBotfgang bon 3lnt)alt unb ben ©efanbten ber 9teicf)§fiäbte Nürnberg unb

Reutlingen.

Sie eingereihte 93efenntni§fd)rift mar eine bon Sutljer genehmigte Arbeit

Manc&tljon», meldje fpöter unter bem tarnen ber 2Iug§burgifd)en Äonfefjton

bei ben ^3rotefianten fbmbolifdje» 5tnjeljen erhielt
1

.

1 Sie ßonfeffion, anfangt 2lpologie genannt, tourbe gemäß Vefeitf be3 fäd^fifd^en

ßurfürften Don 5DMandjtfjon auf ©runb Derfdjiebener Vorarbeiten angefertigt. Vgl. ©ngel=

Ijarbt, Sie innere ©enefiö unb ber 3ufammen£jang ber Sflarburger, ©djtoabadjer unb

Sorgauer 2trtifel fotoie ber StugSb. Gonfeffion, in 9hebner3 3ettfc^rtft für tnftor. Stjeol.

1865 ©. 515—629. ßnaafe, Butler'« Sinket! an ber 2tug3burgif$en Gonfeffion (Verlin

1863) 1—36. **©. auc£) Vrteger, ©ie Sorgauer 2trtifel. aBeiträge jur ©ntftefjungögefd).

ber 2tug3burger ßonfejfion. Seipjig 1890. Vrieger, Qux ©efdjitfjte be§ 2Iug§burger 3^eict)§=

tage§ Don 1530. (UniD.=Vrogr.) Ceipjig 1903. $. Sfd&acfert, Sie unoeränberte 2lug§=

burgifdje ßonfeffion beutfdg unb lateintfdj natfj ben beften ^anbfctjriftcn au£ bem Vefitje

ber Unteräcictjner. ßritifdje Stuägabe mit ben toitfjtigften Varianten ber §anbjd)riften

unb bem Textus reeeptus. Seipjig 1901. ©bb. 1901 bloße SejtauSgabe. (Vgl. bte

9te3. Don 2fr. SejiuS in ber Seutfdjen Siteraturaeitung 1902, 91r. 21, ©p. 1299—1301.)

Sfd^acfert, Dieue Unterfuctjungen über 2tugufiana=§anbfdjriften, im 2lrdt)io für 9lefor=

mationSgeldjidjte 2 (1904/1905), 56—77. (3m Stnftfjtuß an bte 2Iu§gabe.) Sr>. ßolbe,

Sie ältefte ^ebaftion ber Sluglburger ßonfeffion mit SJWandjtfjonä Einleitung, jutn

erftenmat IjerauSgeg. unb gefd;ttf)tlidj geroürbigt. ©üterSlor) 1906. ßolbe, üfteue 2lugu=

ftanaftubien, in ber 91euen ßirdjliäjen 3ettförift 17 (1906), 729—752. ab. §afen*

cteoer, üfteue 2Jtitteifungen über ben Verbleib Don 9JteIancljtf)on3 lateiniftfjer £)riginal=

tjanbfdörift ber Confessio Augustana, in ber 3 eiM"^rift für Äircfjengeidjidne 29 (1908),

81—83 221—223. (3u ber SluSgabe Don Sfd&acfert.) ,©ine btetjer unbefannte 9*e*

baftion Don 9JleIandjtf)on§ Einleitung unb ©djluß jur Sluguftana' Deröffentlidjt mit

Unterjudjungen barüber V. VHllfomm im SlrdjiD für SReformatton3geftf)idi)te 9 (1911

bis 1912), 251—262 331—346. 3u ben Vorarbeiten jur SttugSburgtfdjen ßonfeffion

Dgt. aurtj ©ußmann, Duetten unb $orftf)ungen jur ©efct)ict)te be£ SlugSburgifdjen ©lauben§=

befenntniffei. Vb. 1 : Sie Ütatfdjläge ber eDangelijdjen IReidjöftänbe jum üteidjstag

Don 2(ugeburg 1530. 1. Seil : Unterfudjungen. 2. Seit: Sejte. ßeipjig 1911. Sagu bie

IRej. Don Slnbr. 2ßaltf)er in ber §iftor. 3eit^tift 110 (1912), 584—588. 3ur 2tug§=

burgtfdjen ßonfeffion Dgl. audj 6ett, «Ptfl. 5meIand)tb;on 78-88. aJlötter^amerau 3 106 ff.

3u ber ^Politif ber maßgebenben luttjerifcben dürften auf bem 2lug§burger IReidjStag,

^Pf)ilipp§ Don Reffen, ©eorgö Don Vranbenburg--ßulmbadj unb beö ßurfürften 3ot)ann

oon ©aa^fen, unb i^rem Einfluß auf bie fd)riftli$e ^ortnulierung ber 2tug3burgifdjen
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9k<$ einer SSorrebe, in rüeldjer, fufl§ bie ,ättriefpälti)djen' ©adjen nidjt

ju einer c&riftlid)en (Sinigfeit berglidjen mürben, on ein »allgemeines freies

cfirifilidjeä ßoncil' appefliert tüirb 1
, befjanbelt bie ©c^rift im erften Seile in

1 **ß. Stieme (Sine fatbotifd)e SSeleudjtung ber 2lug3burgifd)en J?onfeffion.

5Polemifd)e ©tubie. ßeip^tg 1898) füfjrt au§, bafj baö oon ben proteftantifd)en !Reic^ö=

ftänben »erlangte ßonjil in beutfdjen ßanben abgebalten roerben foflte, bafj aud)

bie Säten auf bemfelben IRebefrcitjett unb ©timmredjt baben foöten, unb bafc e3 frei r>om

^ßapft unb öon ben 23efdjlfiffen früberer ßonailien fein foUte. ©ie ba&en fid^ alfo mit

biefer Slppetlation fetneäroegS auf ben ©tanbpunft ber alten $ird)enberfaffung fteHen

rootten. 3'OT legten Slrtifel ber Stuguftana rotrb nid)t3 anbereö gefagt, ,alö bafj man
bie 33ifäjöfe toor)! gelten laffen tootle, toenn fie bie ©etöiffen nictjt aroingen roürben,

menfdjlidje ©a£ungen ju galten, bie man obne ©ünbe nidjt rjalten tonne, unb roenn

fie bie ßebre beg (SoangeliumS prebigen liefen, b. lj- fidt) ber Deformation anfdjlöffen'.

Sanad) finb 5J)aftor3 2lusfübrungen (DteunionSbeftrebungen 25 f. unb ßirdjenlejifon

1
2
, 1644) roie bie bon D. JHopp (§>ift.=po!it. 33*- 63 [1869], 168 ff.) gu forrigteren.

ßonfeffion ögl. ©ufemann a. a. £). 1, 1, 47—126 unb 2tnm. ©. 388—462. ©u&mann
betont, bafj bie äöirffamfeit ber beiben (Srfigenannten nidjt fo fet)r binter ber be3 ßur=

fürften öon ©adjfen jurütftreten bürfe, tote e3 in ber biöberigen ßtteratur altgemein

ber ftaU fei. — 9[fteIand)tbon ging febr ungern an bie Arbeit. ,@§ roollten', fdjrieb

er an feinen Sruber, ,anbere Sbeologen ba$ 58efenntniö abfajfen; roolfte

©ott, man f»ätte e§ ibnen oergönnt. JQielleidjt bitten fie e§ beffer gemaäjt. Sftun finb

fie unäufrieben mit betn meinigen unb rootten e§ geänbert i>atm. §ier fdjreit einer,

bort fdjreit ein anberer. 3d) mufj aber meine 2lrt beibebalten bürfen, nämlidj alte§

Rieben, roa§ nod) mcbr erbittern roürbe.' 23ei Stiemeüer, 3Mand)tbon im öabre ber

Slugöburger ©onfeffton (§alle 1830) ©. 22. »gl. ©cbmibt, 3JWand)tbon 234. ©päter

fdjrieb er bagegen: @r t)abe ,ju 2lug§burg bie erfte (Sonfeffton anno 1530 ftetten muffen

ba niemanb einen Jöudjftaben fd) reiben roollt' unb ber ßaifer bod) eine

ßonfeffion »erlangt babe. Corp. Reform. 9, 980. 2lm 11. OJiai fd)icfte ber ßurfürft

bie Slrbeit jur ^Begutachtung an ßutber, ber am 15. üftai feine 3uftimmung erflärte.

(**@nber§ 7, 328 335 f.) S3i§ jur öffentlichen Überreizung ber tbeologijd&en ©elegen=

beit§fd)rift 9JieIand)tbon§ (ügl. $aftor, fteunionsbeftrebungen 20 ff. unb <Paftor§ Slrttfel

über bie 2lug§b. ßonfeffion in 2öe£er unb SDÖelteS ßird)enIe£ifon, 2. 2tuff. S3b. 1,

1642—1649), bie fpater als ftimbolifdjeä SSudj angenommen rourbe, finb au§ ben Sriefen

ber beteiligten nod) folgenbe ©teilen befonberS bemerfen§roert. 2lm 22. Sülai fdjrieb

Sülelandjtbon an Sutber: ,In Apologia quotidie multa mutaraus.' ,VelIem percur-

risses articulos fidei, in quibus, si nihil putaveris esse vitii, reliqua utcunque tracta-

bimus. Subinde enim mutandi sunt atque ad occasiones accommodandi.' (**6nberö

7, 342 f.) 2lm 24. 3Jlai berid)teten bie Nürnberger ©efanbten: ,S)er fäd)fifd)e

SRatbfdjlag ift öon ©octor ßuttjcr roieber fommen. ©octor 5ßrucf [ber fädjfifdje

ßanjler] bat aber binten unb Dornen baran ju formen.' 21m 28. SOlai berichteten

biefelbeu: ber fäd)fifdje ßanjler babe ibnen mitgeteilt, ,bafj be§ ©bmfürften Ulättje unb

©elebrte nod) täglid)§ ob ibrem 3tatbfd)tag in ©adjen be§ ©laubeng fi^en, baran änbern

unb beffern'. 3lm 3. 3uni überfdjicften fie ben 9tatfdjlag mit bem Semerfen: ,@3

mangelt tjintert an einem 2lrtirel ober jroeien, famt bem SSefdjtufc, baran bie fäd)fifd)en

3:t)eotoßi nod) madjen. ©o baä fertig ift, fotl eö @to. 2B. jugefcbicft roerben. Ob
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21 2trtifeln ben ganjen Sefjrbegriff ; ber jlDeite Seil befpric&t in 7 31bf<f)nitten

bie angeblichen Sflijjbräuche unb 9ttenfdjen[a$ungen. 3115 folcfie tuerben auf=

bann ©m. 20. ^rebiger unb ©elefjrte in biefem ober iljrem Dorgegebenen Üiattjfcrjlag

Slenberung ober SBefferung ju trjun bebenfen mürben, bie motten un§ ©m. 20. audj

überfenben.' 2tm 8. Sfuni Reifet e§ »netter in ifjren 23eriä}ten: ,3)iemeil ... bie fädjfifdje

aSerjeic^nil allein in bei ©fjurfürften tarnen fubplication^meis gepellt ift, fo

mitt unfern 2ld)ten3 «on nöifjen fein, 311 bebenfen, ob @m. SCß. neben ber fäd)fifd)en

SerjeidjniB in @m. 2CÖ. Flamen ein fonber 93eräeictjrti%, für ficfc) an ßaif. Üftaj. ju über*

animorten, fietten, ober aber neben SQtarfgraf ©eorgen bei bem ©rjurfürfien anregen

laffen motten, feiner ©tjf- ©naben Jöerjeia^niB nidjt atiein in feiner ©naben, fonbern

in gemein in feiner 6f)f. ©naben, 2Jiarfgraf ©eorgen, aud) @ro. 233. unb anbere biefem

§anbel anhängigen ©tänben unb ©labten tarnen ftellen gu laffen.' ©er fianjler bei

ÜJlarfgrafen rjabe mitgeteilt: ,©eineS §errn 53rebiger unb fRed)t§getebrte ftijen aud)

bartiber, unb fjab fein §err eben ben Mangel toie mir, bajj bie fädjfifdje Söerjetc^nife

allein in be§ Gfjurfürften tarnen gefteltt fei, unb fetje aud) für gut an, bie in gemein

in aller dürften unb ©täbte tarnen 3U ftellen, bie ber ©lauben§artifel einig finb unb

feiner ©naben unb bem Gfjurfürften anfangen.' i!ftad)bem fie oom Sflate ben SBefetjI er»

galten, bem ßurfürften oon ©adjfen unb bem DJlarfgrafen ©eorg in ©ad)en be3 ©laubenö

anjubangen, fdjrieben fie am 19. 3uni, bafj biefe durften fid) .gnäbigltd) erboten,

@to. 903. in biefem £>anbel neben tt)ren ©naben einjujieb^en'. 2)er ,23efd)luf} be§ fäcb>

Ufcfjen äJergetdtjnifjeö' fei nod) nid)t gemadjt. ,S)enn mie fid) 53b,ilippu§ 9Dteland)tl)on

»ernennten läfet, roirb öiettetdjt bie ©acb^ 3U feiner fo roeitläufigen §anblung gelangen,

fonbern nod) enger eingesogen unb fürjer gefaxt unb getjanbelt merben.' 2lm 21. 3uni

fafeen nod)
,
feine 6fjf. ©naben, aud) üülarfgraf ©eorg, Reffen unb SüneburgS SRät^e

bei einanber ob folgen Slrtifeln, bie meiter ju überfetjen, ju [teilen unb ju befdjltefeen

unb toäre anftatt gemelter Surften ifjr 23egerjr': ber 9tat bon Nürnberg möd)te feine

ßrebiger ,fürberlid) fjerauffdjicfen unb iljnen befehlen, foldje 2Irtifel unb ma§ bem

§anbel notf), mit bebenfen unb ratfjfdjlagen ju Reifen'. 21m 25. Sfuni, am Sage ber

Überreizung ber ßonfeffion, fd)reibt üJMandjttjon an ßuttjer: ,Hodie primum ex-

hibebuntur nostrae Confessionis articuli. . . . Brentius assidebat haec scribenti,

una lacrymans' (** ©nber§ 8, 20 f. Acta Comiciorura Augustae 12), unb an einen

anbern Sfreunb: ,Hic consumitur omne mihi tempus in lacrymis ac luctu.' 2ln

bemfelben Sage melben bie Nürnberger ©efanbten: beute toerbe ,ber Unterricht' bem

ßaifer oorgetragen. ,©emelter Unterricht, fo Diel bie ©laubenSartifel belanget, ift in

ber ©ubftanj faft bem gemäß, mie mir e§ (5m. 233. cor 3ugefd)icft, allein ba& e§ nodj

in etlichen ©tücfen gebeffert unb attentbalben auf'§ glimpflidjfte gemacht, bocr) ben=

nod), unferö 93erftanbö, ein Dlotfjburft barinnen rttcfjt unterlaffen ift.' 2lm 26. Suni

fd)reibt 5DteIandjtf)on an ®amerariu§ : bie Äonfeffion fei geftern beriefen morben. ,Ego

rnutabam et refingebam pleraque quotidie, plura etiam mutaturus, si nostri aufi-

(ppädtw/sq permisissent, ac tantum abest, ut lenius iusto scriptum fuisse iudicem,

ut verear etiam mirum in modum, ne qui sint offensi libertate nostra.' 2ln bem=

felben 2age an ßutber : ,Versamur hie in miserrimis curis et plane perpetuis lacry-

mis. Ad has hodie mira consternatio animorum nostrorum accessit, lectis Viti

literis, in quibus significat, te nobis ita irasci, ut nostras literas ne legere quidem

velis.' ,Caesari est exhibita defensio nostra, quam tibi mitto legendam. Satis

est meo iudicio vehemens. Nam monachos sie satis depexos videbis.' 3fm Corp.
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geführt: ber ©ebraud) ber einen ©eftalt bei ber Kommunion, ba§ Verbot

ber Sßriefterefye, bie $auf= unb 2Binfelmeffen, ber 33eid)t3mang, bie Slbfünenj*

ttnb gaftengebote, bie $IoftergeIübbe unb bie bifämftict)e ©emalt.

2)er erfte Seil fcfyltefct mit ben SBorten: ,@o bie ©umme ber Sefjre in

Reuiger ©djrift flar gegrünbet, unb baju gemeiner c^rifili^en, ja römifdjer

$ird)e, fo biet au§ ber Sßöter ©djrift gu öermerfen, nid)t jumiber ift: fo

achten mir audj, unfere 2öiberfa$er fönnen in obengeseigten ^Irtifeln nid^t

uneinig mit un§ fein. Serljalben Ijanbeln biejenigen ganj unfreunblidj, ge=

fd&toinb unb miber alle djrifilidje (Sinigfeit unb Siebe, fo bie Unferen ber=

falben al§ $e|er abjufonbern, ju öermerfen unb ju meiben, itjnen felbft

ofyne einigen befiänbigen ©runb göttlicher ©ebote ober ©djrift bornefjmen.

S)enn bie 3rrung unb $anf ift bornetjmlicb. über etlichen Srabitionen unb

^ifebräuci&en : fo benn nun an ben £aubtartifeln fein befinbüdjer Ungrunb

ober Mangel, unb bafj unfer Söefenntnif? göttlidj unb djrtftlicb, ift, füllten fid)

billig bie 23ifd)bfe, menn fdjon bei un§ ber Srabitton falber ein fanget märe,

gelinber erzeigen, miemoijl mir berljoffen, befiänbigen ©runb unb Urfad)en bar--

jut^un, marum bei un§ etliche Srabitionen unb Sttifjbräudje geänbert finb.'

2Bar man aber mirf(id) überzeugt, bafj bie römifcfcfatljolifdje $irdje in

allen mefentlidjen ©Iauben§bun!ten bie rechte Sefjre begatten unb bafj man in

Reform. 2, 57 60 62 71 83-84 88 112 124 125 126 129 140—141. **3u 2Man=
djtfjonS 2lrbeit an ber Confessio Augustana unb beren (SntfteljungSgefdjidjte bis 3ur

Jöerlefung tigl. audj ©ufcmann 1, 1, 101—119 440-456. — §. »irct urteilt über bie

2lug§burgifdje ßonfeffion: ,$ein Unbefangener toirb ftd^ bagegen öerfdjliefjen, bajj fie

toeit metjv nodj aU ber treue Sluöbrucf eDangelifdjen ©laubenS unb eöangelifdjer ©e=

finnung ein Slftenftütf öon Ijeröorragenb Politiker Sebeutung ift, au§

einer ganä beftimmten politifäien ßonftettation b,ert>o*gegangen unb auf bie (5r=

r eidjung ganj beftimmter toolittfdjer 3 i

e

I e berechnet.' SBriegerS 3eitfd^rift

für ßtrcfiengefdjidjte 9 (1887), 89. ,ßutb,er, 9JWand&tb,on unb bie (SDangeliftfjen if»rer

3eit toaren toeit entfernt, if)r SefenntniS für einen Äontraf t ju galten, ber fie bänbe

;

jebe neue 2tu§gabe ber Slugufiana toar ein 3eugni3 be§ lebenbigen gortfdjreitenä', meint

Sro^fen 2 b
, 382. **©an3 anberö tote bie Slugöburger ßonfeffion lautet ein toafjr=

fdjeinltdj öon feiten ber Cberbeutfdjen entworfenes ©djriftfiücf, ba§ teiüneife in einem

gerabeju fcbneibenben ©egenfatj ju ben oon OJtetand&tbon auSgefproäjeuen 2tnfid(jten

fteb,t. ®a§ ©djriftftücf, baS freüidj nidjt an ben ßaifer gelangte, ift für bie Kenntnis

ber Strömungen innerhalb beS 5Protefiantt£mu§ oon nid^t geringem ^ntereffe. @gel=

fjaaf 2, 143 f. b,at eS au§ ben im Stuttgarter ©iaatSardjib aufbetoa^rten Ulmer Slften

jutn 3lugäburger ^eia^ötag auöjüglicb, befannt gemadjt; e§ fiifjrt ben Sattel : ,®er eöan=

gelifd^en ©tänbe ©db,rift toiber ben ^ßapft unb feinen Slnbang'. Sei @tjelf)aaf 2, 154 f.

audj D^ä^ereS über bie natf) ber Übergabe ber Sluguftana erneute (Sinreidbung ber 100

33efd)toerbearti!el ber beutfdien Nation gegen 9tom (ogt. 93ircf, 5J>oItt. ßorrefponbenj

ber ©tabt Strasburg 1, 461 f. 477) unb bie klagen ber toeltlidjen ©tänbe gegen bie

©eifiltdjen.
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qH bie[en fünften mit iijr einig fei, roarum tjatie man bann, fragten bie

$atb>lifen, ,fo biete Satire Ijinburd) fo gemaltige ©türme erregt, ba§ ganje

Sßapfitum berurteüt, ben $aj)ft für ben 9Intid)rift ausgegeben, fid) anfiatt

ber SBifdjöfe ju ©eroaltfjabem in ber $irdje unb ju firdjlidjen ©efefegebern

aufgeroorfen unb alle jene bebrängt, roeldje bei bem ©tauben unb ©otte§=

bienft ber römifdjen $trd)e bleiben rooüten'? 1 Qjtroa lebiglidj megen ber

9ttifjbräudje, ,roetdje teils mit ber 3^ fe * b f* eingeriffen, teitö mit ©eroalt

aufgerichtet roorben roaren'? Sie Sßrotefiierenben berlangten 33t(ligfeit unb

Dfadjfidjt bon ben 23ifd)öfen, ,roenn ber Srabitionen falber etroa Mangel bei

iljnen erfunben roerbe', aber fie gemät)rtcn feine 2JtiIbe unb 9^ad&fict>t in bejug

auf fo biele Iangfyunbertiätjrige Srabitionen ber $ird)e unb in bejug auf bie

im äußeren Seben ber $irdje borfjanbenen 3JJi$6räud)e, für roeldje fie bie

Äird&e felbft berantroortlid) matten 2
.

5luct) ben bäpfl'ia^en Legaten perfönlidj rooüte Mandjtfjon am 6. 3uli

glauben machen: ,2ötr Ijaben fein SDogma, roeldje§ bon ber Seljre ber römü

fdjen $irdje oerfdjieben ift. 9Iud) finb mir bereit, ber römifdjen fttrdje ju

get)orcrjen, roenn fie bermöge ber Mbe, meiere fie ju jeber ßeit gegen afle

23ölfer beroiefen t)at, einiget roenige fitflfdjroeigenb überfielt ober nadjläpt,

roa§ roir, roenn roir aueb, rooüten, bodj nidjt abänbern lönnten. 2Bir ber=

eljren bie Autorität be§ römifdjen ^3apfte§ unb bie ganje $irdjenberfaffung

mit @r)rfurct)t, roenn nur ber ^ßapft un§ nid^t berftöjjt. 9Iu§ feinem anbern

©runbe roerben roir in $)eutfd)tanb metjr getjafet, al§ roeil roir bie Seljren

ber römifdjen ®irdje mit größter ©tanbfjaftigfeit berteibigen. 2)iefe Streue

roerben roir Gtfjrifio unb ber tömifeben föirdje bi§ jum legten 5Itemjuge

erroeifen, felbft bann, roenn tf)r un§ ju ©naben aufzunehmen berroeigern

roerbet.' 3

1 Contra Lutheranismum 42. 2 SBgl. Düffel 2, 390.
3 Corp. Reform. 2, 169—171. ©d)irrmacrjer , »riefe unb Steten 135—136.

**Ü6er ÜJtelanctjtbonö Veröanblungen mit Gampegio ogl. ^afior, 9leunion3befirebungen

30 ff. Sejolb 631 f. ©par,n, Sotbläuä 158. ©rtfar, ßutfcer 1, 645; 2, 279 284 f.

ßolbe, Sie ältefte ftebaftion ber Slugsburger ßonfejfion (©üterölor, 1906) 76—106.

Saju Jörieger in ber 3eüfdjrift für ßird)eiigefcbic&te 27 (1906), 333 f. ©ett, $l)il.

2Mand)tf)on 90 ff., roitl SJlelancrjttjonö boppeljüngige Haltung retten. ®er 3^6(3 Don

beffen »rief an ßampegio Dom 6. 3uU 1530, fagt er (©. 90), ben man ,2Jtelandjttjon

beinafje am meiften t>erbad)t' bat, ift, ,bem ßegaten Ilarjumacrjen, ta^ e§ im Wot)l-

üerfianbenen ^ntereffe be<? ^apfteö felber läge, bie Vroteftanten nidjt aus ber ßiräje

auäjufdjliefjen, unb roie leidet ber „triebe" ju erreidjen fei, fo baß biefe auä) bie

Stutorität be$ $apfie§ roieber anerfennten. ÜJlelantrjtrjon glaubte bamit gtoeifelloS nur

ein üfletfterftücf oon biplomatifcfier ©et)Iaur>ett ju liefern, eine Verleugnung feines ©tanb=

punfteS mar eö nietjt'. (6. 91 :) ,5Dlan roirft ifjm meines öra^ten§ mit Unredjt Unter*

roürfigfeit ober gar Verrat oor, mit Stecht nur ©oppeljüngigfeit. 2)a3 tat audj fpäter
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3ln bemfelben 6. 3uH f$rieb Sutljer in einer an ben Qjräbifdjof 9Hbred)t

Don 2Mnj gerichteten Auslegung be§ surnten $falme§ über ben $aj)ft unb

feine SHnijänger: ,3$ bitte eud) Ferren ade, fe^et eud) rootjl bor, unb laffet

eud) ja nid)t bünfen, bajj iljr mit 9ftenfdjen ijanbelt, roenn itjr mit bem

Sßapft unb ben Seinen Ijanbelt, [onbern mit eitel Seufeln ; benn e§ [inb aud)

eitel £eufel§tüdfe bahnten, ba§ roeifj iaV 1

9J?eIand)Hjon felbft nannte fünf 2Bod)en fpäter in einem mit ben anbern

fäd)fif$en Sljeologen abgefaßten ©utaditen für ben ®urfürften ben ^apft

,einen 2Intid)ri[i', unter bem man fein möge ,roie bie Suben unter ^|oroo

ber Segat, toenn er r>on ben liftigen unb boppelftnnigen 3teben, tote fie bie ßefcer ge=

toöfjnlid) fiteren, fpraä). (Respondevano corae sogliono li heretici con parole subdole

e dubbie. Laeramer, Mon.Vat. 51.)' ®a§ im Corp. Reform. 2, 246—248 gebrucfte unb

bort irrig auf ben 4. Sluguft gefegte ©djreiben 3JleIandött)on^ an ©ampegio, toorin al§

bie §auptpunfte ber protefiantifdjen Sorberungen Saienfeld), ^riefieretje unb -ättefefanon

fieljanbelt toerben, ift oielmefjr Dom 5. ^uli; bgl @t)feg, ßarbinal 2. ©ampegto, in ber 9töm.

öuartalfdjrift 18 (1904), 861. ,<£§ ift umnöglidj', bemerft <£t)feö baju (361 2lnm. 2),

,an tiefen unb fpäteren SlnfnüpfungSüerfudjen 2JleIancrjtr)on§, fei eö mit bem ßegaten

©ampegio, fei e§ mit $ran;$ I. Don $ranfreidj, Dorübersugefjen, oljne bie 3toetbeutig=

feit 3U bemerfen, beten fid) DJlelancfjttion nad) ber einen ober anbern Seite ober nad)

beiben äugleid) fdjulbig machte.' Slpologetifdj befjanbelt bie Stellung DJMandjtfjonä auf

bem 2lug§burger Steidjstage ©. §oenntcfe, Stftelandjttjong «Stellung auf bem 9leid)3tage

Don 21ug8burg 1530, in ben Seutfd)=eDang. blättern 33 (31. %. 8, 1908) 756—782.

Über fpäiere 2krfud)e, 3JWand)tf)on jur IRüdCfefjr gur ßirdje ju betoegen, f. ©. ßatoerau,

S)ie 5öerfucl)e, 3Jleland)tbon jur fatfjolifdjen ßirdje äurücfjufüfjren. £>afle 1902 (©djriften

beä »erein§ für 3teformation3gefd)id)te 73). Sögl. aud) ^aftor 4, 2, 433. 9Jiötter=

Äatoerau 103, 3 111 f. ,<&* ift überaus peinlid)', bemerft So. flöfjler in feinem Referat

über fiatoerauS ©djrift, in ber Sbeol. ßiteraturjeitung 1902, 91r. 26, 6. 698, ,3Man=

d)tf)on aßen biefen SSerfudjen gegenüber fo burd)au§ b,alt= unb ratloä ju fefjen. So getoife

er ja nie fid) für 9tom rjätte gurücfgetoinnen laffen, »ergeben tjat er fid) bod) ettoaS burd)

biefe fiofetterien, bei benen er nie erfannte, tafe fie für einen SDtann an fo exponierter

©teile jum minbeften ungefdjicft toaren. 9JkIandjtrjon ift Otelatioift, ber ba§ @nt=

toeber=Ober be§ im Slbfoluten benfenben ©enie§ nicfjt fennt, bem über bem 9teIatiDen

bie ©egenfälje fid) dertoifd)en, toeil er untoiüfürlid) in bem S3eftreben, alten Nuancen

geredjt ju toerben, fie einanber annähert, unb bem e§ ba% Siebfte toäre, toenn alle biefe

Sifferenjen oerfd)toänben unb bie SBiffenfdjaft fid) felbft leben fönnie. Safe bie Sßurjel

biefer Senftoeife im Humanismus rutjt, toirb oon ßatoerau mit 9ted)t betont.' Über

ben 93rief ©aboletoä an 3KeIand)tf)on Oom 17. Sunt 1537 togl. ßatoerau a. a. £). 34

bi§ 50. 3frieben3burg, ©iooanui 9Jlorone unb ber SSrief ©aboletö an DJtelandjtbon

Dom 17. 3uni 1537, im 2lrd)io für ffteformationögef^tcEjte 1 (1903/1904), 372—380.

ßaudjert, ®ie italienifd^en literarifdjen ©egner Suttjerä 400. Über abenteuerlidje unb

jum Seil fdjtoinbelfjafte 9leunionsoerfud)e au* bem Sfafjre 1531 f.
<5djled>t in ber

9töm. Ijuartalfdirift 7 (1893), 333—385, unb ßolbe in ber 3eitfd&rift für Äirdjen=

gefdj. 17 (1896), 258—269.
1 ©ammtl. Sßerfe 54, 167—168. Se Sßette 4, 79.
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in 3Iegt)pten unb fyernad) unter (Satp^aS wenn ,bie rechte 2et)re freigelaffen'

werbe *.

§ortmäi)renb ^atte man fid) barauf berufen, bafc bie bon Sutljer unb

feinen 9InI}ängern aufgeteilte Seljre bon ber Rechtfertigung allein burdj ben

©tauben feine§megS eine neue fei, fonbern mit bem (jl. 5IuguftinuS, bem

bornefjmfien 2et)rer ber alten $irdje, übereinftimme. 2Iud) in bem 9tugS=

burger SefenntniS erflärte 33^eIancr)tt)on : ,2)aJ3 in ber 2et)re bom ©tauben

!ein neuer SBerftanb eingeführt fei, fann man aus 5(uguftino bemeifen, ber

biefe ©aa^e fleißig beb,anbelt, unb aud) alfo leljrt, bafj mir burctj ben ©tau=

ben an (iljriftum ©nabe erlangen unb bor ©ott gerecht merben, unb nict)t

burcb 2Berfe.'

5Iber aus einem bertraulicben 33riefe ergibt fidj, baß 9JMancbtl)on beS

entfcbiebenen SBiberfbrucbeS ber neuen Setjre mit ber beS %\. 9IuguftinuS fid)

beutlidj bettmfjt mar. ,2luguflinuS bübet fidj ein', fdjrieb er im 5Rai 1531

einem ^^unbe, ,bafj wir als gerecht angefeljen mürben megen biefer Erfüllung

beS ©efe|eS, meiere ber ^eilige ©eift in uns bemirft. 9tud) id) füt)re 3luguftin

an gleicbfam als böflig übereinftimmenb mit uns megen ber atigemeinen 2Jtei»

nung über iijn, obmoljl er bod) bie ©ere^tigteit beS ©laubenS nid)t jur

©enüge ertlärt. ©taube mir, bie Streitfrage über bie ©erecbjigfeit beS

©taubenS ift bnnfel unb ferner. S)ann iebodj mirft bu fie redjt berftetjen,

menn bu ganj unb gar bie 5tugen abmenbeft bon bem ©efe|e unb ber @in=

bilbung beS 2tugufiinuS bon ber Erfüllung beS ©efetjeS, bagegen beine ©eele

haften läffeft an ber 23erf)eif$ung aus ©naben.' 2

2>n ben 5trtifeln ,bon ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben' mar in

ber flonfefjton baS 2öort ,aflein', meines Sutber ftets auf baS auSbrücflicbfte

betont batte, meggetaffen.

55er ^aifer feblug bejüglicb ber ^onfeffion ben ©tänben bor: 93?an

fofle bei ben ^roteftierenben äunäcbft anfragen, ob fie it)n als Ritter in ber

©acbe anerfennen moüten. gafls fie biefeS bermeigerten, fo fei benfetben

,alS baS äufjerfte unb letzte Mittel äujufagen, bafj baS ©eneralconcit gehalten

1 2tm 15. Sluguft 1530. Corp. Reform. 2, 284. **3ur etjarafterifiif 9Man--

dtjt^onä im allgemeinen t>gl. je^t namentlich £lopp, 5J^iIipp 9Jtelandjtljon. 23erlin 1897.

Über fein tDiberfprudjSDotleS 23erf)alten auf bem SlugSburger $Md)$tage »gl. aud) ©rifar

2, 273—288.
2 Corp. Reform. 2, 501 502. ,3m Stuguftino', fdjrieb audj Suttjer in feinem

ßommentar jum erften Briefe beö fy. 3ofjanne§, ,ftnbet man toenig toom ©lauben, in

§ieronümo gar nicfjtö. deiner bon ben alten Sebjern ift lauter unb aufrichtig, bafs er

ben puren ©tauben lefjrt. Sie 2ugenben unb guten SDßerte preifen fie gar oft, gar feiten

aber ben ©tauben.' Söaldj 9, 1054. »gl. unfere Angaben 23b. 5 (13. u. 14. Slufl.)

403-405, **(15. u. 16. Stuft.) 421—423.
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merben fotle, bamit man fie burd} gegrünbete Urfadjen beffo beffer möge

faltigen; bod) nur fo, baß biefelben, ma§ [ie Don Neuerungen mtber ben

^eiligen ©tauben unb bie $ird)e borgenommen, mittterjeit berlaffen, unb jum

menigften bem Qjbifte bon 2Borm§ nadbjommen fönten. 2)er ^flißbräudje

megen merbe jum f)öd)ften nötig fein, bafj beStjalb burd) ben ^ßapft unb

feinen Segaten je etjer fo beffer Sorfetjung getan merbe, meil bie <&ad)e an

fid) felbft biüig fei, unb aud) bamit bie fünf dürften jum SBieberfeljren

motten berurfad&t merben. gur 2tnnab,me eine§ ber beiben Mittel, ber

Qmtfc&eibung be§ $aifer§ ober be§ ®onjü§, muffe man bie dürften ,burd)

©üte unb ©üfeigfeit* ober, menn biefe nidtjt Reifen mürbe, ,mit gefdudücfeer,

bequemer ©djärfe unb Gürnfi' bemegen, unb 2)i§putationen be» ©faubeng

mit benfelben bermeiben. 3n jebem ftalle merbe nötig fein, bie eingereihte

23etenntni§fd)rift ,burd) meife unb gelehrte ^ßerfonen fleißig ermägen ju taffen,

bamit man iijnen grünbtid) anzeigen lönne, morin fie fehlen; julaffen, ma§

bem tjeiligen ©tauben bientidö unb bequem, unb ben SBiberfinn mit guten

Ijeiligen ©runbreben, mäßig unb fittiglid), mie bie &aö}t baZ erforbert, bar=

tijun unb bemätjren'. Me§ fei mit foldjer SfläB'tgunq, borjunefmien, baß

man bie ^roteftierenben geminne, nidbt aber aufjer Hoffnung fe|e unb noc^

berftodter madje. SBürben aber biefelben ,leinen ber beiben 2Bege annehmen

unb auf aöe Unterljanbtung bei ifjrer Meinung beharren unb berftodt

bleiben, fo merbe man ju feb,en Ijaben, mie unb burdt) roa§ Mittel man

gegen fie procebiren muffe, unb ob bie ©träfe baju gut märe; unb mo ju=

le|t lein anbere§ Mittel al§ bie ©emalt borfjanben, ma§ Mittel man bafür

merbe finben mögen' *.

Sie ©tänbe erKärten fid) mit bem 3}orfd)lag be» ®aifer§ einberflanben

in «Saaten be» tQonjil» unb münfdjten eine Gürroeiterung be§ 2Bormfer Qjbifteg

in bejug auf bie bieten feit bemfelben eingebrungenen neuen unb er[dt)redf=

liefen, undjriftlidjen Sefjren.

,3)ie ju berfaffenbe SÖMberfegung belangenb, fdjeine ratljfam, bafj ber

$aifer allein, al§ römifc&er $aifer unb al§ ©d)ü|er unb £)anbr)aber be§

djriftlicrjen ©tauben«, biefelbe ben fünf Surften bortefen unb ferner Rubeln

laffe. Stürben bann jene bon ifjrem 33orneb,men ntttjt abfielen motten, bann

möge ber $aifer einen 51u§fcfjuf5 ber 9?eid)§fiänbe genehmigen, um fid) mit

1 ** Sögt, auäj ben SBrief beS ßurfürfien Sodann Don ©atfifen an ßutfjer »om

4. 3uli 1530, Acta Comiciorum Augustae 18 f, unb bie 93riefe 2JWand}lfjon§ an

Sut^er Dom 8. unb 10. 3uli 1530; <£nberö 8, 88 97; Acta Com. Aug. 21 22. 3u

ber faifcrlit^en ^olüif in 2tugeourg »gl. autf) Sb. 2ß. 3Jtatoer, gorfefiungen jur ^olüif

ßarl« V. toäfirenb beö StugSburger 3Reidj$tag3 üon 1530, im 3lrd)i» für SReformattonS*

gefaxte 13 (1916), 40—73 124—146, mit btefjer unbefannten »riefen Baxti V. au§

bem 2trd)i» »on ©itnanca§.

3anffen.<Pa[tor, ©eföicöte be§ beutfdjen 2)olf e§. III. 19.u.20.«ufl. 14
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bett fünf dürften gütfid) ju unteneben unb auf biefem 2Bege mit £>ülfe

©otte» bie gerungen unb «Spaltungen be§ ©lauben§ su gutem Gmbe ju

bringen.'

25er $aifer fanb biefen Sftatfdjlag ,au§ treuem £erjen gegeben' unb

brüdfte bie Hoffnung au*, ,bafj bie meiften 3rrfale auf bem bejeidmeten

2Bege mürben gehoben merben tonnen, unb roa§ unbereinigt bleibe, mittlem

jeit be§ ßoncil§ auf befto bequemerem 2Bege berglidjen merben möge'.

SDie Prüfung unb Sßiöerfegung ber $onfefl"ion mürbe einer 5ln$at)t bon

in Augsburg anroefenben fatljoliicfjen Geologen übertragen, unter melden 6df,

gaber, 6od)läu§, ^Bartholomäus 9Irnolbi öon Illingen, SBtmbina unb £>ieten=

berger bie bebeutenbften roaren. ©dmn am 13. ^uli reiften biefe eine ,9lnt=

roort' ein, meiere jebod} megen iljrer SQBeitläufigfeit unb roegen itjre§ bittern,

berle^enben SoneS Don bem $aifer unb ben fatljolijdjen ©tänben niebt an=

genommen mürbe 1
. 2Bieberf)olt mußten bie Geologen it)re Arbeit umgeftalten,

bebor fie gebilligt unb am 3. 5tuguft in ber $apitelfiube be§ bifcböflitöen

§ofe§, in melier aud) am 25. ^uni bie SBerleJurtg ber $onfeffion ftatt=

gefunben, bor hm 9?eid)§ftänben beriefen mürbe 2
, ©iefe ,9lntn>ort', erft fbäter

1 **3u biefer erften bem ßaifer eingereihten ,2Introort' Pom 13. Sfuli Pgl. bie

oon WeIanct)tf)On quo SlugSburg an Sutber tnilgeteilte 3nbalt3überfid)t, Acta Comicio-

rum Augustae 25. S3gl. ©nberö 8, 118.

2 Völlerei über bas ©efngte bei Sämmer, Sie Portribentinifdj=fatboIifdje 2^eotogie

33—46. Söiebemann, Sei 271—276. (**93gl. jefct au* gu,elrjaaf 2, 167. «Brieger in Der

3eitföiift für ftircfcengefö 12 [1891], 123 ff. unb namentlicb" ftidfer, 2>ie Äonfutatton

be$ Slugsburgtfctjen Sefenntniffeö, ibre erfte ©eftalt unb ©efd)ia)te. Seipjig 1891. 3m
letzteren Söerfe finb aucr) bie Sriefe be$ päpfllidjen Segaten benufet. 2}gl. ferner (5t)fe£,

fiarbinal 8. ©ampegto, in ber 9töm. Guartalfcbrift 18 [1904], 358—372 382—384, fco

bie Schreiben ©ampegioS mitgeteilt finb. C. Meyer, La refutation de la confession

d'Augsbourg. These. Alencon 1898. Über ^büipp IL unb ba$ latetnifcbe 2Iuto=

grapb ber Huguftana Pgl. 2Bilfen§ in ber 3eitfärift für ßird)enge)dj. 17 [1896], 581 f.)

9ltn 28. 3futi 1530 fdjiieb ^orjantt Slgricola aus 2Iug$burg an ßutfier beäüglid) ber

übergebenen ßonfeffion, bie er noctj Apologia fidei nennt: ,Nondum responderunt ad-

versarii. Varie enim afficiuntur verbo, quod per os nostrum loquitur Dominus!*

Sei fiapp 3, 361. (**gnber$ 8, 154.) 3n ber ,J?onfutation' finben fid) nirgentS

©ctjimpfroorte ober öerletjenbe Sßenbungen, bagegen ift ÜDMand)tf)on3 Apologia, roorin

jene beantwortet tourbe, Poü oon ©cfjimpfreben. ©o Reifet e$ sunt SBeifpiel : ,©ott oer=

berbe biefe gottlofen ©opbiften, bie fo jcbänblidj ba3 2Bort ©otteS nerbrerjen' ; , fie finb

oerjroeifelte ©opbiften, bte böslict) baS tjeilige ©oangelium auf tfjre träume beuten' ufro.

93gl. ßämmer 53. Söeberoer 131—132. **ßutf)er§ ftanbbemerfungen ju 9JleIancbtbon8

Apologia in einem Gjemplar ber erften 2lu3gabe ber Confessio unb ber Apologia finb

jefct Deröffentlictjt in ber Sßeimarer Sluögabe 30, 3, 489—493. ©ine ©egenfebrift gegen

bie 21ug3burgifd)e Äonfeffion oeiöffentlicbte 1535 ber ^roPinjial ber ßölner ^rooinj

ber 3fraii3t3ianer=DbferDanten, 3ot)anneö Pon S)eoenter, unb toibmete fie ßarl V. :

Exegesis evangelicae veritatis errorumque et mendaciorum, quae sunt cum in con-
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,#onfutation' genannt, machte inbeffen trotj ifjre» ruhigen unb loürbigen Sone§

feinen ßinbruef 1
. 33ergeben§ bat ber $aifer bie ^roteftierenben : berfelben

naebsufommen, bamit er nidjt ,al§ ein 33ogt d)riftlicb>r £ird)e fernem %üx--

neb,men§ gegen [ie berurfadjt merbe'. ©ine Slbfdjrift ber ,9Introott' motlte

$arl ben ^ßroteftierenben auf beren Sitten aufteilen, aber otnte fiefe baburd)

in eine ©egenfdjrift ober ^panblung jü begeben, unb unter ber ,33ebingung,

i>a% fie biefelbe nidjt au§ ben £)änben fommen taffen, noeb, in 2)rud geben

foflten'. 5luf biefe SBebingung aber moflten bie ^ütften nicr)t eingeben 2
.

,$)amtt nun nid)t aOe§ in (Streit au§einanber fafjre', legten ftd& bie

fatljoliidjen ©tänbe in§ Mittel unb mahlten am 6. 3luguji einen 5Iu§fd)ufj

bon 16 geiftlidjen unb toeltlidjen 9Jiitgliebem jur »gütlichen 93erf)anblung in

ben 9teIigion§facben mit ben ^roteftirenben'.

5tber an bemfelben Sage berliefe ^ßijüibb bon Reffen otme Erlaubnis

be» $aifer§ unb oijne SQßiffen ber ©täube b,eimlicf), bertleibet bie Stabt. (Sr

erroedfte baburd) beim gemeinen 9ttanne, fdjrieb ber Ocat bon Nürnberg, allerlei

Diacbrebe ,unraiöiger Stuart bom Güoangelium, befsgleidjen borljabenber SUtfrutjr

unb tjeimlidjer Sünbniffe, bie er ju practiciren im $ürnet)men fielen foH'
3

«

fessione Lutherana Caes. Maiestati in comitiis Augustanis exhibita, tum iu eius-

dera apologia, declaratio. Coloniae 1535. 33gl. ©Kläger, ©efdjidjte ber fötnifdjen

3:ran3i5faner=Dibcn6prot)tnj 243 f. Hurter, Nomenciator literarius theologiae catho-

licae, ed. 3, T. 2 (Oeniponte 1906), 1258.
1 **®ie befte Beurteilung ber ßonfutation gibt Söebemer, Sietenberger 131 f.

2 **93gl. Brieger in ber 3eitfd)rtft für ßirdjengefdj. 12 (1891), 158. ©djmibt

(fRef. über tiefer, Sie Äonfutatton) in ben ÜJHtteilungen auö ber fjiftor. Siteratur 20

(1892), 336—340. Bgl. aud) 9JteIand)tbon§ Brief an ßutfjer nom 6. Sluguft 1530;

(SnberS 8, 179 ff. Acta Comiciorum Augustae 35 f.

3 ©treiben Dom 16. 2luguft 1530, im Slnjeiger für i?unbe ber beutfdjen Borjeit

1873, 300. Brenj fctjrieb über ben Sanbgrofen: ,Clam, cum paucis equitibus. alieno

habitu latens, urbem elapsus est/ Corp. Reform. 2, 277. **3iol). 2lgncoIa an Sutber,

8. Sluguft 1530: .Landgravius clam abiit, fallens mutata veste portarum custodes.

Videtur eius abitio metum iniecisse episcopis' ; ber bisher unbefannte Brief jum erfien=

mal öeröffentltdjt Acta Comiciorum Augustae 38. Waü) Söintfelmann, ©djmalfalbifdjer

Bunb 25, geborte aud) bie 8-urdjt üor Beröffentüdmng beö Bünbniffes $tulipp§ mit

ben 3tt>inglianern ju ben Urfadjen ber plö&tidjen Slbreife be§ ßanbgrafen. üftadj

O. ÜtteinarbuS, S)er ßaijenelnbogifdje @ibfolgeftreit 1, 1 (2Bie§baben 1899), 143 ff., ftanb

bie plötjlidje Slbreife $f)ilipp3 oon 2tug§burg, meldte ,bie ©eiftlidjen unb bie grofje

SOtenge beö BoHeS mit ber 9ieIigion§fadje in Berbinbung brachten', ,f)öd)ften§ nur in

einem entfernten S'Jfantmenbang mit biefer'. 3für itjn fjanbelte e3 fid) bamate baupt=

fädjlid) um bie ßatjenelnbogifdje Streitfälle stoifdjen if)m unb ben ©rafen oon Dtaffau,

in ber auf bem 21ug3burger 3teid)3tage ein für itjn menig ausfidjtöDolIer Bermittlung§=

öerfud) gemadjt mürbe. Stadjbem tfjm in ben erften Sagen beö Sluguft bie 5^ad;ndjt

üon ber Suftimmung be§ JRateö oon 3ürid) 3U bem beffif^en Bünbniffe fjeimlicr) über=

brad)t morben mar, mufete er fid) einer neuen fräftigen poliüfdjen ©tü^e ftetjer. ,@r

14*
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9)tan fürchtete allgemein, bafj er ein £)eer jufammenjteljen unb, ba ,ber $aifer

unberaetjrt, $rieg anfangen unb guöörberft bie 33i»tlj)ümer, ttne 2Inno 1528,

üBerjieljen wolle, unb geheime £)ülfe fjätte bon ber ©djroeij unb Don ftxanb

reid). 2)arob benn feine uirfürftiidjen ©naben bon SRainj unb anbete 33ifd)öfe

fid) großlid) er|"d)recften
l

*.

2sn 5tug§burg entftanb eine furchtbare Aufregung unter ben 9ceugläu=

bigen; aud) geroärtigte man einen (Sinfafl ber Sauern ,roiber bie ^apiften,

bie nur sur Unterbrütfung be'§ ©ottcSttortS gefommen'. SDietenberger beforgte

2eben?gefa(jr für fid) unb anbere $onfutatoren. ,3ur Sicherung gegen einen

9iuffianb liefe ber ßaifer bie Sfjorroadjen berftärfen unb fd)idte Leiter au§,

bor ben Sporen ju ftreifen.' ©er jmingltfdje ^räbtfant 3otjann ©djneib

bon <2d)ongau bradjte burd) falfdje 9cadjridjt ben £urfürften bon ®ad)fen

,in (Sntfetjen'. @r erfdjien beim fäd)fifd)en ^urprinjen mit ber SBarnung:

ber ßaifer roofle it)n unb feinen 33ater gefangennehmen laffen, fie möchten

fliegen. S)er $urfürft rief barauf ade f)of(eute unb $ned)te jufammen, man

marf fid) in bie Sßaffen, berriegelte bie Suren unb roadjte bie ganje 9cad)t,

feft entfdjloffen, greifyeit unb Seben teuer %ü berfaufen 2
. 53cartin 23u|er,

ber fid) einige ^t\t in 2lug§burg berborgen aufgehalten rjatte, fprad) bereits

bon biot(etianifd)er Verfolgung 3
, unb ber 9tat bon Ulm fragte, ,ob ©ott

Brauste nun nidjt mefjv bem ©rafen r>on Dlaffau nadjjugeben, fonbern tonnte nerfudjen,

fel&ft ber ©evoalt gu trogen; als ein freier DJtann öerliefj er am Slbenb beö 6. Sluguft

ben 9teid)3tag auf SRimmetroieberjefjen' (S. 146 f.). ©eine 3ffu<f)t erregte einen gewaltigen

©türm innerhalb beö Keid^tageä unb aujjerbalb im ßanbe. 3)ie grofje STlaffe be£

proteftantift^en 23olte§ tjieft ib,n für einen 2fläitrjrer be§ ©laubens, ber Dom Dieic&stag

gehoben fei, toeil man ibm jumuten rooQte, ,ba£ goangelium ju oerleugnen'. 5J>f)iIipp

ließ fid) ba3 rubig gefallen. ,©etragen Don biefer Sftadjt' ber öffentlichen 9Jteinung

.unb geflutt auf ba§ fcbmeijerifdje S3ünbni3 fonnte ber ßanbgraf ba§ toeitere rubig ai=

märten'. ®o mar ,ba§ (SrgebniS be3 2lug§burger DteidjstageS' ,ber 6ieg £>effen§ in ber

ßatjenelnbogifcben Streitfrage' (S. 147). 2)iefen SluSf&brungen juftimmenb, bemerft

2ß. ßöbter (®er ßa^enelnbogifdje (Srbfolgeftreit im Ütabmen ber allgemeinen 9tefor=

ination^gefctjicfjte) in ben ^Mitteilungen beö Obertjeffifdrjen ©efd)id)tsDerein§, 9L $ 11

(1902), 23 f. : ,(£$ mar ein SDkifterftreid) beä Reffen, abjureifen; mieber einmal mar

ba§ 91et$, ba3 man fdjon glaubte äitjieben ju tonnen, jerriffen, unb biefeS ÜJkl mar

ber ßanbgraf felbft ber 3erftörer getriefen, ©eine $rau fei frant unb babe tf)n rufen

laffen, melbete er bem ßaifer; aber baüon, baf$ er unmittelbar öorber bie 9lad)rid)t

nom 2tbfd)luffe bei 23finbniffe§ mit 3üridj erbalten ^atte, fagte er nichts. Unb bod)

batte fie allein ifjrt befähigt, ben tecten ©(fjritt ju magen; je^t mar ber 3Rüdft)aIt t)a,

ber ifjn trogen liefe.'

1 * 2lufjeid)nungen Dom Slugöburger 9^eicb§tag, bgl. oben ©. 20 Stnm. 1.

SBjjl. 5metand)tbonö Srief an ßutber üom 22. Sluguft 1530, im Corp. Reform. 2, 299.

**6nberö 8, 199.

2 ßeim, Sdjmäbifcbe 9teformation§gefd)id)te 188—190. **%&. gnberä 8, 275

3lnm. 2. 3 ßeim 190.
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moljl biefem antidjrijHtdjen SBefen noc& lange aufeben, ob er nidjt ein Mittel

auf bie 33af)n rieten merbe, bafj bie frommen (Sörtflen nid)t bem Seufel

in ben Staaten geftofjen mürben' K Begleiter be§ $aifer§ hörten ,brot)Iidbc

2öorte unter bem $öbel: 2)er Sanbgraf merbe fdmn 51t realer Qrit bem

Spiel ein Günbe machen unb anfiatt alt ber Webm mit geuer fprecben; ber

$aifer moüe ba% göttliche 2öort unb Güüangeltum berbrütfen unb fo Gtjrtftum

öon neuem freudigen; ein melfcb. unb trjranntfd) 9tegiment mürbe man ntd)t

erleiben' 2
.

^er lutfjerifdje 2f)eoIoge 23ren$ bagegen fdjrieb au% 2Iug§burg: ,§er

$aifer ift ficbertid) ber befte ÜJcann unb ber gütigfte Surft; biefe§ 3eugni§

Ijat er bei allen guten Bannern.' 3 ,©rofje 33erounberung\ fcbrteb 91Jcelancl)tf)on

über ben $aifer an einen ^reunb, ,^at bei eucf) oljne 3 rDe^fe I f e"1 beftänbtge»

©tüdf, aber bemunberung§roürbiger unb efjrenöoller für il)n ift, ba^ er bei

fo grofeen Erfolgen, mätjrenb alles ib,m nacb SBunfcb, ergebt, eine fo grojje

^Jcäjsigung be§ ©emüte§ beibehält, bafj meber ein Söort nod) eine %at auct)

nur im geringften al§ ungehörig bejeicbnet merben tonnte. 2Belcben $önig

ober $aifer fönnteft bu mir au§ ber ©efanc&Je nennen, ben nicbt günfttge*

©lud geänbert fjätte? Sei biefem allein Ijat bie ©unft be§ ©iüde§ ta%

©emüt nidjt au§ feiner Raffung ju bringen üermod)t. $eine Segierbe ift

an irjm ma^rjitne^men , fein getanen öon §ocbmut ober leibenfdmftlicber

§eftigieit. Senn, um bon anberem 51t fcbroeigen, fo rjat er in eben biefer

üteligion^fadje, in roelc&er bie ©egner ifjn mit munberbaren fünften auf=

äitreijen fudjen, un§ feitl)er freunblid) angehört, ©ein ^ßriöatleben ift doli

Don ben eljrenciafteften 23eifpiefen ber 6ntb,altfam!eit, ber Selbftbeberrfdnmg,

ber 9D(äf$igteit. Sie fjätt§lid)e 3ucbt, meldje et)emal§ bei ben beutfdjen dürften

mit aller «Strenge beobachtet mürbe, finbet man jetjt nur nod) in ber ltm=

gebung be§ $aifer§.' 4

51m Sage nad) ber fjeimlidjen 5lbreife ^3fjtli^p§ öon Reffen llagte ber

®aifer bor ben protefiierenben Stänben über beffen ,unbiüige§ unb unjeitige§'

3}erfafjren. Gür muffe bafür galten, ,bafj ber Sanbgraf burcb fein 91breifen

geneigt unb 2BiUen§ märe, 3er*rennung biefe§ 9teid)§tag3 ju berurfodjen.

1 ßeim 188. 2 * «ufjeid&nungen, r>gt. ©. 20 2tnm. 1.

3 3m Corp. Reform. 2, 361. ,Mirura est quam omnes ardeant amore et fa-

vofe Caesaris', fdt>rieb Sutr)et am 6. 3ult 1530 an §auSmonn, bei be 2Bette=@eibe=

mann 6, 116.

4 3m Cftober 1530, Corp. Reform. 2, 430—431. **3n einem t>on Serbig

(UrfunblidieS jur 1Reformation$gefd)icf)te) in ben Sfjeol. ©tubien unb Ärittfen 1904,

1 ff. ueröffentlitfjten 23rief §erjog ©eovgS üon ©ad)fen an feinen banaler r>om 2lug$=

burger 3leid}$tag 1530 roirb ebenfaüe bie 9ttilbe beö ßaiferö gegenüber ber §artnäcfig=

feit ber ßutfjeraner ^eroorgefjoben.



214 ®ie Sdjtoefter be§ ßaiferS ju ©unften ber ^roteftierenbert 1530.

(£§ fei barum [ein gnäbigeS Segelten unb Sitten: bie £urfürften, dürften

unb Stäbte nmflten fid) be§ Sanbgrafen 23onbannentfjun§ nicfjt irren laffen

unb nidjtöbeftominber treue fyörberer fein unb Reifen, bamit ju einem frud)t=

barlidcjen Slbfdjieb biefe§ 9teid)§tag§ geijanbelt roerbe'. ,$urfürften, dürften

unb ©täbte', erroiberte barauf im Dkmen ber brotefiierenben ©tänbe ber

fädjfifdje ^ansler 53rücf, Ratten be§ Canbgrafen 21breife nid)t gern gehört,

trügen aud) befj fein ©efaflen§; fo fie babon gemußt, rooQten fie e§ ir)m

treulich roiberratfjen fjaben.'

*

,$reunblicb. unb gnäbiglich' lieft ber $ai[er fie bitten: fie felbft motten

.auf Sßege tradjten unb borfdjfagen, bafj man ber ©adje jum ^rieben fomme*.

,(£ine $ürfbred)erin beim $aifer Ratten bie ^roteftierenben gefunben on

ber Königin 5Katia', ber <scbroe[ter ®arl§, roelcbe ^etmlidt) ber neuen fiebere

Sugetan mar unb auf bem Sage in 5lug§burg, mo fie zugegen, burd) itjren

£)ofprebiger |)entel bon Gommerfiabt mit ben protefiantifd)en Sfjeologen 23er=

binbungen unterhielt 2
. ßattjotifdjerfeit» mürbe fpater beraubtet, bafj ,neben

einigen, in theologifd&en fragen gän^lid) unfunbigen 23ifd)öfen unb einigen

faiferlidjen 9täten, roelcfje bie frrd)lid)en Srögen mie roeltlicrje fragen be=

ijanbeln wollten, borjuggroeife bie Königin Waüa ben $aifer baju beftimmt

Ijabe, fid) perfönlitf), roa§ iijm nicfet jutam, als 9iid)ter in ©lauben§fad)en

anzubieten unb burd) 9}eiigion§gefpräd)e einen 31u§gleiaj ber Streitigkeiten ju

berfucben' 3
.

Gj§ mürben auf bem 9teid)§tage weitere unb engere 5Iu§[d)üffe gemäht,

unb am 16. ?tuguft begannen bie 9tu§gleicf)$uerfjanblungen.

3n bem engeren tfreologifcben 5Iu§Jd)uB faften @d, 2öimpina unb (5od)(äu§

al§ fatholifcbe, 9)Mand)tr)on, SBrenj unb @d)nepf als proteftantifd)e Sfyeologen.

£er Speisenfolge nad) mürben bie einzelnen 2Irtifel ber gürftenfonfeffion burd)=

genommen; in bieten ergab fict) feine 9}erfd)iebenf;eit, in mannen fanb eine

geroiffe 23erftänbigung ftatt, in anbern uidjt 4
.

1 SBeridjt be3 Nürnberger ©efanbten, im Corp. Reform. 2, 264.
2

23gl. ßame-au, 2tgrtcola 99—100.
3 SBtber bie $8erberblid)feit ber Colloquia etc. (©olmar 1543) B 3

.

4 21m. 17. Sluguft 1530 melbeten bie Nürnberger ©efanbten nadj £>aufe: ,35er

©egenifieil erzeigt fidj nidtjt gar übel, fonbern jtf)ieblidb, unb roo^L' 21m 10. «September

idjrieb 9fteland)t()on einem tjreunbe: ,Ac fortasse pacem facere possemus, si nostri

essent paulo tractabiliores.' Corp. Reform. 2, 288 361. $n einem SSriefe Dom

17. gebruar 1539 an bie 5prebiger Don Nürnberg fagt 9Mandjtf)on: ,Augustae rem

eo adduxerant (bie fatbolijdjen &b,eologen), ut simul articulos conderemus ambiguos,

ßexiloquos.' Corp. Reform. 3, 961. ffiemerfenämett ift bo.3 Schreiben (Scfö an Sftelan-

djtbon nom 27. 21uguft 1530: ,3dj bitte end^ per amorem Christi, fjelfet Germaniae

unb allen dürften ju gut ad concordiam, ba§ unitas ecclesiae roerbe. 2Baö wollt

ifjr Diel rationes disputabiles einführen? Remittantur ad concilium. 2Ba4 meinet
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(Sine 5(u§gleidmng mar unmöglich.

2)enn e§ tjanbelte ficf) in bem ganzen gewaltigen £ircb>nfireite ni(^t um

biefeä ober jenes £>ogma, um biefe ober jene 5Inorbnung ober 3Ibänberung

firdjlid&er ©ifjiplin, aud) nicfet um bie bifd)öflid)e SuriSbtftion, mie biefe bon

ben protefiantifdjen Geologen aufgefaßt unb jugeftanben mürbe, fonbern e§

Ijanbelte fid) im ©runbe um bie 51nnaf)me ober 33erroerfung be§ unfehlbaren

2et)ramte§ ber &ircf)e unb um bie 9Inerfennung ober 9cid)tanerfennung ber

$ircbe al§ einer auf bem immermäfjrenben Cüfer unb ^rieftertum berufjenben

göttlicfcmenfcfjlidjen ©nabenanfialt.

3)ie ^3roteftanten berraarfen ba§ unfehlbare Sebramt unb [feilten einen

neuen $ira>nbegrif[ auf, unb fie bermarfen äugleidj $>a% immerroäijrenbe

Opfer, raeil fie baZ eigentliche ^riefiertum berraarfen unb nicfct geroiHt raaren,

foldje geb,eimni§bolle SBirfungen Stjrifii in ber ®ird)e anjuer!ennen, burd)

meldje ba§ raaljre ^kieftertum begrünbet rairb.

Sarum mußten bie 2lu§gleidmng§berfud)e in 3Iug§burg, raie in aller

jbäteren 3eit, notroenbig fef)l|d)lagen l
.

itjr, de applicatione missae unb opere operato fialt idj'S bei mir fo geroijj, bau td)

brauf fierben roolt. Stber pro amore pacis rattje icr) aßen ©tenben, bifj i£t in 9tuf)e

31t fteüen, usque ad futurum concilium. Sidj tooltte lieber für allen eueren dürften

unb §erren baooit reben. Sarumb ttjut if)r mit eueren ©efellen unb Ferren tote idt).

Sic fiet bona pax et tranquillitas et veniat gladius super Turcam.' 23ei ©d)irr=

macfjer, »riefe unb 2Icten 243-244. 93gl. Corp. Reform. 2, 316. ** Über bie 33er--

banblungen fett bem 16. 3luguft ügl. 23ejoIb 624 f. ©pafjn, SodjläuS 160 f. ©d)orn=

bäum, 3ur ^olttif be§ SJtarfgrafen ©eorg Don 23ranbenburg 125—130 440—443. SDte

2ttten über bie 23erbanblungen be3 Sßierjefiiterauöfcrjuffeä (ogl. über beffen 2ßaf)l ®am=
pegio an ©alDtatt 20. 2tuguft 1530, bei Laemmer, Mon. Vat. 54—55) finb je£t Der=

öffentlicfjt, nadj ber Don ©ampegio nadj 9iom gefanbten ßopie, von @f)ie§, fiarbinol

8. Gampegio, in ber 9töm. £luartalfd)rift 19 (1905), 131—143: ,Acta Septem deputa-

torum ab electoribus aliisque prineipibus et statibus una cum aliis Septem deputatis

a protestantibus electore ac prineipibus et adbaerentibus ad boc ordinatorum, in-

cepta 16. augusti . .
.' (Dom 16. bis 21. Stuguft). 33gl. audj bie ©cbriftftücfe in ben

Acta Comiciorum Augustae 38—46: 23riefe 2tteIand)tb,onS an Sutfjer u. a.; teilroeife

audj bei 6nber§ 8, 199 ff. ©in ©utad)ten 9Jkland)tt)on$ Dom 24. Sluguft 1^30 Der*

öffentlich ©djornbaum, Sur ©efd)id)te be§ 3tod)Stage$ Don 21ug3burg im Saljre 1530,

in ber Seitfdjrift für Ätrd&engefcfcic&te 26 (1905), 144—147.
1 Über bie 3frud)tlcftgfeit ber IReligionögefprädje mit ben ^roteftanten fdjrieb ©cl:

,Quod si saneti patres eis afferantur testes, clamant eos quoque homines fuisse;

si citentur canones, obganniunt statim frigida baec esse decreta ; si eligendi forte

sunt judices, recusant subito dicentes, verbum Dei non ferre judicem; quod si

allegentur concilia, clamitant ea saepius errasse: atqui e sacris litteris etiamsi

afferatur aliquid, et has suo ingenio traetant, suamque tantum expositionem ratam

haberi volunt, contradicente etiam universa Ecclesia jam inde a temporibus aposto-

lorum.' Sei Ravnald. ad a. 1530 n. 174.
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Sutljer, ber a\§> ©eäcbteter nidfet nadj 3lug§burg fommen burfte, aber

bon Coburg auZ beftimmenben Güinflufj auf bie proteftierenben ©tänbe unb

ifjre Geologen ausübte 1
, traf in beiben ©runbfragen burcbauS ha 1* 2Befen

ber ©adbe, ale" er feinen ^^unben fcbrieb : e§ fei feine Einigung möglid), fo=

lange nicbt ber ^3apft ba§ ^3apfitum aufgebe 2
; unb roenn man ben ®anon

unb bie ^ßrtöatmeffe jugebe, fo muffe man bie ganje eigene Seljre berroerfen

unb bie fatljotifcbe betätigen. ,3$ berfie fcbier bor 3orn unb SBiberroiflen',

fügte Sutfjer {jinju, ,unb bitte, fdjneibet bie <Sad)e nur ab, f)ört auf, roeiter

5U berbanbeln, unb fommt tbieber Ijeim.'
3

(Sine mistige tRoHe in tm 5lu§gleid)§berl)anblungen fpielte bie 5^S e

über bie bifdjöfticbe ^uriabiftion.

3n ber ^ürftenfonfeffion tjief; e§ über bie bifc&öfüdje ©eroalt: DJian

muffe geiftlidje§ unb roeltlicbea Regiment boneinanber trennen; bie 35ifd)öfe

bürften nicbt in ein frembe§ 91mt fallen ; unb au§ bem unorbentlicben ©e=

menge ber geifilicben ©eroalt unb be§ tt»eltUct)en ©cbroerte§ feien große Kriege

unb Empörungen erfolgt. ,§)ie bifcböflicbe ©eroalt ift laut be§ Eoangelit

eine ©eroalt ober 53efet)l ©otte§, ba§ ßoangelium ju prebigen, bie ©ünbeu

ju bergeben ober ju behalten, bie ©acramente ju reidjen, 2et)re 511 utttjeifett

unb bie Seijre, fo bem Gübangelio juroiber, 51t berroerfen, unb bie ©ottlofen,

beren gottlofea 2öefen offenbar ift, aua cbriftticber ©emeinbe auSjufcblieBen,

oljne menfcblicbe ©eroalt, allein burcb ©ottes" 2Bort. Unb finb hierin bie

^ßfarrleute unö $ircben fantlbig, ben 93ifdt)öfen geborfam 511 fein, nad) bem

©prucbe Gljrifii: 2öer eud) tjöret, Ijöret midj. 2Bo fie aber etroa§ bem

Qjbangetio entgegen lehren, fetjen ober aufrichten, fjaben mir ©otte» Sefetjl,

in folgern gaü nicbt geborfam 31t fein.'

2öer aber barüber Siebter fein fode, ob bie 33ifcböfe etroa§ lehrten, roa§

,bem Gjoangelio' juroiber, unb rooran man ,ba§ (Sbangelium' al§ baZ reine

2Bort erfennen unb bon jebem anbern unterfebeiben fode, rourbe niebt gefagt.

S3on bem ^apfie, feiner Stellung unb feinen SRecbten in ber -£ircbe enthielt

bie ßonfeffion fein SGßort.

S)er tljeologifcbe 3Bortfül)rer ber proteftierenben t)atte e§ abgefefjen auf

eine Überliftung ber 33i|'cböfe.

9fleland)tf)on rooflte benfelben bie firdjlidje 23erroaltung jurüdgeben, eine

geroiffe Suriäbiftion jur 9lufred)terf)attung ber Crbnung in ber ßtrdje unb

1 **Uber Sutfter auf ber Ofefte Coburg r-gl. ©rifar, ßutber 1, 648 ff.

2
,Summa, mihi in totum displicet traetatus de doctrinae concordia, ut quae

plane sit impossibilis, nisi papa velit papatum suum aboleri.' 2ln 3JieIand^tt)on

am 26 Sluguft 1530, bei be Sßette 4, 147. **®nber* 8, 219.

3 2In"3uftu$ 3onaö am 20. September 1530, bei be SCßette 4, 170. Sögt. ßutfjerS

.föalbfcfjlag gefdjtcft gegen Slugöburgf, bei ©d)urmad)er, SSrtefe unb Slcten 226—229.
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jur Übermadjung ber $ird)enbiener. @r tjatte bafür feine guten ©rünbe.

,3d) fefje borau§', fdjrieb er feinem greunbe Gamerariu§, ,meld) eine ®ira>

mir tjaben merben nad& Auflösung ber fird)tia>n 23erfoffung. ^d) febe borau§,

mte nad)l)er eine roeit unerträglichere Sbrannei einreiben mirb, als bortjer ge=

tt)efen ift. Sööre e§ audj erlaubt, bie frrdjlidje Orbnung umäufiürjen, fo

märe e§ bodr) fdjmerüd) tjeüfam. 60 f;at auc& immer Suttjer gebaut, ben,

mie id? felje, manche Seute nur be§r)alb fiodjfjalten, meit fie fügten, bafj fie

burd) it)n ftd) ber 33ifd)öfe enttebigt unb eine greiljeit, bie ber 9cad)roelt

fdjmerlid) erfbriefclidj fein mirb, erlangt fjaben. 2Beld)er guftanb mirb bei

ben 9?ad)tommen in ben ©emeinben eintreten, menn bie alten ©eroofnifjeiten

unb (Sitten abgefdmfft, unb feine beftimmten $ird)enobern mebr fein roerben!' 1

,@§ geziemt un§ nidjt, un§ an ba§ ©efdjret ber Stenge ju teuren ; mir muffen

auf ben ^rieben unb bie 3utunft fefjen. $ann in ©eutfcblanb bie @intract)t

roiebertjergefteUt merben, fo ift e§ für un§ afle ein grofje§ ©lud SBelcben

3uftanb mürben mir aber ber ^iadjroelt überliefern, menn bie ©emalt ber

33ifd)öfe bernidjtet mürbe? ©ie Saien flimmern fidt) ntc&t um fircblidje ©e=

rid)t§barfeit unb öfjnlic&e ©efd)äfte ber Religion. SDaju fdjaben bem ^rieben

ju grofje 9Serfdt)ieberrt)eiten unter ben $ircb,en. 2öir gelten e§ bafjer für

nütjlid), un§ auf irgenbeine 2öeife mit ben 33ifd)öfen ju bertragen, um nid)t

fottroätjrenb mit ber ©d)mad) eine§ <5d)i§ma§ belaftet 311 fein.'
2

grüner Ijatte SMandjttjon bie dürften aufgeforbert: in bie innerfira>

litten Angelegenheiten einzugreifen, über bie ,gefünbere Sehre' ber ^ßrebiger

ju entfdjeiben 3
. Aber bie (Srfaijrung Ijatte ifjn belehrt, metdje grüdtjte barau§

für bie $ircbe Ijerborgegangen, unb fo erflärte er jejjt: ,2öa§ motten bod) bie

dürften mit biefen ®ad)en ju tun Ijaben, beren fie ftd) gar nichj annehmen,

unb gilt ifmen ein§ fo biet al§ t)a% anbere?' 4 ,2Bir fünbigen fetjr', meint

er, ,roeil mir bie Sljeologie an ben £of tragen.' 5 ,2)u meifet nid}t', fdjrieb

1 Slm 31. Sluguft 1530, im Corp. Reform. 2, 334; »gl. 341 360.

2 Sin SOtatttjäuS Silber am 23. Stuguft, im Corp. Reform. 2, 302. 58gl. ©djmibt,

aJMand&tbon 233.

3 Sgl. unfere Stngaben S3b. 2 (17. u. 18. Stuft.) 622, **(19. u. 20. Stuft.)

698. — 3m September 1526 fdjrieb er bejüglidj ber fitf) in ibren Sebren toiberfpredjen*

ben ^Jräbifanten an ^PbÜipp Don §effen: ,Eas dissensiones, quantum fieri potest.

studeat Vestra Celsitudo per praefectos cohiberi ita, ut, qui sanior videatur, solus

doceat, alter taceat prorsus iuxta Pauli regulam.' Corp. Reform. 1, 821. Sfn

einem IRatfdjIag für ben ßurfürften Don ©acbjen fagte ÜJlelandjtbon: <£§ roäre ,baö

rechte faiferltdje Slmt, fc&affen unb tjelfen, bafe doctrina christiana rein gebalten würbe'.

3um SSeroeiö fübrte er an: .Josaphat tonstituit, qui docerent. Item, David et

Salomon constituerunt summum sacerdotem.' Corp. Reform. 2, 65.

* Corp. Reform. 2, 268-270.
5 ,Valde peccamus, quod in aulam portamus &soXoyiav, quare nihil in vita

unquam ardentius optavi, quam ut me quam primum ex his aulicis deliberationibus
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9Mand)tfjon§ ©efinnung§genoffe Stenj einem greunbe, ber ibm megen ber

Dfadjgiebigfeit gegen bie bifd&öflidje ©etuatt 53ormürfe gemalt blatte, ,mie

fcbroer bie tedfeticöaffenen ^rebiger in ben ebangeliicfjen gürftentümem bon

ben £)of= unb Staatsbeamten gebrücft werben, deinem redjtfcbaffenen 9Jlann

fann e§ ratfam erfcbeinen, bafj ber £)of 1)tö ^ircbenregtment orbne.' 1

Um bie ^rebiger unabhängiger ju machen bon ber toeltlidben Dbrig=

feit, auch um bie Ätrc&engüter ju retten au§ ben £)änben ber dürften unb

Iftagifirate, brangen bie tfjeotogifchen SBortfüfjrer auf bie £>erfteflung bifchöf=

lieber ©eroalt.

5Iber bie SBtfc^öfe füllten bie fircfcliche SSermaftung unb ein geroiffe*

£ircbenregiment nur äurütferbalten unter ber 33ebingung, baß fie bie Setjte

,be? ßoangelium»' annähmen unb biefelbe allenthalben frei prebigen liefeen.

,£>u fagfi', fcfareibt örenj an Sfenmann, ,bie öifcböfe finb falfcfte ^ropb,eteu

unb Färber. 3$ antroorte: nehmen fie unfere 33ebingungen unb Mittel an',

nämlid) bie Suttjerifche Sebre, ,fo roerben fie aufhören, falfcfce ^ropijeten unb

Färber ju fein.'

2)arum fonnten aber auch, bie 33ifä)öfe, bie nichj abfallen rooflten bon

ber Kirche, auf biefe SBebingungen nicht eingeben.

,(£» ift nicht ju befürchten', fagt 33ren§, ,bafj bie ©egner unfere 5$or=

fdjläge annehmen.' Unb offen gegen ben ^tounb, gibt er auch ben ©runb

bafür an: ,33etrachtet man bie ©ache genau, fo Ijaben mir fötale 33orfchläge

gemacht, bamit e§ fcheine, mir Ratten in einigem nachgegeben, roäfjrenb mir

in ber ©ache felbft burcbau§ feine 3ugeftänbniffe machen. Unb ba§ fefjen fie

felbft gar roof)l ein.' 2

9Iuch 9Jtelanchtl)on mar fich ber ©abläge ffar bemüht. ,9ffle§, roa§ mir

eingeräumt fyaben', fagt er in einem Briefe an 6amerariu§, ,f)at berartige

5fu§nafjmen, bajj ich fürchte, bie 33ifchöfe möchten glauben, e» merben ibnen

glatte SBorte flatt ber (Sache geboten.' 3 ,3n bem SBorbeljalte be§ @ban=

gelium§', fchrieb Cutter an 2ajaru§ ©pengier, ber itjn ,bor ber ^interlifi'

ber ©egner in 91ug§burg geroarnt fjatte, , liegen roof)t anbere £interliften,

benn bie ÜBiberfacher i£unb fönnen un§ fürroenben; benn roa§ ift bie 23öei§=

prorsus vel cum magno meo incommodo expediam.' 2tm 7. Sfugufi 1530, im Corp.

Reform. 2, 259.

1 Slm 11. September 1530 an Sfenmann, i OT Corp. Reform. 2, 362.

2
,. . . ita proposuimus, ut videamur aliquid concessisse, cum re ipsa nihil

plane concessimus ; idque ipsi probe intelligunt.' 21m 11. (September 1530, im Corp.

Reform. 2, 362.

3
,. . . omnia quae largiti sumus habent eiusmodi exceptiones, ut boc nie-

tuam, ne episcopi existiment offerri /W^uara fori ä?.<pirwv. Sed quid potuimus

aliud?' Corp Reform. 2, 334. 3n einem späteren Skiefe an bie Nürnberger $räbi=

fanten fagt Sflelandjtljon: ,De episcoporum autoritate, iurisdictione et ordinatione
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Ijeit be§ 9J?enfd)en trüber ©ott? SDarum fei euer f)erj jufrieben; roir rooflen

nid^t§ nachgeben baöen roiber ba% Gsoangeüum', bas Reifet roiber bie bon Sutfjer

geprebigte Cefjre. ,©eben aber bie ltnferen etroa§ nad) roiber ba§ (Sbangelium,

fo foö ber Teufel jene§ 5tf)eü betreten,. ba§ foflt ifjr fe^en.' x ,<5inb roir nur

einmal', mahnte er 93Mand)ti)on, ,ber ©eroatt entronnen unb Ijaben trieben

erlangt, bann werben roir leidet unfere Stften unb ^eljler roieber gutmachen.' 2

. . . agi nihil potest, nisi prius vere conveniat de doctrina et de rebus necessariis.

Si episcopi mordicos retinebunt errores et irapias ceremonias, necesse est Paulinae

regulae obtemperare : si quis aliud Evangelium docuerit, anathema sit. Corp. Re-

form. 3, 964.

1 2lm 28. Sluguft 1530, bei be Söette 4, 159. (**©nberä 8, 237.) Vgl. ben

Jörief an ©palatin Dom 28. Stugufi, be sJSette 4, 155 (**®nber§ 8, 233), too e§ am

©djluffe t)ti$t '• ,Porro in isto praesertim articulo, in quo petitur, ut a legato et

papa postulemus nobis concedi, quae nobi3 permittere velint, obsecro te, ut Ams-

dorfice respondeas in aliquem angulum : bufc unä ber Vapft unb ßegat im 21 . .

füllten lecfen.'

2
,. . . si vim evaserimus, pace obtenta, dolos [über ben 3 u fa f3

mendacia

pgl. ^Riffel 2, 422 2lnm] ac lapsus nostros facile emendabimus.' S3ei be äßette

4, lö6. **Günbers 8, 234 f. 3ur Überlieferung beä Sejteö pgl. ©rifar in ben (Stimmen

aus OTaria^ßaad) 84 (1913). 289-291, ber für bie Urfprünglid)fett be$ SegteS: .dolos,

mendacia et lapsus nostros' eintritt, roie bie älteften proteftantifdjen Veröffentlidjungeti

be8 Vriefe§ ((Söleftin unb ©bbträuS) lefen, toätjrenb bie fpäteren Herausgeber bei

SSriefe SutberS, audj be Sßette unb SnberS, mendacia aU Sufafe auSfdjalten. 2B. ßöbter,

Sutber unb bie Süge 181 ff., bemerft 5U ber ©teile, fie babe mit bem Problem ber

9}ufe= unb Notlüge nid)ts ju tun. (©. 183:) ,®ie „Siften unb $ebltriite" finb bie

öeifetretereien unb battlofen fiompromiffe, fie merben, toenn fie überbaupt Porfommen,

überamnben unb ausgeglichen burä) Vebarrlicbfeit unb VJabtbeit in ber §auptfadje.

©ott ift barmberjig unb toirb biefe ©d)tt>äcbe in 9cebenpunften Der^eirjen angeficbts bei

28abrbeitSbefenntniffeS im §>auptpunfte. Unb fottte Sutber, mie eine §anbfcbrift be=

äeugt, nid)t nur Pon „Siften unb ^Mitritten" gefprodjen, fonbern ein „unb Sügen"

beigefügt tiabtn, fo änbert baS gar nidjtS an ber ©adje; er f»ätte bann nur nod) ein

ftärfereS SabelSPotum gegen bie Seifetretereien abgegeben unb nur nod) ftärfer feine

SBabrbeiiSliebe befunbet.' ,Siefe ©teile bat mit bem Problem ber 3^ot= unb Dlutjlüge

überbaupt nidjtS ju tun, ja, fie banbelt überbaupt nicfet Pon „Siften, gebltriiten (unb

Sügen)" SutfjerS, fonbern Pon foldjen UJtelancbtbonS unb ber Slugsburger 6oan=

gelijcben.' 3n äbnlidjem ©inne 2Galtber, gür Sutber trüber 9iom 434—438. 3. Haufe*

feitet in ber magern. epang.=lutb. ßircbenjeitung (Seipjig) Dorn 1. 9tooember 1912,

9lr. 44, ©. 1041 ff. tritt unter 3ugrunbelegung ber Sefung ,dolos et mendacia ac

lapsus nostros' nad) älteren proteftantifdjen Vorgängern (Sb^träuö 1576, äBald) u. a.)

für bie S)eutung ein: ,%t)it (ber 5ßäpftlid)en) 9tänfe unb Sögen unb unfere fteblev

werben toir leicbt mieber juredjtbringen.' Vgl. V. ©intbern in ber Seitia^rift für

fatbof. Sbeologie 37 (1913), 216—218 454. ©egen biefe ,fd)on auf ben erften 23ltcf

bba^ft Perbädjttge unb gefünftelte Auslegung' Pgl. aber ©rifar, ©timmen auö 9Jlaria=

ßaad) 84 (1913), 292—297, im 3ufammenbang ber metteren Sluifübmngen über bie

umftrittene ©teüe: .Siitberftimmung unb ßrttif; ein Sutbertoort aU ©cbulbeifpier,

a. a. O. 286—300. Vgl. aud) ©rifar, Sutber 1, 646 f.
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Sebod) fdjon bie 3ugefiänbniffe, roeldje bie proteftantij^en Sfjeofogen in

5tug§burg ben SBifdjöfen machen tooöten, waren ben Surften unb ben Stäbten

.ganj unleiblidj unb burd)au§ ju bertoerfen'. Senn biefe wollten üon ber

in 53efi^ genommenen tanoe§f)errtid)en ©eroalt in aüen ürdjliajen Singen

unb bon i&rer freien Verfügung über bie ^irdjengüter aud) nid)t t>a% ge^

ringfle aufgeben.

3n§befonbere mehrten fid) bagegen bie 9teidt>§ftöbte. ,%f)x !önnt ntcfjt

glauben', fcferieb 9)cefand)tfjon an Sutfjer, ,roie feljr id) bon ben 9cürnbergern,

unb id) roetjs nidjt, rote bieten anbern, angefeinbet roerbe roegen ber ben

33ijd)öfen eingeräumten SurtSbtftion. ©o fetjr ftreiten unfere ©enoffen nur

für itjre £>errfd)aft, nicfet für ba§ ßbangelium. Siefe Seute, bie fid) an bie

greiljeit geroöfmt unb ba% 3od) ber SBifc&öfe einmal abgefd)üttelt fjaben, laffen

fid) ungern 1)tä alte $od) roieber auflegen, Sonberüd) finb bie Üteid)§fiäbte

ber bifd)öffid)en Regierung jum fjeftigjten gram. Um bie Religion tümmern

fie fid) gar nid)t; e§ ift ifjnen nur um bie Regierung unb bie greifjeit bon

ben 33ijd)öfen ju tun.' 1

2)?elancEjtt)on rourbe roegen feiner gugeftänbniffe uno Vermittlung»;

berfudje faft roie ein Verräter ,be§ @üangelium§' angefefjen 2
. ,©ott tjat un§

ju fonberen ©naben berorbnet', beteuerte £)ieronrjmu§ 33aumgartner, einer ber

9lürnbergifd)en ©efanbten, am 13. unb am 15. September bem 9iatfd)reiber

2ajaru§ Spengler, ,bafc bie Gonfejfion ljerau§ unb einmal üöergeben ift,

fonft mürben unfere Geologen längft ein 21nbere§ befannt tjaben, roie fie

benn, roo ifjnen gefolgt roürbe, gern träten, roierooljl fie einanber ungleich

finb.' 9Jceland)t!jon fei ,finbijcrjer geroorben benn ein $inb', Srenj ,nidjt allein

ungejdudt, fonbern aud) grob unb raub,'. 9)?artgraf ©eorg bon 33ranben=

bürg fei bon ifjnen ,gan5 irr unb fleinmütljig gemalt'; ber $urfürft rjabe

,in biefem £)anbel niemanb Verftänbige» benn ben einigen Soctor S9rütf',

aber auct) ber Imnble mit Sorgen, roeif er bon niemanb 53eiftanb Ijabe.

,Senn bie anberen fädjfifcfjen Sinologen bürfen roiber ben 5J3t)ilippu§ nid)t

öffentlich reben; benn er ben $opf bermajjen geftredt, bajj er neulich gegen

ben 2üneburgifd}en ^anjter gejagt: 2ßer fagen barf, bafj bie näd)ft über=

gebenen ÜJctttel nid)t djriftlid), ber lüg'» als ein 33öferoid)t. Sarauf ifjm

geantroortet roorben: 2ßer ta» SBiberfpiel fagt.' ,Unb baneben tjört man

nictjt auf, bie, fo fid) rjierin djrifllid) unb tapfer erjeigen, in biet 2öeg 5U

berunglimpfen. So roir un» ben borgefocbten 53rei nid)t laffen roofyl fcbmeden,

fo ift e§ eine» UnroiHen», unb laufen bie Sinologen um, roir mögen nict)t

^rieben erleiben.'

1 Corp. Reform. 2, 328 836.

2 **28gl. aud) Seil, $f)rt. 2Mandjtf)on 99 ff-
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,?tuf biefem 9tetd)§tage tjat fein SKenfd) bi§ auf gütigen Sag bem

(Jbangelio meljr ©dmben getfjan beim ^fyilippuS. Gür ift aud) in eine foldje

33ermeffenljeit geraten, baf; er nidjt allein niemanb miö I)ören anber§ baöon

reben unb ratfyen, fonbem audj mit ungefdjitftem ^hidjett unb ©adelten

f)erau§fäljrt, bamit er jebermann erfc&recfe unb mit feiner 9leftimation unb

Autorität bämpfe.' *

Sutfjer, bem bie klagen gegen 9)Mandjtö,on §u Oljren fameu, tröftete

)im $reunb : ,©räme bid) ni$t wegen be§ Urteile ber Seute, meiere ba fagen

ober fdjreiben, bajj bu ben ^3apiften aüjubiel nachgegeben. (S» mujj aud&

©a^roaa^e unter un§ geben, beren ©Uten unb ©ebreeben bu ertragen mujjt.

Sie berftet)en meber hinlänglich bie ben 33tfcööfen eingeräumte 3uri§biftion,

nodj beachten fie bie hinzugefügten Umftänbe. SBoüte ©ott, bie 33ifd)öfe

fjätten fie unter biefen 33ebingungen angenommen. 9Iber in it)rer ©aä)e fjaben

fie feine 9?afen.'
2

5Iflein menn bie§ ber galt, menn bie 33ifdjöfe fid) nitfit umftritfen ließen,

fo mar bod) Sutfjer be§t)alb ntdtjt berechtigt, bon ber $anjel fjerab ba% Sßolf

gegen fie aufzurufen. ,2öieoief, meineft bu, finb mofjl Seufel geroefen im

»ergangenen Safjre auf bem 9xeid)§tage ju 51ug§burg? (Sin jeber Sifdjof

Ijat fo Diel Seufel mit fid) bat)in gebracht, fo öiel ein |mnb f^löfje f)at um
<St.=3ofyanni§tag.' 3 ©Ott fjabe, fagte er fpäter, bie Söifdjöfe in 5htg§burg

toll gemalt, ttjnen 23erftanb unb Vernunft genommen, meil er fie um=

bringen mofJe 4
.

Unter ben giujten tt)Qr namentlid) ^ilipp bon Reffen erbittert gegen

9fleIand)tt)on. ,2Ba§ foü idj fagen?' fdnüeb er im ©eptember an ßroingti.

Äfancbtfyon gefjt jurüd mie ein ®reb§, unb ift ein fdjäbfidjer Wann bem

(Sbangelium Sfjrifti mit feiner Slööigfeit; benn er ift in'§ 93erget)en fommen,

fann nidjt aufhören, unb biete Seute fangen an ifjm.' ^ftelandjtfjon tjabe

.grofc Stljun: Sutljer unb Smingli \^n i*fy n^ tototv it)n'
5

.

9JMand)tf)on aber fjat fidt) in Augsburg gemiß niemals auf feine Überein=

ftimmung mit 3rotngli berufen. 33ielmet)r bebiente er fidj gegen i&n ber f)är=

teften 2Borte unb marnte einbringlic^ft bor ben Umtrieben ber 3 ro in9^aner -

1 Corp. Reform. 2, 363 372. 93gl. bie Äußerungen SBeffererd bei ßolbe 148—149.

**3}gl. ferner ba-j ©djreiben ber Nürnberger ©efanbten auf bem SReid&Stag an ben Nat

Dorn 28. ©eptember 1530, fcerbffentlitibt Don ©ebornbaum, 3ur ©efc&tc&te be$ 9?eic6>

tage« Don 3lug8burg im Safere 1530, in ber 3eitfcbrift für fitrtf)engefcf)td)te 26 (1905),

147—149. ©. aud) ^aftor, SReunionSbefirelungen 40. ©cfiornbaum, 3 U * 5ßoIttif beö

SOtarfgrafen ©eorg bon SSranbenburg 133 f.

2 2lm 11. ©eptember 1530, bei be Sßette 4, 163. **<£nber§ 8, 252.
3 ©ämmil. SDQerie 17, 210. 4 ©ämmtticfie SBerfe 57, 199—200.
5 Zuinglii Opp. 8, 505 506.
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,3tüingli l)at eine gebrückte $onfeffion bjerljer gefcbicit', fcbrieb er am

14. 3uli an Sutljer; ,man foule meinen, er fei gerabeju berrüdt 1
: über bie

@rbfünbe unb ben ©ebraucb ber ©aframente bringt er bie alten Irrtümer

roieber bor; Don ben 3eremonien reöe t er ecbt fcftroeiserifd), ba§ beißt bar=

barifcb: er tt)ifl fie aOe abraffen; Ijeftig berteibigt er feine ^Infidjt bom

91benbmat)t; bie 53iicböfe trjiü er auf feine 2Beife bulben.' 2 ,Unfere ©acbe',

fragte 9Jcelancbtbon in anbern ^Briefen feinen S*eunben, ,roäre roeniger ber=

tjafjt, roenn nicbt bie 3roinglianer x§x fcbabeten. 2>iefe b,aben nicbt allein

unerträgliche Sebren, fonbern liegen auch aufrübrerifcbe 21nfcbläge gegen ben

$aifer. ®ie rühmen ficb, bau fie in§ 9teid) einbrechen rooflen. 51u§ it)ren

^5raftifen mufj eine fcbrecfiicbe 3errüttung ber ®ira>n unb aller 9tegimenie

folgen.'
3 2)ie 5lnt)anger 33uj$er§, fagt er, Ratten in 5lug§burg ,einjig unb

allein ben ^rieben gefyinbert, nacbbem bie ©egner billige 33ebingungen bor=

1

.. . . dicas sirupliciter mente captum esse'.

2 Corp. Reform. 2, 193. **(£nberö 8, 107. 3u 3toingIiS ,Fidei ratio' unb

beren ©enbung nacfj Slugöburg Dgl aucb. ©ufjmann, dietlen unb goifcbungen 1, 1,

32 f. (unb Sinnt. 6. 375—377): ,3rotng!t bilbcte in 2önflt$fett ben äii&erften ©egen=

fafc ju 2ttelancbtf)on§ unbejminglicber ftriebenöfebnfucbt. 2ßie es tiefen mit SJtacbt gur

@int)eit ber alten Äircbe prücfyog, fo toollte jener ben SBruct). 6r fümmerte fid) baber

trieber um ben 3°nt bes ßaifers, nocb freute er ftd), ßutfjer unb alles, maS mit biejem

bie nämlidje ©trafje 30g, t>or ben Hopf 51t flößen. SSeibes entfpradj Dielmebr feinen

geheimen Slbfidjten. Unb fie foulen brnn aud) in ber Sat nur 3U gut gelingen, ©ein

©laubensbefenntniS tnirfte roie ©renjaäße, bie er rechts unb Iinfs Don ficb, aufmarf.

@S mar nicbt bloß SDieiancr)tr)on, ber meinte, 3wingli muffe tr>ot)t Don ©innen ge=

fommen fein, bafe er in fritifdjer ©tunbe mit einer fo brutalen ©djrift beroorjutreten

roage. £aS ÜJlißtrauen gegen bie ©aframentierer toudjS Dielmebr auf allen ©eiten.

(SS marb unter ben altgläubigen ebenfo mädjtig toie unier ben Sutberanern, erfcbmerte

bie 2Innäf)erungSDerfud)e mätirenb beS IRetcfjötageä unb roirfte nodj lange als ein ftören*

beö ©lement in ber ©efd}id)te ber eoangelifcben SSünbnisbefirebungen nadj. Ken

fdjltmmften ©d)lag perfekte ber 3üridjer Reformator jebod) nid)t anbern, fonbern ficb

felbft. £>atte er anfänglich ber (Srmaitung gelebt, baS eingefanbte 23efenntniS roerbe

feine perfönltcbe Slnmefen^eit in SlugSburg, auf bie er ju feinem großen Jßerbrufj £>atte

üerjidueit muffen, erfelien unb bie gerfprengten Reiben ruie ein gemaltiger ^ofaunenton

oon neuem ju feiner gatjne rufen, fo fafj er ficb in turjem bitter entläufst. . . . ©anj

fo, toie über feine polilifcben ©rofemad)teträume, fc^ritten bie ©reigniffe aucb über feine

fircblid)en Srennungsoerfucbe bintoeg. Riebt erft auf bem ©djlacbtfelb üon fiappel,

aucb nietjt, toie ÜJlaj Senj meint, auf bem gemeinen Sürgertage in SSafel Dom 12 fjebruar

1531, fonbern fdjon auf bem Reidjötag ju 2tugsburg fiel bie folgenfcbtoerfle ©nt=

fdjeibung feines Sebenö. §ier tturbe feiner ßebre ber 3u 9anÖ nacb 2)eutfd)lanb Der=

legt, bie nad) feinen ©runbfätjeu reformierte ßirebe auf bie fleine Sfnfel ber ©ibgenoffen

äurücfgetDorfen unb im 3 u i auimenbang bamit aucb bie bebrofjte politifebe ©renje be*

beutfe^en Reicbeö Don neuem gefiebert.'

3 Corp. Reform. 2, 95 103 unb 4, 1008. Sögt, feine ftußeruHg über bie Strafe*

burger 2, 34.



folgen ber reltgiöfen Spaltung. 223

geflogen Ratten' *. Wogegen ffagten 33u|er unb ber ©trafeburger Safob

8turm in ifyren Briefen an ßroingli u & ec °a§ 2öüten ber Sutfjeraner gegen

fie unb über beten unoerfötmlicben |)afe
2

.

5luf biefe ,3miefpättigfeit' ber neuen ttjeotogifdjen 233ortfür)rer grünbete

$urfürft 3oad)im bon 33ranbenburg al§ 2ftitgtieb be§ weiteren 5tu§fa}uffe»

unb im Spanien be§felben an bie protefiierenben ©tänbe bie 5raSe: Ob man

nidjt billig fid) barcutS ein ©eroiffen machen foHe, baß man fid) miber bie

Orbnung ber &ird)e unb roiber ba% 9ted)t üon ber djriftlidjen Religion fonbere

unb fid) auf bie ^ßrebiger berlaffe, meldje eigene Schrift unb ©eie£ aufstellten,

fid) einanber miberfpräd)en unb offenbar in mannigfaltige Letten gefpalten

feien? Sie ©tänbe möchten ermägen, ob beim bie ^ßrebiger fold)e ^erfonen

feien, benen man metjr ©tauben fd)enfen fönne al§ ber allgemeinen d)nftlid)en

$ird)e unb allen übrigen dürften unb ifjren blutaberroanbten greunben unb

©tänben mit bem $aifer. 51udj möchten bie protefiierenben ermägen, ob

anbere Srud)t au§ beren Seljre unb ^anblung ermadjfen unb meiter ju er=

märten fei al§ fernerer 51ufrubr unb Empörung im 9teid), Sßerberben bon

2anb unb Seilten unb biet unbejroeifelteS Übet 3
.

2)af$ mirflid) feit bem beginne ber 9teligion§roirren biete unbejroeifelte

Übel entftanben feien, ernannten bie fäd)fifd)en Geologen unumrounben an.

,9ftan fielet', fagten fie in einem Sebenfen an ben ®urfürflen unb bie anbern

protefiierenben Stünbe, ,roa§ fid) in biefer Spaltung jugetragen, mie bet

^ßöbel ftibol morben, meldje Srrttjümer, Secten unb Motten täglid) entfielen.'

Unb ba§ aöe3 mürbe im ftaüe eine» Krieges nod) biet fd)limmer raerben.

91ud) lönne man infolge ber Spaltung , feine 3ud)t in Spulen unb $ird)en

anrieten'. Obermann fctjeut bie $inber jur 2ef)r ju tljun, unb nid)t un=

billig. S)enn niemanb miH gern fein $inb in ©efafjr fetjen, barin bie

tommen muffen, bie ftubirt fjaben, fo lange biefe Uneinigfeit befielet. S)es=

gleiten fann man in ben $ird)en aud) feine 3^$* erhalten. 2Ba§ an einem

Orte nid)t gebulbet roirb, mirb gelitten an einem anbern, unb ift nid)t

1 Corp. Reform. 2, 389. »gl. »aftor, !Reunion3befirebungen 57 2tnm. 3. **3u

ÜDWanäitfjonS Abneigung gegen ben ,»uceri§mu$'
;
alö ben .eigentlichen ©egner, ben er

bamalö befämpfte', t>gl. ©eil. «ptjil. SDlelancbJbon 101 f.

2 Zuinglii Opp. 8, 459 (Oaf. ©türm, 2lug<5burg 31. 3Jiai 1530); 473 (»ufcer,

Augsburg ot)ne Saturn) : .Nihil potest fingi Lutheranorum in nos odio implacabilius,

nihil aeque atrox et dirum.' 21m 17. 3ult 1530 fcfjrieb Sufcer au$ Slugeburg über

ÜJteIand)tt)on : .Audio hac nocte Philippura scripsisse cuidam : non posse pacem

restitui Germaniae nisi nöbis internecioni datis.
1 Qn »riegerö Seüförift für &ird)en=

gefdj. 4 (1880), 623 Slnm. 3. **»gl. aueb Supers ©rief an Slmbr. SBlarer, 2lugsburg

14. Sluguft 1530, bei ©ctjiefe, SBriefwec&fel ber »rüber »laurer 1, 214 ff.
»gl. ferner

»iref, Sorrefponbens 1, 465 481 488 491 f.

3
SUlütler 722. 2öaldj 16, 1632 1638. »gl. Eudfjolfe 3, 480.
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möglidj, einen ©efjorfam anjuricbten.' @§ broEje ©efafjr, bo| ba§ 23otf ,gar

milb unb ßeibnifcb werbe', unb e§ fei je beffer iübifd) [ein nnb mit 3u$t

leben, ob e§ fc^on übel gebraust wirb bon etlichen, benn ein gar f)eibnifc^>

wilb Söefen'
1
.

SSon feiten ber geiftlicben Surften würbe ben proteftierenben Stänben ju

©emüte geführt, tote burd) ben Umjrurj be§ alten ^ircftenroefen^ unb bie 9Irt

ber (Sinfüßrung ber neuen Sefjren bie allgemein anerkannten ferneren Ü6el=

ftänbe im 93olfe notmenbig entfielen müßten: bie Verlegung ber Religion,

bie SSermilberung unb ber wacbfenbe Ungeborfam be§ 23olfe§.

,©egen bie ^eilige Scbrift unb bie cbrifilicbe Orbnung' unterließen fid&,

fagten bie geifitidjen dürften unter anberem in ißren bem 9kid)§tage ein=

gereiften 33efcbwerben, ,weltlicbe Obrigfeiten unb Potentaten it)re§ ©efaflen§,

ofme SBiffen unb SBifJen ber 33ifd)öfe unb Wiber befebworene Verträge au§=

gelaufene $ftöncbe unb fonfttge leichtfertige ^3erfonen a(§ ^ßrebiger unb Seel=

forger aufjuftefJen'. SDiefe ^rebiger entfajlagen fidj aller ßefjren unb ©efeije

ber $ircbe, ,bilben bem 93olte 23eracbtung berfelben ein unb rieten alle ibre

5}ßrebigten gemeinlid) baßin, bie Sßeltlicben wiber ben geiftlicben Stanb ju

tjetjen'. ,Sie geben Scbmäf)= unb Säfierfdjriften ßerau§ gegen ^ßapft, $aifer

unb $önig unb befeßimpfen alle, melcbe ißnen nidjt anhängig finb. SDaburdj

ift, wie bor 9Iugen, in beutfdjer Nation grofje gwietraebt, 91ufrubr unb 531ut=

bergiefjen erfolgt. $iefe 51nt)änger ber neuen Setjren ßaben biele $irdjen unb

©otte§f)äufer niebergeriffen, bie 911täre, Seicßenfteine unb anbere fircblicrje

SDenfmäler jur 53efefiigung if)rer 33afteien unb dauern gebraust; fie ßaben

Stiftungen, 3Inniberfarien unb anbere milbe 2öerfe aufgehoben, bie (Sinfünfte

eingejogen; 9J?onftran3en, belebe, §eitigtf)ümer, 2fteJ3gemänber unb fonfiige

$ttd)enfacben öffentlich fubßaftirt unb berfauft; Silber unb Gtrucifije ber=

fiümmelt unb berbrannt, baZ ßeilige Sacrament beraebtet. 3n einigen

©tobten, wo noeb ßireben unb Älöftet befteßen, barf barin ber alte ©otte§=

bienft niebt meßr gefeiert werben; bie 33efucber be§felben werben beftraft.

SDte DJiagiftrate laffen e§ gefdjefjen, ba$ ber ^3öbel bie ^ßroceffionen be=

febimpfe, bie ^riefter mit £otf) unb Steinen bewerfe; $farrf)erren unb Seef=

forger finb nießt einmal meßr fieber auf ben «Strafjen, Wenn fie ba§ fjoefc

roürbige Sacrament be§ 2eicbnam§ Gßrifii ben fronten abfterbenben 9J?enfcben

bringen wollen'.

SBeltlidje Potentaten, fuhren bie 33efdßwerbefüßrer fort, bringen 9J?önc^§=

unb ^onnentlöfter in it)re ©ewalt, ,bringen bie ^ßerfonen ju Serjicbt ober

bertreiben fie fonft', berwenben beren ©üter ju ujrem 9?u£en unb nehmen

auü) bie Scbenfungen frommer Seule weg. ,Slu» ben SKonnenflöftem, bie fie

1 Corp. Reform. 2, 281. ©djirrmadjer, «riefe unb Bieten 287—288.
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nißt öffentlich einnehmen bürfeu, vertreiben [ie ^riefter unb 33eißtbäter,

fßicfen ausgelaufene SRönße an beren ©teile unb sroingen bie armen 2Beib§=

berfonen baju, beren Säfierprebigten beiäurootjnen. SDaburß finb biele ßlöftet

unb ©otte«fjäufer befolirt unb ganj müfte geroorben.' 91ber bie meltlißen

Obrigfeiten getjen noß toeiter. (Sie maßen eigenmächtig eine neue Oronung

ber firßlißen 3eremonien unb ber firßlißen 9(mter unb nötigen bie ©eifU

liefen in it)ren ©ebieten bei SSerluft it)rer ^ßfrünben unb fonftigen «Strafen,

biefe Orbnung anjunetmien. 51n etlichen Orten üerbjnbern fie biejenigen, fo

in SobeSnöten liegen, ju beizten unb ba% I)eilige Saframent ju empfangen,

unb fie laffen nißt ju, bie ©eftorbenen in bem gemeinten (Srbreiß ju be=

graben, fonbern man mufj fie in Dem ungemeinen beifet;en. ©ie tjeben alle

geiftliße 3"n§biltion ber Sifßöfe unb anberer Oberen auf: berljinbern bie

33ifitation ber Pfarreien unb ßlöfier, tierbieten ben ©eifttißen, bifßöfliße

9)hnbate ansunetjmen, §iet)en auß rein geiftliße Saßen, befonber§ afle @l)e=

fachen, bor il)r roeltticrjeS ©erißt; fie jmingen bie Pfarrer, ben %!ommuni=

jierten bie Saframente ju reißen; fie unterroerfen alle Spitäler unb fonflige

firßtiße Stiftungen allein it)rer meltlißen ©emalt unb 51bminiftration, be=

mächtigen fiß aüe§ $irßengute§, unb mäfjrenb fie fe!6ft Steuern auflegen,

mollen fie nißt julaffen, ba$ il)re Bürger, ,fo liegenbe ©üter unter ber geift=

lieben Obrigteit t)aben, bon biefen ©ütern Steuern unb anbere 2>ienftbarfeiten

barreißen ober anbere bürgerliße S3efßroerben mit ben SSürgern be§felben

Orte§ tragen'. 33efet)le, bie bagegen bon etltßen dürften unb Obrigfeiten

erlajfen morben, mürben bon ben unteren 53et)örben unb bon ben Untertanen

nißt befolgt.

S)a§ afle§ aber gereiße im 33olfe nißt allein jur Diieberbrütfung unb

jum 9?aßteil ber ©eifthßteit, fonbern jugleiß ,ju großer Verfeinerung unb

53eraßtung ber meltlißen ©emalt unb Autorität' *.

©egen bie bon feiten ber meltlißen Stänbe miber bie ©eiftlißfeit früher

auf ben 9fteiß§tagen in 2öorm3 unb Nürnberg borgebraßten unb in 5lug§=

bürg erneuten SBefßroerben reißten bie 53ifßöfe eine Qjrflärung unb 9teßt=

1 * 23efroerungert ber Qaiftltrfjeu durften toiber bie roeltltctjen, auf bem 9teict)$=

tage 31t 2tug3burg übergeben anno 30. 33efroerung bie gaifttietje SuriSbiction ufro.

belangenb. 3n ben Sranffurter 9toa)§tagsaften 44 fol. 106—130. 2luö ben 2ßüra=

burger unb 33amberger SReidjötagsaften jum Seil bei 9flan 2, 496—500. 2luf ba£

SSegebren be3 ßaiferö, bafj, rote bie SBeltlictjen itjre SBefctjtoerben gegen bie ©eiftlictjen,

fo bie ©eifttißen bie gegen bie Söeltlißen ißriftlicfj aufftetten füllten, tjätlen fie, er=

Härten bie geifilißeu Surften im ©ingange, biefe ©djrift nerfafet, ,boct) mit ber ißro*

ieftatton, bamit niemanbä ju fdjmäben ober ju oerunglimpfen, noeb, bafj tjierin bie

gemeint »erben foQen, roettfie bie Strtifet nidjt berühren ober antreffen'. **93gl. Gcgel*

baaf 2, 166.

ganjfen^ajtor, ©tfdjiäite be§ beutftfen S3olfc8. III. 19. 11. 20. Slufl. 15
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fertigung ein 1 unb miefen mit ©runb einen roefentlidjen Seil berfelben als

ungerechtfertigt jurücf. 3n mannen teifieten fie 91bf)itfe.

21ber in bejug auf ürc^licbe SDifjiplin unb eifrige Stätigfeit ,für tbaljr=

Ijaft cbrifilicben 2Banbet ber Sßriefterfcbaft unb bie nötige 91uSbilbung ber=

felben' blieb roabr, roaS 33if$of ©abriel bon Güidjfiätt ju ^ilian Seib, bem

5ßrior bon 9tebborf, fagte: ,3$ tjabe ©orge, baS Suttjertljum fei eine $tage

bon ©ott, bajj mir 53ifcböfe als gar nichts baju tfjun. 3$ §ahe ju 3tugS=

bürg mit ben unb ben 93ifcböfen babon 9teben gehabt, aber eS Ijaftet nicbts,

eS get)t nic&tS ju §erjen.' 2 ,(5in fcbroereS ©eridjt', fagte ^erjog ©eorg bon

«Sacbfen, berjenige unter ben roeltiicben Surften, roelcber am treueften unb

uneigennütjigfien an bem ©lauben ber föircbe fefiljielt, ,merbe über bie 2öäd)ter

beS Heiligtums ergeben, meiere ju fdjlafen fa^ienen, mäbrenb ber Sßolf in

bie £)erbe einbreche.' ,Ob man benn nierjt', fragte er, ,fid) fürchten moüt

unb erfdjrecfen bor bem ©eriebte ©otteS, ta bod) fjoge 9tott)burft erforbere,

bafj man ben bielfältigen 2)iiBbräud)en unb befdmjerlidjen 51ergerniffen im

ßeben ber ©eifllicben unb fonft bielfäitig, aud) ben ©uberftitionen, unb bem

junebmenben DJiangel an geiftlicben ©dmlen unb guten ^rebigern füt'S 93oll

abhelfen foüt mit aller (Smfigfeit unb i$U\%, unb infonberS fteuern foHt ben

Goncubinaten unter ber ©eiftlicbfeit?'
3

1 Sei S3ud)oltj 3, 622-635. Sögt. 3, 495. Sie bi§ ins einjelnfte ge^enbe fteidjg--

fonflitution Dom 19. Ufröember 1530, moburdj gleich bamalä jenen 23efd)tt>erben, fotoeit

fie bie geiftlicben SReidjsfiänbe 2)eutfd)tunb3 unb bie ftrittig geworbenen SSerbältniffe

jtoifdjen geifthdjer unb toeltltdjer 2Jiad)t betrafen, auf bem 2Bege legislativer Reform

grünblid) ju begegnen gefudjt mürbe (bei 23ud)olt$ 3, 636—661), gelangte nidjt jur

öffentlichen Sßerfünbigung, ,in JBetradjt, bafe etliche Grjurfürflen unb dürften bagegen

proteftirt Ratten'. **3u ber $iage ber SBetjanblung ber Gravamina auf bem ÜleidjStage

Don SlugSbuig unb ju ber Stellung GampegioS baju togl. <4t)feö, ßarb. 8. Sampegio, in

ber mm. Quartalförift 18 (1904). 369-382; 20 (1906), 70 77—80; 21 (1907), 119

biö 132. Safelbft 18, 372—3ö2 bie öon ben SRäten ber ßurffirften unb dürften ent--

toorfene 3 u iamI"enfleüung ber Gravamina, beren ßopie (Sumpegio am 1. Sluguft 1530

naef) 3tom fanbte. 20, 77—80: .Einleitung ju ben 23e|d)merben ber Ofridjsftänbe gegen

bie röm. ßurie. Slugeburg, ca. 15. Dftober 1530'. 21, 122—132 bie am 11. 9frDeinber

nad) 9frm gefanbte ,35enffd)rift ßampegio§ ju ben Gravamina ber beutfdjen SReidjsftänbe',

bie über bie jmifdjen bem ßegaten unb ben 93eöoHmäd)tigten ber 3Retd)^ftänbe geführten

93ert)anblungen berichtet. Sie oon ben beiben Jörübern Gampegio oerfafete ©egenfdjrift

gegen bie fjunbert Gravamina (Dom Qafjre 1536) ift oon ^riebenöburg, 9hmtiaturberid)te

2, 341—421 berauögegeben. 3" biefen Jßerfjanbtungen ogt. aud) ©ufemann, Quellen

unb ftorfd)ungen 1, 1, 14-21 253—255 357 ff.

2 ©uttner, Beiträge 1869. 177. **Sd)tedjt, ß. ßeib§ 93riefmed)fel unb ©iarien

115. Über Seib Dgl. jefet 3 Seutfd), ßilian ßeib, «prior bon ftebborf. Ein ßeben§=

bilb auö bem 3eitalter ber Deformation, fünfter i. 2ß. 1910. (91eformation^gcfdtjtdrjt=

Iid)e ©tubien unb Xejte 15/16.) ©031t !ßaiiluä in ber ßit. Seilage ber ßöln. 93oltl=

jeitung 1911, 9fr. 18, ©. 142. 3 * Senckenberg, Acta et Pacta 569.
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Um ben $onfubinaten unter ber ©eiftlicrjfeit abjufielfen, berlangten bie

s$roteftanten, bafj man bie ©(je ber ^ßriefter otjne (Sinfcbräntung geftatten unb

in 3ufunft überall berljeiratete ^ßriefter an ©teile ber nicbtbertjeirateten fetjen

fotle; benn bie ©abe ber (Sntljaltung fei nur wenigen gegeben.

3m 5Iu§fd)uffe ber Stjeologen fam bie grage mieberfjoft jur 93er=

fjanblung.

2)ie fatfjolifdjen TOglieber [teilten bie furchtbare Satfacfje be§ häufigen

$onfubinate§ niebt in 9Ibrebe, aber hieraus folgt niebt', fcrjtoffen (SocbläuS

unb anbere, ,bajj ^3rieftern, meiere ^onfubinen fjaben, gefeijlicbe (St>efrauen

geftattet, fonbern bielmebr, bafj fie nadb ber Strenge ber $anone§ gefiraft

merben foöen, bamit e§ nid)t ba§ 9fnfef)en gewinne, al§ nü|e e§ ifjnen, ge-

fünbigt ju ^aben. @§ märe nid)t 9Jcilbe, fonbern ^3fIid)tDerfäumnt§, bem

5)3riefier, melier unfittlid) lebt unb melier gegen fein ©elübbe unb btä offene

bare $ird)engefe| bie Stje eigenmädjtig ergreift, gleicbfam eine 33elo()nung

feine§ üblen Sun§ einzuräumen, ta fein 33ifcbof bielmebr ©träfe über iljn

behängen mufc.' ,£)er 2lu§fprucb ßtjrifti: „liefet afle faffen biefe§ 2öort",

ift für bie ^roteftierenben bon feinem Vorteile; benn niebt alle 5)ienfcben finb

^riefter. 2ßie alfo niebt ade 9Jcenfcben für bie Gütjelofigfeit gemaebt finb, fo

aud) nid)t für ba§ ^ßrieflertum. Söenn fie fagen: ba§ ©efe| unb bie 5In=

orbnung ©otte§ fönne burd) fein menfd)licbe§ ©ebot unb bureb fein ©elübbe

aufgehoben werben, fo ift biefeg niebt abstreiten; aber e§ märe ju bemeifen,

bafj ©ott bie (Sfje ben Sßrieftern befohlen ober berorbnet tjabe, ma§ mabrlia*)

niemanb bemeifen mirb. SBenn fie fagen, bau in ber alten $irdbe bie ^3riefier

berefyelicbt geroefen, unb biefe§ bartun au§ ben Sßorten s$auli: „^er 23ifrf)of

fei eines 2öeibe§ 9)tann", fo fd)ü^t baZ itjre ©eifilieben niebt aüjuferjr. 35enn

meber Sifcböfe nod) ^ßriefier nahmen mäfyrenb iljre§ ^rieftertum§ grauen,

wofjl aber mürben fotebe, melcbe feferm grauen Ratten, 5iimeilen jum ^ßriefter=

tum angenommen.' ,2)ie @Ije $u berbieten, fei miber bie ©ebrift; aber niebt

baroiber fei, baf$ ein ©eifttieber fieb freimütig in ben ^riefterftanb laffe, fidt)

be§ @bePonbe§ öerjei^e unb $eufcbfjeit gelobe. 5Dcan möge boct) bebenfen,

mie abfebeulidj bei bem größeren Seite ber (Sfjrifientjeit bie 53emeibung ber

^ßriefter erfebeine.'

,(£§ ift ben ^Jroteftanten', fabrieb gaber, ,in ben 9Migion§bertjanblungen

ju Augsburg bielfadj borgefjalten morben, bafj bie au» bem gefetjmibrigen

Seben fo bieler 2BeItgeiftlid)en unb 9Jcöncbe entftanbenen ^trgerniffe im SBoIf

nic^t geboben merben fönnten burd) ©eraäljrung ber Sßerebelicbung ber ©eifi*

lieben ; benn bat, 23oIf fjabe bor berotibten ^rieftern ebenforaenig 3lcbtung al§

bor ben im ^onfubinate lebenben. 2Benn bie ^ßroteftanten fetbft über bie

grofje SSeracbtung be§ 33olfe§ in iijren eigenen Sänbern flogen müßten, fo

möchten fie fieb fragen, ob niebt biefe 23era$tung in ben bäufigften gäöen
15*
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au§ ber Sßemeibung ber ^3rebiger ^erfiamme.' 9Jcußte bod) Sutijer felbft ge=

flehen: ,9)can jteljt nicbts ©ute§ an ben ßircbenbienern; bie, fo in ebelicbem

©tanbe leben, roerben betastet unb berjagt, bie ©eifllicben finb ein fjluc^,

ein t$egopfer, ein Spott unb 93erad)tung oder Seilte geworben.' 1

,1ftan fdjlug ben ^roteftanten bor, ba$ man gemeinfam au§ aller ®raft

£mnb ans 2öerf legen fofle, unb roenn bie Spaltung gehoben, aucb leichter

unb beffer ipanb ans 2Berf legen fönne, um bie Softer unter ben ©eifllicben

§u (trafen unb bie alte firdjlicbe 3u$* roieber auf§uritfeten unb für bie f)eran=

bitbung eines roürbigen Klerus ©orge ju tragen. Söürben aber bie miber=

märtigen Streitigkeiten fortbauern unb immer tiefer in ben $leruS unb baS

53ol! einbringen unb bie dürften mibereinanber auffielen unb biefleic&t 53ürger=

friege ausbrechen, fo mären bie nötigen Reformen niebt burcbjufü^ren, unb

mit ben fireblicben Orbnungen unb ©efejjen mürben jugleidb bie meltlicben

äufammenfinfen. 9)can bot ben ^koteftanten an: bei bem ^apfie gu erroirfen,

baß bie berbeirateten ©eifllicben bis jur (Sntfcbeiöung beS $onjilS gebulöet

merben foÜten; aber bor biefer (Sntfcbeibung bürfe in 3ufanft fein ©eifilidjer

mefjr fieb beroeiben. Sie aber moüten niebt abfielen bon ttjrer gorberung

ber unbebingten ^riefterebe, mäbrenb boeb aüern beftefjenben Steckte nad) foldje

(Sben güttigerroeife gar niebt abgefcbloffen werben tonnen, mie aua) itjre eigenen

Suriften jugeben.' 2

!£>iefeS mar in ber Stat ber galt. 5tud) bie bem Sutfjertum anbängen=

ben Suriften erklärten, felbfi in Söittenberg in öffentlichen Sorlefungen, baf$

bie @ben ber ^riefier niebt als gültig, bie $inber niebt als efjelicb unb erb=

berechtigt ausuferen feien. Sutfjer fübrt barüber bie bitterften Etagen. ,3dj

fjabe bis baher\ fagt er, , niebt einen griffen, ber miber ben ^ßapft in foleben

ober bergleicben fallen mit mir unb bei mir galten roofle, alfo hat fie aucb

meine (Sbre unö 33ettelfiüde niebt gebenfen meinen ®inbern jujufprecben, nod)

feines ^riefierS.' 3 Überhaupt fei baS päpftlicbe 9ted)t ,fo tief eingeriffen unb

eingerourjelt in ben £)erjen, bafe man eS niebt leicbtlid) fann mieber f)erauS=

reißen, mie mir fetjen unb erfahren'
4

.

1 Sögt, barüber 8utb,er§ uuauffjörltdtje ßlagen bei Soütnger, Deformation 1, 298 ff.

2 Fabri Farragines 43 45. **3 U ben SSerfjanblungen ber Sbeologen in 2lug3=

bürg »gl. aud) ben 93rief SSufcerS an Slmbr. klarer, 29. Stuguft 1530, bei ©djtefe,

Sriefroeifcfel 1, 218 ff.

3 21m 5. Oftober 1536 an ben ©rafen Sllbredjt oon ÜflanSfelb, bei be Sßette

5, 26 »gl. 5, 716.

4 ©ätnmtt. SEßerfe 62, 240 244—245. ,Nunc totus ardet', fdjrieb (Sruciger an

Söeit ©ietricrj über ßutber, ,contra nostros vopuxobg, et scis illum habere ad multa,

quae eum inflamment, facem domesticam.' Sei Jpunbesfjagen, Seiträge 1, 435.

**2)aß Suttjerö Hausfrau ßattjarina Don 23ora itjn jum SBiberrotflen gegen bie fünften
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9)cefjrfadj ücr^anbelt würbe in ben ^onferenjen gu 2Iug§burg aud) bie

ftrage be§ Saienfeldje».

Sßon fat^oüfd^er Seite würbe jugefianben, ba$ berfelbe mit päpftltdber

3uftimmung, unter ben bom 33a§ler ^onjit für bie SBötnnen aufgefteflten 53e=

bingungen gemattet werben fönne; bagegen foflten bie ^rotefiierenben aud)

prebigen, baß bie ®ird)e in 9veidmng ber einen ©eftalt be§ ©aframente§ nid)t

geirrt Ijabe, bajj e§ feine ©ünbe fei unb nid)t gegen bie 5Inorbnung Gtjrifti

öerflofee, nur eine ©eftalt ju empfangen. ,$a§ fyaben mir', rühmte 33renj

am 21. Sluguff, ,bi§ jetjt ftanbfeaft jurücfgemiefen. 3$ bezweifle an bem

9lu*gfei$; benn ma§ tjat (SfjrtjiuS mit 33elial ju tun?' 1

5flan Ijabe in 9Iug§burg ,of)ne 9cad)tf)eil be§ GrDangefiums', behauptete

3ot)ann Sriebrid) Don ©ad)fen, bem $aifer unb ben fatfjolifcften ©tänben ,nid)t

bewilligen nod) einräumen tonnen, bajs fein ÜljeH ben anbern nicbt berbammen

bürfe. darüber bie ganje Goncorbia ju Augsburg ift liegenb geblieben. SDenn

glätte man ber Kommunion fmlber eine ©eftaft nadjgelaffen, mären bie beiben

©eftalten audj frei geblieben, metd)e§ bod) au§ bem, bajj e§ mit ©ott unb

©ewiffen triefet Ijat gefcr>et)en mögen, unterlaffen' ift
2

.

©ie Unbulbfamteit gegen bie $atljoIifen erllärten bie dürften be§ neuen

$ird)entum§ für ©emiffen§pflicb,t.

*fttd)t allein in ©adjen be§ ©Iauben§, fonbern aud) bejüglicfe ber (5in=

äieljung ber $ird)engüter 3 beriefen fie fid) fiet§ auf ba% Sönngelium unb ifjr

©eroiffen. 9U§ ber $aifer bie SRefiitution ber Äirc&engüter berlangte, lautete

il)re Antwort: ,©ie gelten fidj baju niefet fdjulbig, meil biefe» ein ©ewiffen§=

angefeuert babe, toeil fie ttjre ßinber als ebelidj unb erbfähig atierfannt roiffen mottle,

läfet ficr) nacb, ben 2IuSfßf)rungen öon Sßaltber, £yür Suifjer roiber 9tom 55—59, nidjt

fjalten. — Sögt. Äöfiler, ßutber unb bie Surifien 40—41.
1 Corp. Reform. 2, 317. ®er 6acb,e mürbe mob,t (Rat, meinte $. GrotuS in

einem 23riefe an ben §erjog 2ü6redjt Don Preußen, roenn bie Sutfjertfdjen baS Urteil

ber ßiretje adjten roottten unb ftcf) nict)t unterftünben, bie ehrbaren, frommen, tief=

gelehrten ßeute ber Sßorjeit ,fo ftfjänblicb, ju fd)mäb,en, gu bejubeln unb ju befdimieren,

gleidr) als mären fie nictjt anberS geroefen, benn unfinnige, bumme, tt)öricb,te ßeute.

9ttau mufe baS Urtbeit ber ßirdje etroaS fein laffen, fonft mirb'S atteS mie ßraut, £äfe,

(Srbfen, 23obnen unb Stuben ju §aufe getjaeft'. SSrief bom 30. Sluguft 1530, bei 93oigt,

fflriefmetbfel 162—164.
2 Corp. Reform. 2, 911.
3 **3«v ©efcbidjte ber ©injiebung ber Äircöengüter in i?urfa$fen ügl. 51. Rupert,

Sie ©equeflratton ber geiftlicben ©üter in ben furfädjfifdjen Sanbfreifen Weisen, 93ogt=

lanb unb ©adjfen 1531 — 1543 6tubien jur ©äfularifation; in ben 5üiitteilungen

be« 2lttertumöoerein§ ju flauen im »ogtlanb 22 (1912), 1—135, unb als 2>iff. Don

Seipjig (flauen i. 93. 1911). Siefe .©eoueftration' mar bie SJorftufe )U ber feit 1543

beginnenben ©äfularifation, ber ajeräufeerung ber getftlidjen ©fiter für üieä^nung beS

ßurförften. Über Reffen ügl. oben ©. 62 3tnm. 2 u. 3.
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fall fei, worin fein ^offefforium fiattfinbe.' @§ blieb ot)ne (Sinbrud auf fie,

bajs ber $aifer erflärte: Vermöge be§ göttlichen 2öorte§, be§ (SbangefiumS,

aud) aller päpftlidjen unb weltlichen Otecbte bürfe niemanb bem anbern ba§

©eine nehmen.' l

SDen ^at^olifen erfdnen nicbt bem Güoangelium gemäfj, toaZ jum S3ei=

fpiel DJcarfgraf ®eorg bon 33ranbenburg=^ulmbacb, ber fidt) gegen ben ®aifer

fo mutig auf ha?i (Soangetium berief, wenige Sflonate bor bem 9teid)§tage

gegen bie ßircben unb $löfter feinet SanbeS berübt l)atte. Gsr b,atte au§

biefen alle golbenen unb filbernen ©efäfje, ^onftranjen unb belebe, Silber,

foftbaren 9}cef;gemänber, perlen unb (Sbelfteine wegnehmen unb berwerten

laffen, um mit bem @rtö§ bie auf 50 000 ©ulben fieb belaufenben ©pielfcbulben

unb anbere 93erpflid)tungen feines berftorbenen 33ruber§ $afimir ju beden.

(SeorgS (Soljn $riebricb bejog au§ fircblicfyen Sßfrünbcn bie Summe bon bti-

läufig 190 000 ©ulben 2
.

2We 33ermittlung§berfucbe waren erfolglos.

(Sin fjfrtebjianb wäre ermögliebt worben, wenn bie broteftierenben ©tänbe

auf bie bom $aifer gefreute gorberung jugunfien ber in it)ren ©ebieten

wofjnenben $attj)otiten eingegangen wären.

1 23ei ©d)irrmadjer, Briefe unb Steten 431—435. JögL gförfiemonn 2, 620-623.

,©s ift jetjt', aufwerte ßonrab SSraun, Siffeffor am $ammergerid)t, im H$a$ie 1539,

,eine gemeine Slnttoort bei ben ^roteftievenben, fo oft ifjnen ein ©ing nietjt gefällt, bafc

fie fpreetjen : feine redjte SPfXid^t nod) 3 u fa9 e binbe fie 31t bem, roa§ toiber ba$ 2ßort

©otteS unb ifjr ©eroiffen fei. ©a$ ift eben ber SCßeg, baburd) atteS Srauen unb ©tauben

jerftört totrb. ©enn au§ bem folgt leiber, bafe ein jeber ttjut, roaS feinem §erjen ge=

lüftet unb bübfd) ift in feinen Stugen, unb fudjt auö ber Zeitigen ©djrift einen ®ecf=

mantet, barunter er fictj tiermeintlidj auf ba£ 2Bort ©otteä unb fein ©eroiffen ent=

fctjulbigt. (Ss ift erfdEjiedClidt), bie ©ünbe mit bem beitigen Sßort 3U bebeefen unb ju

entfd)utbigen unb baZ ©ute bös madjen motten. ' Sei §>ortleber, Urfadjen 149.

2
S3g(. Sang 1, 168 unb 2, 24 47 71. ©rohfen 2\ 197. «Boigt, 2llbredt)t UcU

biabeö 1, 24. Suttner im (Sidjftätt. ^aftoratblatt 1870, 132—138. 2Ittein au§ ben

3toei Softem ju §>of ,duas truhas avexit auro et argento onustas', beridjtet ber

luttjerifetje ©trronifi @. Sßiebemaun in bem Chron. Curiae, bei Mencken 3, 749. 2tuö

feinen fdjlefijdjen §errfd)aften bvadjte ber ÜJlarfgraf gan^e ßiften Doli oon geraubten

SDcefjgeroänbern unb foftbaren ßtrebengeräten auf bie *}3faffenburg. **3ur 3nt>eniari=

fierung unb (Sinjietjung ber ßirdjenfcbäke ogt. aud) ©öfc, ©taubenSfpattung 143—158.

Gstn SJerjeidrjuiö ber auf Sefebt oeö ÜJtarfgrafen ©eorg aus bem 2tmte SSatjreutb 1530

nadj ber ^taffenburg gefdjafften ßtrdjentleinobien Deröffentlid)t $. £>. £>ofmann in ben

Sorfcbungen jus ©efd)id)te SatoernS 11 (1903), 133— 140.— Über ben Staub ber fäcrjfifctjen

ßlöfter fdjrieb ßutber fdjon am 1. Sanuar 1527 an ©patatin: ,Seria sunt valde de

rapina monasteriorum, et 'crede, macerat res ista rae vehementer.' S8ci be SOßette
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9tad)brütf(idj tjob ber ^oifer rjerbor, bafj et ber berufene <Sd)ut$err Quer

biefer Äattjoltfen fei. Gr§ mar fein 9?ed)t unb feine ^flid)t, einzutreten für

biefe Untertanen, roelt^e roeber ba§ neue Gibangelium annehmen, nod) roegen

9ttd)tannafjme bc§felben au§roanbern, fonbern in it)rer £>eimat bei bem ©otte§=

bienfte itjrer Sßäter unb bem ©otte§bienfte itjrer eigenen 2sugenb beharren rooüten.

(5r forberte für fte roenigfien* Mbung biefe§ ©otte§bienfte§, ber tatt)olijd)en

2fteffe. 2)er $urfürft bon «Saufen begehrte barüber ein ©utad)ten feiner 5tt)eo=

logen. 2>iefe aber erroiberten, ba£ ber faiferlidjen Slnforberung nid)t natyu=

geben fei; bie dürften bürften bie ÜJieffe nid)t bulben 1
.

2)ie Sfjeologen gaben augenfdjeinlid) gu berftetjen, bafj bie neue Setjre

fidt) nur behaupten fönne burd) bie £)ilfe ber roelttidjen ©eroalt.

S3on Mr ju Satjr blatte bie Abneigung be§ $olfe§ gegen bie neue 2et)re

unb ifjre Skrfünbiger ^genommen, fogar in Wittenberg, bem £)erbe unb

fjaubtfilje ber Sefjre.

SBenige Monate bor bem 5Iug§burger Stod)§tage mar 2utfjer§ SSater in

9Jton§felb fdjroer erfran!t. Sut^er mar fetjr beforgt roegen biefer Äranfijeit

unb tröftete ben 33ater, aber er roagte nid)t, iljn gu befugen, au§ gurd)t,

ba§ SBoIl möge auf ber Steife iljn umbringen. ,5Iu§ ber 9ftafeen gern', fdjrieb

er bem 3?ater, ,mär id) felbft ju (Sud) fommen leiblid), fo t)abm mir e§ bod)

meine guten greunbe roiberratfyen unb auSgerebet, unb idj audj felbft benfen

muß, baj$ id) nid)t auf ©ottea 2krfud)en in bie $af)r mtd) roagte; benn 3br

roiffet, roie mir Ferren unb Sauern günfiig finb.' 3u noblerer (Srtlätung

fügte er nodj (jinju: ,3u @ud) möd)te idj fommen lönnen, aber roieber Ijeim

rooHt e§ fäfjrlid) fein.'
2

©o gering roie bie Stnljänglidjfeit be» 33oIfe§ an 2utfjer§ ^ßerfon roar

fie aud) an beffen Sefjre. ,Wan fagt rjeutigeS Sage*', fajrieb 2utt)er im

Safjre bor bem 5Iug§burger $eid)§tag: ,@i, bie $ftönd)e fjaben gefungen, biet

gebetet, gefaftet, unb biefj alles ©ott ju 2ob unb @b,re getrau. 2)a§ gefällt

bem gemeinen 5flanne rooljl: er fann nid)t hinüber, er fann fid) nid)t er=

galten, fonbern fällt bafjin.' 5Iber ba§ SSol! ging nod) biet roeiter. ,9flan

gibt un§ <5d)ulb\ fd)ilbert 2utt)er, ,bafj roir 21ufrüt)rer finb, bafe roir bie

ßinigfeit ber $itd)e jettrennen, unb roa§ nur 23öfe§ gefd)ief)t, ba%, fagt man,

gefd)eb> unfertljalben.' ,3ubor unter bem ^apfttljum', laute ba§ ©efdjrei,

3, 147. (**@nber§ 6, 2 ff.) .(Stlidbe, bie faft eüartgelifdj fein rootten', fragte 2neian=

djtrjon im Qafjre 1528, ,reifeen ju fidö bie ©üter, fo Pfarrern, $rebtgtftüf)Ieu, ©d&uten,

ßird^en geben finb, ofjne toelctje toir jule^t Reiben »erben.' Unterricht ÜUetandjtfiong

toiber bie Seere ber 2Bieberteuffer, üerteutfcfjet burcr) 3uftu$ 3ona§ (SBittenberg

1528) Diij b
.

1 **93gt. 5ßauluö im ,ßatt)oltf 1897, 1, 461.

2 ©rief torn 15. Februar 1530, bei be 2ßette 3, 550. **®nber§ 7, 230.
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,roar eS nicbt fo böfe; jefct aber, nun biefe Sefjrer gefommen finb, Ijat fidj

alles Unglücf gefunben, tfyeure Qtii, $rieg unb ber Surfe.' ,?BieIe fagen:

$er triebe ift geflört, bie SBelt in Unrufje, bie 9)tenfcben [inb üetroirrt in

©eift unb Sinn, bie Religion fällt babjn, bie ©otteSbereljrung toirb geflört,

ber rechtmäßige ©efjorfam aufgelöft. 2BaS ift ©uteS aus bem (Soangelium

gefommen? 33ort)in mar eS alles beffcr.* $urj nad) bem ©bluffe beS 9teicbS=

tageS bon Augsburg geftanb Cutter: ,3ebermann flagt je|t unb fcbreit, baS

(Soangeliuin macbe biet Unfriebe. §aber unb unorbentlid) 2Befen in ber 2Belt,

unb flebe afleS ärger, feit eS aufgefommen ift, benn bor je, ha eS bocb fein

ftitl juging unb feine Verfolgung mar, unb bie Seute mit einanber lebten als

gute greunbe unb 9?ad)barn.' 2)aS 33olf roofle ifm ,mit bem Gsbangelium',

baS Reifet feiner Sefjre, ,gern jum Sanbe austreiben ober gar aushungern'.

Von einer überjeugten 2(nf)ängltcbfeit an baS neue $ircf>nroefen mar nocb fo

wenig bie 9tebe, baß Sutber fagen fonnte: ,2Benn \a) rnoüte, traute icb gar

leicbtlicb, mein Voll in jroei ober brei ^ßrebigten roieberum ;u ürebigen in'S

^ßapftt^um unb neue 2ßaflfaf)cten unb Steffen anjuricbten.' ,3>cb. weife für=

mabr, eS füllten fjier ju 2Bittenberg faum 3 e^n fein, bie idj nicbt berfübjen

rooflte, menn icb rooHte roieberum foldjer £)eiligfeit brausen, roelcber icb im

^apfttbum, ba icb ein Üflöncb mar, gebraucht fyabe.'
1

9cur ber fyürft, bem 2utr)er baS ganje Äirdjenregiment übergeben blatte

unb ber über baS föircbengut berfügte 2
, fcbüljte bie neue 2et)re. ,2IuS großen

©naben' b Q be ©ott, erflärt 2utb,er, ,ib,m unb ben anberen ^ßrebigern unter

bem fäcbfifcben dürften eine Verberge berlieben unb eingeräumt'. ,91ber fo

gnäbig, günftig unb roorjürjätig bie dürften fieb gegen uns erjeigen: fo biel

greulicher $afe, Ungunft unb Verachtung finbet fieb an benen bom 2(öel, an

ben Amtleuten, bürgern unb Säuern, melcfee, fo eS in ibrem Vermögen ftünbe,

baS fie roob.1 gern rooüten, Ratten fie uns borlängft aus biefer 2Bolmung unb

Verberge bertrieben.'

1 ©ämmtl. 2ßerfe 33b. 6, 280; 93b. 43, 63 279 316. 93gl. 23b. 9, 336; 23b. 6, 106.

2 ** (Segen tiefen Sluöbrucf roenöet ftcfj 2Bultf)er, gür ßutfjer trüber 9tom 304 ff.

ßutfcer fjabe botf) ,atleö, roaö nur in feinen Gräften ftanb, getan, um eine mißbräuaV

lietje 93ermeubung ber ßirdjengüter ju öerfjinbern' (©. 305). gbb. btanftanbet er, bafc

3anffen oben ©. 230 2lnm. 2 nur in einer SInmerfung nur einen ©at* quo bem t)ierfjer

gehörigen 23rief an ©palatin Dom 1. Januar 15^7 anfütjre, in meinem 93riefe ßutfyer

benagte, baß er fogar mit ©eroalt jum ßurfürften norgebrungen fei, um fiel) über bie

mtf3biaud)Itcf)e S3erroenbung ber ßloflergüter ju befcfjtueren, unö tafe er bamals beab=

ftctjtigte, ben ßurfurflen in einer öffentlichen ©djrift in biefem ©inne 311 ermahnen,

tnenn ber böfe öinfluß ber £>ofleute fonft nidjt -$u brechen fei. 3 U biefem 33riefe »gl.

©rifar, ßuttjer 2, 29. S)iefe ß age fam aber erft nadj ben gemactjten ©rfahjungen

unb 6nttäufa^ungen. Über Sutfjerä Stellung jum lanbeefjerrlicfjen ßirc^enregiment

überhaupt Dgl. ©rifar 2, 22 ff.
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Sebiglidj burcb. ben 53unb stützen ben dürften unb ben ^räbifanten unb

Geologen fonnte ba§ bem 93olfe aufgenötigte neue Äirc&entum fid) galten.

2Btebert)oIt äußerte Sutfjer : ,2Benn e§ dürften unb Ferren nid)t trjun, feilten

mir niebt lange bleiben. 53eten mir für unfern $urfürften, bamit er bie

$ird)e erfjalte.'
1

®ab ber $urfürft in feinem Sanbe ben fatfjoltfdjen ©otte§bienft frei, fo

mußten bie ^räbifanten bei ber allgemeinen «Stimmung be§ 33oIfe§ befürchten,

bajj bemfelben balb ber «Sieg über ttn neuen $ultu§ jufaüen merbe. SBerbe

bie 9Jceffe geftattet, erfiärten barum bie fäd)fifd)en S^eologen in 9lug§burg, fo

werbe man ,in ben umliegenben ^ürftentfyümern roof)l Seute finöen, bie ^riefter

mürben unb Sintere ba^u befteflten, aud) menn fie e§ etroa§ foften fotite, bamit

fie ^Sapifterei unb Neffen atfo unjä^ig möchten anrieten'. «So feien aud)

im gürftentum felbft moljt Pfaffen unb 9Jcönd)e, bie »bitten mürben, traft

faiferiieber Orbination fie bt§ auf Goncilium ju ben Neffen mie bor äuju=

laffen'. ,Slucfj mürbe man in unfer gnäöigften unb gnäbigen sperren Sanben

ßeute finben, meiere gunbatore§ ber Neffen finb, ober ifjre Qjrben, bie mürben

fid) erbieten, ^ßriefter ju fc&affen, unb ofjne Unterlaß Anregung tt)un, bamit

foldje Neffen mieber gehalten mürben.'

9lucfj menn man burd) ha* 3uQeftänbni§ ^rieben erhalten tonne, bürfe

man e§ bod) nidjt mact)en.

,§ierin ift aud) nid)t anjufetjen (Srfjaltung ^eitlicben ^rieben? ; benn ©ott

mot)l eben barum un§ ftrafen mürbe, ba$ mtr fo großen 9Jcifebraud) Reifen

mieber beftätigen. Senn e§ rebet ber t)eilige ©eift gar ernfiltd) miber fola^e

Abgötterei.'

,9lud) fo ifi nid&t anjufet)en, baß burd) folc&e ^ribatmeffen ein feiner

täglicher ©otte§bienft erhalten merbe, baburd) ber gemeine 9Jcann jur ?lnbad)t

gereijt mürbe. Senn bie ©otte§bienfte §u 33ett)el unb Setbaoen maren audj

fein anfet)n(ict) ©otte§bienfte, aber bie ^ropfjeten prebigten gleidjroobl baroiber

auf'§ beftigfte unb rairb ot)ne 3 tt,e^ e ^ ben ^ßroprjeten aud) Dorgemorfen fein, t>a^

fie triebe jerrütteten.' 9)can bürfe fid) ,nid)t 21nfd)lägen be§ «Satan§ fab,en

laffen unb roiüigen in 9Jcißbraud) unb unteiblid), fäfjrlid) ©ottesläfterung' 2
.

Sie dürften, berfünbete Sutber in einem um bie 3 eit *>e§ 9teid)5tage§

üerfaßten ,53ebenten', moüen Älofterleben unb Neffen nid)t bulben, ,meil fie

bciZ (Soangelium für red)t ernennen unb geroiß finb, ba^ fold) 9Jceffenbtenfi

unb ßlofterroefen ftrad» miber ba§ (Soangelium ©otteSläfterung ift'. Söotle

man bagegen anführen: aud) ber $aifer fei gemifj, bafj bie latt)otifd)e Cet)re

1 Sauterba$§ Sagebutf) 181 148. 2öal($ 1, 2444. Sögt, meine Sdjrift ,21» meine

ßriHfet' 117—124 (neue Stuft, ebb.).

* Corp. Reform. 2, 301—310.
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bie rechte fei, fo fei barauf ju ermibem : ,2Bir tüiffen, taft er beß rtid^t gemiß

ift, nod) gemiß fein fann, meit mir tüiffen, bajs er irret unb miber ba§ @Dan=

geiium ftrebet. 2>enn mir finb nid&t fctjulbig ju glauben, baß er gemiß fei,

»eil er otjne (Sottet 2Bort unb mir mit ©otte§ SGßort fahren, fonbern er i[t

fdjulbig, baß er ©otte» 2Bort erfenne unb baefelbige, gleich wie mir, nadj

öden Gräften förbere. S)enn e§ ift nichts gerebt, baf5 ein Mürber ober @f)e=

breetjer mollt fürgeben: 3$ fyab Ütecfot, barum foüft bu mein 2fmn billigen,

»eil id) midj beß gemiß meiß; fonbern er muß ©otte» 2öort flärlid) für=

bringen jum 3 eu9n^ f
e 'ne§ Sürnef)men§.' i

TO folgen ©rünben fofltc bie Berechtigung ber proteftierenben ©tänbe

jum Uinfturj be§ alten ©tauben^ unb ßird)enmefen§, unb bie ^iic&tbered):

iigung be§ $aifer» jur 6rl)altung unb Sßerteibigung biefe§ ©fauben§ unb

$ird)enmefen5 ermiefen merben.

Iftidjt triftiger maren bie ©rünbe, mit melden 2utt)er, feine Setjre naa)

mie bor für gteic&bebeutenb mit ,©otte§ Söort' au*gebenb, beroeifen »oute,

baß fatfjolifc&e Sfteic^eftänbe, meldje biefelbe in ifjren ©ebieten nidt)t bulbeten,

,üom Seufel befeffen' fein müßten, ©o fd^tieb er gegen iperjog ©eorg bon

©acfyfen : ,3$ meiß für mid), baf; meine 2eljre ©otte§ SGßort unb ßbangelium

ift', unb barum tobet £)erjog ©eorg, ber Sobfeinb biefer Sefjre, ,in meinem

©eraiffen mtber ©otte§ 2Bort, barum muß idj glauben, bafj er miber ©ott

fei b ft unb feinen Gtjriftum tobet. Sobet er miber ©ott felbft, fo muß idj

^etmlict) glauben, er fei mit bent Seufel befeffen. 3ft er mit bem Steufel be=

feffen, fo muß idj ^etmltcr) glauben, baß er ba§ Aergfie im ©inne fmt.'
2

©ooiel lag Har jutage, ha^ bei folgen ©efinnungen bon einem frieb=

liefen Ausgteid) feine Diebe fein tonnte, unb ta^, ein friebtid)e§ 9}ebeneinanber=

mofmen ber im ©lauben ©etrennten nieftt möglich mar, folange öon feiten ber

proteftierenben ber fatfmlifdje ©otte§bienft für Abgötterei unb bie Befenner be§

©lauben» an baä eudmrifiifd)e Opfer für ©ottesläfterer ertlärt mürben.

©amtliche neugläubtgen tl)eologifd)en SBortfüfjrer, menn unter fid) auefc,

nod) fo uneinig, ließen in ib,ren ©Triften unb ^rebigten feinen groeifel bar*

über, ha^> fie auf eine böüige Unterbrücfung unb Ausrottung ber fatrjolifdjen

$ird)e ausgingen. <Sie bolljogeit, fobalb fie fiel) ba^u Ijinreidjenb ftarf füllten,

1 ©ämmtl. Sßerfe 54, 179—180. **2)e Sßette 4, 92-94. (SnberS 8, 105 f. ber=

fiebt ba§ überlieferte Saturn btefeö ,23ebenfeng', 13. Sfuti 1530, mit gragejeidjen unb

6emerft, Saturn fotoie 93eranlaffung feien ungeroifj. 2>er 13. 2luIt wirb angegeben in ber

©ebrift: .Diarium ober Sagregifter beffen, roas fief) 3"t be§ 2(ufenibalte3 Dr. 3Jt. 8utber§

auf ber 93efte üoburg jugetragen' (ßoburg 1730), aber obne Segrünbung. ®a8 ,93e=

benfen' fdjeint ,bie Slntmort auf eine anfrage eineö fd)on bei ber ©petterer 5Proteftation

beteiligten Sfürften ju fein' (®nber§ a. a. D.) unb ift anfdjeineub erft noa^ bem 2lug§=

burger Üieidb^tag, aber nietjt lange banadb, gefcb.rieben.

2 ©ämrntt. Söerfe 31, 20.
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mit £)ilfe ber meltlic&en ©ematt biefe Unterbrücfung unb Ausrottung 1
. 2Bäfjrenb

fie für fid) felbft Anfprud) auf ©emiffenSfreitjeit erhoben, unb, fo oft i&nen

2ßiberfianb geleiftet mürbe, über ©laubenSjroang unb Sörannei fid) besagten,

übten fie gegen alle AnberSgläubigen beipotifdjen 3™a"9- Sür bie fat^olifd&e

©eiftlidjfeit, bie fatb>(ifd)en Surften unb 9ftagiftrate unb ba§ fattjofifcbe SSolf

mar e§ barum ein $ampf ber ©elbfterfjaltung, menn fie aöe§ aufboten, um

bem ^ßroteftantiSmuS ben Eingang in iljre ©ebiete ju mehren unb itjn, menn

er eingebrungen mar, barauS mieber 511 entfernen 2
.

,3eigt nid)t ba§ Seifpiet bom ®urfürftentum ©adjfen, bon Reffen unb

anbern gürftentümern 3)eutfd)Ianb§, ba§ 33ei[piel fo Dieler 3teid)§fiäbte unb

ba§ ber ©djroeis beutlid) genug', fragte Soljann £)offmeifier, ^rior beS Augu=

fiinerorbenS in ®olmar, ,maS ben $atf)oliien 6eöorftet)t, menn bie £äupter

ber Letten, geiftlidje unb meltlia^e, ÜDcac&t erhalten, um öffentlich burcbjufübren,

maS im geheimen bon Anfang an itjre Abflaut mar? ©ie nehmen ben ^att)o=

Iifen bie 53efi|ungen itjrec £ird)e meg, ib> Älöfier, it>rc «Stiftungen, ifyre

milben Anfialten, ©pitäler unb ©acuten; fie unterbrüden geroaltfam ben

fQtt)olifc&en ©otteSbienfi, belegen bie Ausübung beSfelben mit garten ©trafen,

|trafen tjart fogar biejenigen Untertanen, meldje e§ magen, aucb nur außer=

Ijalb ifjrer ©ebiete einer «Dceffc beijuroo^nen, ober ifjre $inber fatfjolifdj taufen

ju laffen ober felbft bie ©aframente ju empfangen. 3ft triebe ju tjalten

mit folgen ©emaftmenfdjen? 3ft e§ nidjt bielmetjr ^ßflid)t ber Regenten,

meiere fidt) unb tt)r 3SoI! in ber (Sinfjeit ber Sirene unb bei ben alten tira>

liefen Orbnungen erhalten moflen, auf ba§ äufeerfie 2öiberftanb 5U leiften,

menn jene in bie fatljolifdje £mrbe einbrechen motten? Ober berfünben nietjt

biete unter ben aüe Orbnung urnftürjenben ©eftierem, 1>a% man fogar mit

fteuer unb ©cbmert bie Äat^olifert ausrotten bürfe, meil fie ©ö^enbiener unb

©otteStäfterer feien?'
3

Sutljer berlangte nur bie Vertreibung ber Äatljoliien 4
; SDMandjtfmn motlte,

ba& gegen fie mit ^örperftrafen berfafyren merbe, meil e§ 3ßftid)t ber roelt=

liefen Obrigteit fei, baS götttidje ©efetj ju berfünbigen unb ju magren 5
;

1 **&gl. ba§ SCßerf öon 9i ^auIuS: ,^roteflanti$muä unb Soleranj', baä feine

früheren einselftubten sufamtnenfafet. SBaUIjer, gür ßuttjer toiber 3tom 299 f. 310,

t-ertetbigt fogar bie ^ntolerans ßutf)er$.

2 95gl. $ödinger, ßirdje unb ßirdjen 68—71.
3 Qn Dicta rnemorabilia (Coloniae 1543) 29.

* **33gt. aber 9c. ^autuS, Siutt»er über bie Sötung fatljolifij&er ©ctftticrjen, in ben

§ifi.=poItt. Blättern 147 (1911), 92-100; ^roteftantiömuö unb Soleranj 16 ff.

5 Corp. Reform. 9, 77. **2ßie unbulbfam ÜMand&t&on fotriorjt gegen bie Äatfjo*

lifen alz gegen bie Sßiebertäufer unb anbere firdjlidje ©eparatiften mar, 3eigt 5ßautuS,

SDlelanctjtrjon unb bie ©ettijfenSfret&eit, im ,ßatl)ottf 1897, 1, 460—469 534—550;

^Proteftantiämu§ unb Soteranä 61—79.
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3toingIi b>ft nötigenfalls bie Rötung ber SBifäöfe unb ©eifilidjen für ein bon

©ott gebotene^ SBerf 1
; bie roeitefien Sortierungen ftellte Martin S3u£er in

feinen Dialogen' auf.

2)a ber ^3apfl unb bie SBifdjöfe, folgerte er, junjäfjltge Sßöifer jum Seufel

in bie eroige 33erbammniß führen', fo muffe bereu Abgötterei unb ©otteS=

Iäfterung, roeldje größer fei, als irgenbeine jemals auf (Srben geroefen, im ganjen

9teidje mit ©eroalt burdt) bie roeltlicben Dbrigfeiten ausgerottet werben.

2>ie bürgerlichen Obrigfeiten, erörterte er, finb nämlicb bie oberften Jpirten

unb 53orftet)er ber $ircbe unb roerben beSljalb ©ötter unb (grifft genannt.

©ie tmben baS 9ted)t unb bie ^flict)t, in ber ftircbe ju reformieren, unb bürfen

nicbt bulben, baß neben ber wahren eoangelifcben £efjre auch, falfcbe Religion

unb paptftifcbe Abgötterei getrieben roerbe. 28enn fcbon £iebe, Räuber unb

Sftörber mit garten ©trafen belegt mürben, fo müßten bie Anhänger einer

falfcben Religion biel härter befiraft merben ; benn bie gälfcbung ber Religion

fei ungleich fcfjtimmer als bie greöel oder leiblichen Wiffetäter. 2)ie Dbrig=

feit fjabe baS 9ted)t, mit geuer unb ©djroert folch> Anhänger einer faifcben

Religion auszurotten, fogar bie SBeiber unb ftinber ju ermürgen, mie ©ott

bieS fcbon im Alten Seftamente befohlen fyabt
2

. §)er Qjinrourf, baß GfjrifiuS

eine folcrje ©raufamfeit nidtjt geboten Ijabe, fei nichtig ; benn &u (Sbrifii 3 eton

Ijätten bie Obrigfeiten baS Gsoangelium nod) nid)t angenommen, alfo fjätte

ifjnen ein folcbeS ©ebot nod) nictjt gegeben merben fönnen.

3mar follten nic&t ,aüe «Stäbte, roelcbe in bie päpftlicfjen Srrtfjümer ge=

faden feien, nacb ber Strenge beS ©efetjeS jerfiört roerben, roeil fonfl ade

Sanbe berfyeert roerben müßten'; aber roenn einmal bie Obrigfeit, ifyrer ^flid)t

gemäß, allen faifcben ©otteSbienft abgefcbafft fyabe unb bann jemanb ,etroaS

bagegen fürneljmen' ober ,babon roiber abfallen' roerbe, fo muffe fie mit ber

©cbörfe beS ©cbroerteS einfdjreiten ; benn fie muffe ©otteS ©ericbj üben unb

bie Seräcbter göttlicher ©naben fo fjalten, bajj biefelben burdt) fie an ben

göttlicben 3otn erinnert mürben, ber über itjnen fei
3

.

1 »gl. oben ©. 144 f.

2 **,©oldje ©träfe', meint SBuijer, märe ,friebticf), recf)t unb barmfjerjig'. ,S)a§

ftimmt', beinerft richtig $aulu§ in ber unten an erfter Stelle jitterten ©djrift ©. 13^

,fet)r wenig 311 betn, roaö JBaumgarten (Safob Sturm, ©trafeburg 1876, ©. 11) ton

23utjer jagt: ,3eglicber SanattsmuS, ber polttifdtje rote ber fircfjlidje, ftöfct ifjn jurücf.'

3 2)ialogi ober ©efprädtj ton ber ©emainfame unb ben ßtrcrjeiiübungen ber ©briften,

unb roaö jeber Dberfett ton Slmpts roegen aufs göttlichen Söefeld) an benfelbigen ju

öeifeben unb ju befferu gebüre. 1535. **Über SutjerS ^ntoleranj tgl. jefct ^auluö,

S)ie ©trafjburger ^Reformatoren unb bie ©e»iffenäfreit)eü 1 f. 3 f., unb SßauluS, SRartin

33u&er unb bie ©ettiffensfretbeit (©eparatabbrucf aus bem .ßatfjolit'). 9Ratnj 1891.

^roteftanttSmuä unb Soleranj 142—175.
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9iad)bem bie 9teIigion§verr)anblungen in 5(ug§burg ju feinem 33erg(eid)e

geführt, würben ben ^rotefiierenben jur ©rfjaltung be§ grieben§ Don bem

faiferlicben 9tat ©eorg Srucbfefj von SBalbburg unb bem babifcben ^anjler

£)ieronr)tnu§ 93efje am 10. «September neue SBorfdjläge gemacbt. 3n betreff

ber $löfier foulen fie fid) nur verpflicbten : bie nocb vorfjanbenen befielen, bie

©üter unb (Stnfünfte ber erlebigten bis jum ßonjil öon faiferticben $om=

miffarien berart vermalten ju laffen, ba$ ,bie armen Vertriebenen Orben§=

perfonen Von folcben ©ütern nocb berfelben Gelegenheit mit einer siemlicben

Sebjucbt bebaut mürben, bamit fie an notdürftiger 9cabrung nicbt fanget

Ratten', Sejüglicb Der SJceffe werbe nur Verlangt, bafj fie btefelbe mit ben

gemöbnlicben geremonien ju galten bemifligten; bejüglicb be§ 2aienfelcbe§ unb

ber 5ßriefterebe, baß fie Die Gürflärung abgäben: ficb bergeftalt bejeigen ju

wollen, bamit fie ein gute» ©ewiffen bebalten, unb bem Äaifer mie aucb bem

$onjil, fonberlid) aber ©ott Stecbenfcbaft geben tonnten, ©oute ficb aber bei

bem fünftigen ^onjit finben, baß einige in folgen ©cbranfen nicbt Verblieben

unb unbilliger= unb uncbriftttcberroeife geljanbett r)ätten, fo mürben fie aucb al§

getjorfame dürften ficb bem Urteile be§ $aifer» unterwerfen.

3ugleid) foüten fie ficb verbinblicb macben: feine weitere ^tnberung in

©laubenöfacben Vorjunebmen, bi§ t>ae> fünftige ^onji! barüber Seftimmungen

getroffen, unb aucb niemanb al§ üjren eigenen Untertanen ©cbutj ju gewähren.

9)can werbe bann ben Steicbsabfcbieb fo einrichten, ba$ bie fünfte, worüber

man ficb vergüten fyabe, barin erwähnt, gleicbfam beftätigt, bie unverglicbenen

aber au§brücflicb ber (Sntfcbeibung Des $onjil§ Voibebalten unD ibnen eben

Damit ©ulöung unD «Sicberbeit bi§ ju biefem jugeftanben würben 1
.

2fber felbft biefe anwerft gemäßigten 93orfcbtäge würben auf bie eingeholten

©utacbten SutberS, ©palatin» unb anberer Sbeologen jurüdgewiefen. ©id)

berbinblicb macben, in 9teligion§= unb ©taubenäfacben nicbt» ju änbern, be=

merfte Cutt)er unter anberem, bieße Gbriflum töten unb ba% 2ßort verleugnen,

baß e§ nicbt feinen Fortgang l)abe, ha bocb gefcbrieben ftet>e : ba§ 2Bort ©olie§

foüe nicbt gebunben fein
2

, ©palatin fpracb von ben gottlofen ßeremonien

unb ©reuein in ber papiftifcben 2et)re, von betrug unb 3Irglift ber ©egner,

bon (£rb,ebung be§ SteufeiS über ©ott, 33elial§ über Gljriftum, unb propbejeite

ben fatrjolifcben Sorannen t>a% «Sdjidfal ©anfjerib§ 3
. Sie DJceffe in ben

1 üttüller 866 ff. 2öatdj 16, 1823—1824. Öörftemann 2, 416—479. **@nberö 8,

254-256. — Sögt, ^lancf 3, 156-163. **SJgI. aucb ben bei <£tjie*, ßarb. ß. ©ampegio,

in ber SRöm. Duartalfcbrift 19 (1905), 149-152 mitgeteilten gnttourf: .Deliberatorius

tractatus super pacifico recessu usque ad futurum concilium' (8. (September 1530).

Unb baju bai «Schreiben GampegioS an ©aloiati Pom 13. (September 1530, ebb. 147 f.

2 33ei SCÖalct) 16, 1825. **(£nberS 8, 262.
3 Sei Söalcb 16, 1830. **$aulu§, ?Proteftanti3mu8 unb Soleranä 10—12.
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ebangelifcben ©ebieten jujulaffen unb SDtöndje ju butben, erklärten bie üRürn=

berger, fei ,und)rifilid) unb unleiblid)'; bie in 3(ug§burg jjurüdfgebliebenen

IRäte be§ Sanbgrafen ^p^ilipp bon f)effen unb be§ £erS°9§ ®rn
f*

bon 2üne=

bürg wollten fid) ,gar in feine weiteren Unterfjanblungen metjr einlaffen' *.

Um wenigfien§ ben Äurfürften Sodann bon Saufen ju gewinnen, be=

auftragte ber ^aifer am 11. September ben ^ßfaljgrafen ^riebrid) unb jroei

ütäte jur Unterfmnblung mit betreiben, unb biefe baben fid), beifjt e§ in

einem 33ericbt, ,febr bemühet unb beftiffen, etwas au§äurid)ten ; ober bie ^5ro=

tefiirenben tjaben fe[i gehalten' 2
.

2lm folgenben Sage reiften ber fäd)fifdje ^urprinj unb ©raf Sflbrecbt

bon 9flan§felb bon 5lug«burg ab; aud) ber fiurfürft unb ber |)erjog bon

Süneburg wollten tjeimlicb ben 9feid)§tag berlaffen, unb nur auf Sitten be§

$aifer§, ber babon erfahren, berfprad) ber ßurfürft, bafe er nodj einige

Sage berweiten, bann aber abreifen motte, auf jeben $all, mit ober ofme

Urlaub &art§ 8
.

©o blieb bem ßaifer nidjt» anbere» übrig, at§ in Ubereinftimmung mit

ben fatrjoiifdjen ©tänben einen 9?eid)§abfd)ieb ju entwerfen 4
.

31m 22. September legte er ben ^roteftierenben ben (Sntwurf eine» foldjen

bor, in welchem e§ fjiefj: ,9?ad)bem ba§ 53efenntntj$ ber ^roteftirenben gehört,

ba*felbe burd) bie ^eiligen (Soangelien unb ©Triften mit gutem ©runbe miber=

legt unb abgelehnt, alSbann Serrjanblung gepflogen unb über mehrere 5lrtifel

33ergleid) getroffen morben fei, £>a6e ©eine 9ftaiefiät, bem rjeiligen Steige ber

löblichen beutfdjen Nation ju ©utem unb 2TÖot)Ifa^rt, bamit triebe unb @inig=

feit erhalten werben möge, jur (Srjeigung itjrer Wilbigfeit unb au§ befonbern

©naben, bem ^urfürflen bon Saajfen unb ben übrigen protefiirenben ©tänben

jugelaffen, \\a) bi§ jum 15. 9Ipril fünftigen 3afjre§ 51t unterreben unb ju

beöenfen, ob fie fid) nid)t ber berglid)enen 5lrtifel wegen mit ber d)rifttid)en

$ird)e, bem ^apfte, faiferlicber ^Rajefiät unb ben dürften be§ 9?eid)e§, audj

anberen d)rifilid)en Häuptern unb ©liebem ber gemeinen Gfjriffenjjeit bi§ jur

Erörterung burd) ha* fünftige ßoncil wieberbereinigen wollen, daneben

wolle fid) aud) faiferlidje 2J}aiefiät biefelbe $?\t bebenfen, tva* u)r §u tun

gebütjren wolle.

1 Corp. Reform. 2, 367. - Sei ©djirrmadjer, SSriefe unb Süden 294.

3 58gl. ^aftor, 9teunionö6e|"trebungen 55—56. **6ampegio an ©aloiati, 13. Sep-

tember 1530, bei SfrfeS, ßarbtnal ß. Gampegio, in ber mm. Ouartalfdjrift 19 (1905),

146 : ,Et faceano il duca di Sassonia et li altri complici una grandissima instantia

di partirsi
;
pur a requisitione di S. M ta anchora restano, etiam che '1 figliuolo del

duca assai piü cattivo che il padre sia partito doi di sono.'

4 **3n ben ber ^eftfetjung be£ iReidjöabfc^tebeö üorauSgefjenben S3erb,anblungen

ättufdjen bem fiatfer unb ben fattjolifctjen ©länben com 8. bi§ 16. September »gl. bie

bei @b,fe§, ßarbinal S. ©ampegio, 0. a. £). 20 (1906), 54—59 mitgeteilten 2lftenflficfe..
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,3tiätt)iidjen füllten fic bi§ äu ber gefegten 3 eü in ifjren Sänbern nidjtS

9?eue§, ber ©ad)en be§ ©faubenS falber, bruden unb berfaufen laffen, roeber

itjre eigenen nodj frembe Untertanen, an fid} unb iljre ©ecte jiefjen unb

nötigen, audj biejenigen it)rer Untertanen, meldje bem alten ©tauben an=

fingen, in it)ren $ird)en unb ©otte§l)äufern, an ib,ren ©otteabienften unb

Zeremonien ntdt)t irren nod) bebrängen, nod) leine weitere Neuerung barin

anfangen, fid) nud) mit bem $aifer unb ben übrigen ©tänben jur llnter=

brüdung berer, bie ba§ Ijodjroürbige ©acrament nidjt gelten, befsgleidjen ber

SBiebertäufer, bereinigen.'

2)ie ^roteftierenben moflten biefen 9teidj§abfd)ieb feine§meg§ annehmen:

if)r 33efenntni§, eröffneten fie burd) ben ^anjter 53rücf, fei nidjt miberlegt, öiel=

meljr in göttlidjer ©djrift befiänbig unb djriftlid) gegrünbet
; fie äfften bamit

bor bem jüngfien ©eridjt ju befielen. 3um Semeife bafür überreizte ber

Rangier eine bon DMandjtljon gegen bie ,$onfutation' ausgearbeitete Apologie',

meldte jebod) bom £aifer nid}t angenommen mürbe 1
. Sejüglicö ber übrigen

fünfte be§ faiferlidjen @ntrourf§ mid) ber $aifer jeber beftimmten (Srflärung

au§; über bie ©eftattung freier Ausübung be§ fatfyolifdjen ©otte§bienfie§ fagte

er fein SBort. 9Iud) am 23. (September, als $art burd? ben Äurfürften

Soadjim Don 53ranbenburg ben (Sntmurf bon neuem bortragen unb einfdjärfen

liefe: ,$aifer unb ^urfürften mürben benfelben ju fd)ü£en miffen', blieben bie

^roteftierenben feft bei ir)rer Steigerung unb berlangten bi§ jum 15. 9Ipril

33ebenffrifi bejüglid) ber 5Innal)me be§ 9teid)5'abfd)iebe§. Waö) ber nodjmatigen

(Srflärung be§ $aifer§: ,er beruhe auf feinem, mit ben übrigen Surften unb

©tänben gefaßten 33efd)tuffe, unb fei nid)t miHen§, ben 91b|d)ieb ju änbern',

fd)toffen bie Serfjanblungen 2
.

,Ob>im, Qr)eim', fagte ber ^aifer beim SBeggetjen jum $urfürfien bon

©ad)fen, inbem er iljm bie $anb reifte, ,befj Ijätte id) mid) 311 Giuer Siebben

nidjt berfetjen.' 3)er ^urfürfr, oljne ein 2Bort ju ermibern, berliefj ben ^alafi

unb reifte nod) an bemfelben Sage ah 3
.

i **c 3u 3Mand&t$on8 Stpotogie ber äugSburgtfd&en ßonfeffion ögl. ©eü, «Pfcil.

OMancbtf)on 103—111. ©efl toürbigt bie Stpologte als ben ,§öf)epunft' öon SOtelan*

c^ttion^ ßeben (©. 111).

2 **95gr. au<$ ben bei <Sr,fe§, fiarbinal ß. ßampegto, a. a. £). 20 (1906), 60-64

veröffentlichten SSerid&t G'ampegioä über bie Vorgänge bei unb natf) Vorlegung be§

erften 9tetd)§abfd)iebe§ am 22. unb 23. September, ber ben btöf)er bekannten 23ertdjten

öon protefiantifdjer ©eite (©djirrmacfier 313-320) ,ötelfad) sur ©rgänäimg unb 23e=

ridjtigung' bient (gfjfeS 60 2lnm. 2).

3 **21n bemfelben Sage reiften fcerjog @mft öon ßüneburg unb Surft äßolfgang

öon 2bu)alt ab, am 30. ©eptember SCftarfgraf ©eorg öon JBranbenburg. ©cbotnbaum,

3ur «ßoliti! be§ 3JiarIgrafeu ©eorg öon 23ranbenüurg 136 138 447 f.
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@r fjatte in 5lug§burg 9Mnjen prägen laffen mit feinem unb be§

^urprinjen Sruftbilb unb ber Umfdjrift ,llnbefiegtefte 33efenner be§ (Sban=

gelium§' K

(Sine ju ßbren SutfjerS geprägte Sftünje trug beffen 33itbni§ unb bie

SBorte ,§oftor Martin Sutber, ber ^rop^et ^)eutfc^ranb§' 2
.

Sutljer fagtc in ber SEat bie 3 ufun t* 'SeutfcblanbS borauS.

3n bem oon ibm geforberten ©utacfjten über bie faiferüdje Vorlage bom

22. «September entroicfelte er bie ©rünbe, mesljalb biefelbe gän^lid) 51t ber=

merfen fei.

$)can fönne ben Sauf ,be§ (Sbctngeüums' nid)t fjemmen unb befcbränfen

laffen; benn ba» bebeute: @brifium nid)t leben laffen, fonbern it)n auf§ neue

freudigen unb töten. 2>a§ $lug?burger SBetenntniS muffe al§ baZ roab,re unb

lautere 2öort ©otte» bi» jum jüngfien ©ericbt§tage bauern. 2)a§ ßonjil fönne

man nur annehmen unter ber 33ebingung, baß bie in bem 33efenntni§ au§=

gefprocbene Sefjre tuarjr fei aud) ofme baMelbe. 9?id)t ein Ginget bom |)immel

fönne baran etroa§ änbern, bielmerjr muffe felbft ein (Sngel, ,ber bergleicben

ttjun moQe, betflucrjt unb berbammt fein', alfo bürften biet meniger $aifer,

Sßapft unb SBifdjöfe barüber urteilen. £>ie ^orberung, bafs bie nod) in ben

Hlöftern roobnenben 9)iönd)e bi§ jum ßonsil nicbt bertrieben merben foüten,

bie 9)?effe nictjt abgefcrjafft rnerben foüe, fönne in feiner 2Beife jugegeben

werben, meil ber, melcber gegen fein ©emiffen fjanble, ficb, ben 2Beg jur £)ötle

bafjne. Surd) baZ mönctfifcfje Seben unb bie 9)?effe tue man bem SSerbtenft

unb bem Seiben Gtjriftt bie äufeerpe ©c&madj an; bie DJceffe fei ber größte

©reuel unb 9tbfd)eu unter allen ©reuein, bie nur genannt rnerben fönnten.

$5aB bem ©erraffen eine§ jeben überlaffen roerbe, unter einer ober jtpeien

©eflalten ju fommunijieren, fönne man in feiner 91rt jugeben, meil man

baburcf) fagen mürbe: diejenigen fünbigen nicbt, meiere nur eine ©eftalt

empfangen.

Sn aüen biefen Sfrtifeln bürfe man um fein frnar breit nachgeben, menn

aud) ganj SDeutfd)lanb barüber jugrunbe gefjen mürbe.

,9Mte man gleich t)odt) fjerau§ftreid)en', fagt 2utf)er mörtlidj, ,ma§ für

9?u|en unb görberung bem gemeinen '^rieben, aüen frommen Seilten, ber

beutfdjen Nation, bem ^eiligen römifd)en 9teid) unb bem d)rifilid)en ©tauben

batjer entfielen mürbe, menn man in einigen «Stücfen unb 5Irtifeln etroa§

naebgäbe, unb sugleidj anführen, ma» für 9cteberlagen, ©d)äben unb Un=

1 ,Evangelii confessores invictissimi'. Runter 111.
2 ,Propheta Germaniae'. Runter 151. ©ine Sftünae Dom Safjr 1587 mit gletdjer

Umfdjrift S. 182. 2lucfj in Briefen tourbe Suttjer olö ,propheta Domini ad Ger-

manos' cingerebet. 93gl. ben Srief beä SJhjconiuö Dom 2. Se^embet 1529 bei ©eibe*

mann in »riegerS Seitförift f. ßirajengefd). 3 (1879), 305; **@nber§ 7, 194.
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gemadj erfolgen mürbe, menn e§ jum $rieg unb 9lufrurjr fäme, meil foldjer

©eftatt bie Religion unb bie ebangelifdje Sefjre auf beiben Seiten ju ©runbe

get)en unb bie jämmerlid)fte 53ermirrung aller ©efe|e unb Orbnungen erfolgen,

unb ber Surfe unb anbere Könige unb dürften ba§ beutfdje, unter fid) un=

einige unb gemittete 33oIf überroältigen mürben, barum man ben ^rieben

um geringer ©treitigfeiten miüen über etliche Prüfet nidtjt bredjen unb jer=

reiben muffe, fo ift auf foldje Grinmürfe fd)li$t gu antmorten unb ju fagen:

@3 ergebe, ma§ redjt ift, menn auü) alle 2BeIt barüber ju Krümmern

gefjen fodte.'
1

,3$ fage', erflärte Sutljer, ,bafj ber triebe in bie unterfte £)ötle ju

bermeifen fei, fo mit ©d)aben be§ Gübangetii unb be§ ©tauben§ ertauft mirb,

unb fie Ijinbert unb beriefet.' S)a§ Reifet mit ©dmben unb £)inberung ber

beiben ©runbleljren be§ 2ut()erifd)en (5bangelium§ : ber Sefjre bon ber 9ied)t=

fertigung allein burd) ben ©tauben orjne gute SOßerfe at§ berbienftlid? für bie

©eligfeit, unb ber Sefjre bon ber Unfreiheit be§ menfd)lid)en 2öiQen§.

Sei btefer (Srflärung blieb Cutter roätjrenb feine§ ganjen 2eben§.

©eine Sefjre, bie ba§ reine unb lautere (Sbangelium fei, muffe geprebigt

werben, menn barüber aud) alles bernidjtet mürbe. ,(§§ ift fetjr erfcfyredlidj,

aber e§ gefjt nidjt anber£ ju.' ,9)?an faget, menn ber s

-ßapft fällt, fo mirb

2)eutfd)Ianb untergeben, ju Stummem unb ju ©Reitern geljen. 2Ba§ fann

id) baju? 3$ !ann e§ nicrjt erhalten, mefc ift bie ©dmlb?' ,£>a§ ©efc&tei

geljt nod) alfo, bafj man faget: £)ätte man ba§ Gübangelium nid)t geprebigt,

fo märe afle§ frieblid) blieben. 9?ein, ©efelte, e§ foll nod) beffer merben;

benn Gfjriftu§ fpridjt: 3d& W? nod) meb,r ju reben unb ju rieten. SMe

Urfadje ift, bafj iljr follt biefe ^rebigt gelten laffen, ober iljr foflt nid)t einen

©teden behalten; e§ foll audj nid)t ein ©tein auf bem anbern bleiben.' 2

©oroenig mie mit ben proteftierenben dürften, tarn audj mit ben pro=

teftierenben ©tobten ein frieblidjer 91u§gletd) in 9Iug§burg jufianbe.

51m 14. 3uli ^atte ber $aifer ben 3lbgeorbneten ber ©täbte anfagen

laffen: ,(Sr miffe eigentlid) nidjt , mefj ©lauben§ eine jebe bon iljnen fei

ober fein roolle, er begehre barum, fie motten biefeS lauter ju ernennen

geben.' 3

Unter ben ©tobten tjatte bon Anfang an auf bem 9fcidj§tage gcofse

Uneinigfeit geljerrfd)t.

1 Sei 2öold& 46, 1855-1856.
2 ©ämmti. Sßerfe 46, 226-229; 48, 342-343 358; 59, 297 unb 60, 82.

3 »rief ber Nürnberger ©efanbten Dom 15. 3uli 1530, im Corp. Reform. 2, 199.

3anjfen>$a[tor, ©efdjtdjte be§ beutfdöen S3oIfc§. IU. 19. u. 20. »ufl. 16
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,9ciemanb miffe', flagten bie Ulmer (Sefanbten, hinter mem er fijje. Sie

©tobte galten fid), al§ ob fie einanber niebt fennen; feine geftebt ber anbem

ibre 91b|"id)ten be§ ©lauben§ rjalb; ou§ fetner ifi fyerau^ubrtngen, ob fie etwa

auf ßoncil ober Nationalüerfammtung bringen mofle.' Sßrotefiierenbe ©tobte

brennten fidt) untereinanber, bie Iutt)erifdt)en Oon ben äroinglifcben, roieberum

jroingltjc^e Oon jjrDtnglifdjen : bie bebäcbtigen bon ben ^e^erftörern, bie neu=

traten oon ben mit ber ©ebroeij üerbunbenen' *. 2>er 3^at Oon 33iberacb tjatte

feinem ©efanbten ben 93efet)l gegeben: ftcfj ,be§ ©lauben§ unb ber ©ecten

falber' fo ju galten roie ber 33ürgermeifier 33ernt)arb Sefferer Oon Ulm. Sßofle

Ulm jum iatt)otifcben ©tauben jurüdfetjren, bann motte e§ audt) 23iberad);

roerbe Ulm bagegen 2utber§ 2ebrfä|en folgen, bann füllten aud) bie 33iberad)er

biefe für richtig erfennen; finbe jebod) Ulm für gut, bie 2ef)re 3mingti§ ein=

jufübjen, fo roerbe audj 33iberad) ein ©leid)e§ tun 2
. 9lber 33ürgermeifter

33efferer, natf) beffen ©utbebünfen fid) entfdjeiben foflte, roeld)en ©tauben in§=

fünftig bie 23iberad)er Bürger unb Untertanen als baZ lautere Soangelium

jmang§meife befennen foflten, narjm feinerfeit» eine Soppelfieflung ein. ©egen

ben neugläubigen 9tat oon Ulm febatt er ,ben 5)3apfi ben ungetreueften 53uben

auf ßrbreid), ber am liebften ba» 9teict) 5U einem ©ee machen unb alle

2>eutjd)en barin erfäufen mürbe' 3
;

gleicbjeitig erllärte er einem ©efretär be§

päpftlicben Segaten ßampegio, bem Ulmer ©aniel 9J?aud): er t)affe nichts

meb,r al§ bie Sutfjeraner, noeb mebr aber bie ©aframentierer 4
; in f urgent

inbe§ mürbe er ein eifriger 51nf)änger unb 33erteibiger ber leijteren.

^ur menigen mar flar, metebem ©tauben man anfangen motte. SDie

gjeutlinger unterfebrieben bie 51ug§burger ^onfeffion, obgleich fie eine eigene

mitgebracht Imtten, bie bon jener in mefentlicben ^untten abtritt). 51ud) bie

Nürnberger ©efanbten unterfebrieben, jum großen 5trger 53efferer§, ber it)nen

ju üerfiefjen gab: ,bie ©täbte mürben fid) burd) if)re ipanblungen nid)t gut

ratben, bie aber mürben am tiefften fjineintommen, bie fid) am beften binau§=

jufcbleifen gebähten'. Um bem ßaifer ,il)r ©emütl)' 5U bezeigen, fcbloffen

fieb £eilbronn, Kempten, 2Binb§[)eim unb 2Beif3enburg im 9iorbgau ber fyür(ten=

fonfeffion an. Ulm übergab bem $aifer eine eigene ©djrtft, metd)e fein

1 ßeim, ©djtoäbifdie ÜteformationSgefdjtcbte 163—164.
2 Deformation ju Siberad) 24—25.

:i fieim, ©cbtoäbtfdje 9Re?ormatton§gefc^idbte 162.

4 ßeim, Sd)teäbifd)e DeformationSgefdncbte 180.
s*3Kaudj an Sßolfgartg fRtjdbarb

in Ulm, auä StugSburg 21. Sfuiü 1530, bei üftaegele, 2lu3 bem Seben eines ftfjtDäbifdjen

fabtenben ©djolaren 204: ,Pene omisissem, quod maxime fuit scribendum : Bern-

hardus Besserer unus e consulibus nostris hie est, ut nosti, et jurat per saneta

se Lutheranismo nunquam consensisse, atque nihil pejus odire quam Lutheranos

et omnium maxime Sacramentarios.'
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befonbereS S3e!enntni§ enthielt 1
,

[onbern nur bie Sitte um ein allgemeines

ßonjil, bem ber 9tat [eine Meinung über ben ©tauben burd) bie ©eleljrten

anzeigen laffen mofle.

(Sin eigenes ätbinglifdjeS 33efenntniS bagegen überreizten ©trafjburg,

2ftemmingen, ^onftanj unb Sinbau, nämlid) bie bon 33ufeer unb ßapilo an=

gefertigte [ogenannte Stetraüolitana, baS SßierftäbtebefenntniS 2
. 33renj nannte

baSfelbe in einem Briefe an Sfenmann bom 22. ^uü ,füd)fifd) unb ber=

[plagen', unb 23utjer felbft gefianb ein, bafj bie barin über bie Sefyre bom

^benbma^I gebrauste formet eine 23er[d)roeigung ber SBafjrheit [ei
3

.

,9IuS bie[em Söefenntnijj', [agte ber $ai[er, ,tjaben mir bernommen, [inb

audj [on[i gfaublid) berietet, unb eS ift jug(eid) öffentlid) befannt, ba^ bie

gebauten bier ©täbte nicr)t aflein im ©tauben fid) bon allen anberen 9teid)S=

ftäbten, [onbem ber ganjen beut[d)en Nation, aud) ber gemeinen (Sbrifientjeit

abge[onbert, unb ber ferneren 3rr[al miber baS fjocbroürbige ©acrament, befc

gleiten ber 33ilber[türmung unb anberer Saaten fid) unterzogen Ijaben. ©ie

fjaben bisher biete miberraärtige ©eden gemattet, biefelben aud) unter ben ge=

meinen Wlann ausgebreitet.' 4

£>er $aifer §ahe fid) geäußert, berichtete 23u|er, ,er motte lieber [ein

Seben la[fen, als ben Ungefyorfam bie[er ©täbte bulben' 5
. ,9Jcan f)abe iijn

[agen tjören', [abrieben bie Nürnberger ©e[anöten, ,er [elje mo()l, bajj man

il)m einen neuen ©lauben lehren mofle; eS merbe aber mit ber 2et)re nid)t

ausgerichtet [ein, eS gehöre bie gaufi baju, unb ba mofle man [efjen, mer

ber ©tärfere [et'
6

.

(Sine auf 53efe^I beS $ai[erS angefertigte SBiberlegung beS 3Sier[täbie=

befenntniffeS mürbe am 25. Ottober in ber 9ieid)Sberfammlung öffentlid) ber=

lefen
7

. ©ie [d)loJ3 mit ber SDrofyung: ber $ai[er merbe, menn bie ©täbte

1 SSqI. ßeitn, ©d)roabifd)e 9leformation§gefd)idjfe 183. ßeim, Ulm 185—186.
2 **gur gutfic^ung ber Setrapolitana unb über bie SSebeutung berjelben Pgt. audj

©ufemann, Quellen unb $orfd)ungen 1, 1, 21-46 363—387.
3 93gl. ßeim, ©djroäbifdje IReformationsgefdjidde 179. ,. . . Articulns de eucha-

ristia immutatus est' etc.

4
Stfeue Sammlung ber Uleidjsabfdiiebe 2, 309 § 8.

5 ßeim, ©djüjäbifdje 9leformationsgefd}id)te 181.

6 ©trobel, SJUscellaneen 3, 200. 93gl. görfteuiann 2, 710.
7 **S3gI. Söircf, Gorrefponbena 1, 527 ff. Sobel, SKemmingen 4, 18 ff. 2t. ^aefcolb,

Sie ßonfutatton beö Söterfiäbtebefenntniffes. obre ©ntftebung unb Hjt Original (Seipjig

1900), gibt eine eingefjenbe Orientierung über bie Perfdjiebenen *pf)Qfen, meldte biefe

ßonfutation Dom Quli bis jum 25. Dflober burdjgemadjt t)at, unb Peröffentlid)t ©. 1

bis 68 ben in ber IReidjstierfammlung nerlefenen beutfdjen, ©. 69—114 ben offiziellen

lateinifdfjen £e£t. S3gl. bie S3efpred)uugen Don $. Sobjs in ber Seutfdjen ß<teratur=

jeitung 1900, 3tr. 45, ©p. 2903 f. unb Pon ©. ßatoerau in ber $ifior. 3eitfd)rift 85

(1900), 173. ©er Porfjer befannte lateinifdie 2ejt in ber Ausgabe Pon Christ. Gott-

16*
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nidjt bon iljren gefährlichen Strlümern 5ur Vernunft unb jum ©etjorfam surücf=

teuren mürben, alles tun, ma» fein 91mt bon iljm erforbere.

Slujjer ben äroinglifdljen «Stäbten unb ben fecrjS ©tobten, roeld&e bie

Sürftentonfeffion unterfcbrieben, berroeigerten auch granffurt, Ulm, ©cbroäbifa>

£)atl unb julejjt 91ug§burg bie 31nnafjme be§ bom ^aifer borgefcblagenen

DteidjSabfc&iebeS.

(Sntfcheibenb für bie gufunft mar nun bie §rage: ,mit roeldjen Mitteln

gegen bie ÜBiberfpenfiigen ju berfafjren fei'?

3m ^rieben bon Barcelona tjatte ber $aifer bem ^apfte berfproc&en

:

ade Mittel aufjumenben, um bie bom regten ©tauben 5lbgeroid)enen burcb,

©Ute tjerbeijujieb^en, für ben ftaü aber, bafe fie t)artnädfig bleiben füllten, mit

ben SBaffen in ber £)anb ha?) ©cbJSma, aus meinem fo biete Empörungen

unb fo biete Sergeroaltigungen ber Äattjolifen erfolgt maren, ju rjeben. 51uch

bei ber gufammenfunft $arls mit fflemenS VII. 511 Bologna unb auf ber

Steife be§ ftaifers' nach. Augsburg mar ein ßrieg gegen bie proteftierenben

8tänbe in ernfte ©rroägung gebogen morben 1
.

92ad)bem bann in 5Iug§burg alle friebtichen 23erfud)e erfolglos geblieben,

mürbe im faiferlic&en (Staatsrate barüber berfjanbeft, ob unb mie man tätlich,

gegen bie ©tänbe auftreten unb einem befürchteten Angriff berfelben juoor=

fommen tonne 2
. HDer päpftliche Segat (Jampegio riet jur ©ematt, unb es

fried Müller, Formula Confutationis Augustanae Confessionis. . . . Accessit formula

confutationis Confessionis Tetrapolitanae latina nunc quoque primum edita (Lipsiae

1808) aar nidjt bie Iefeje offizielle gaffung, fonbern bie erfte, Don ®cf aEein beforgte

ülebaftton, bie bann bon ber ßommiffion, befonberS burdj gabri unb SocbläuS, nodj

inannigfad) umgearbeitet rourbe. (Sine auäfütjrlidtje Jöerieibigung ber Seirapolitana

üerfafete 23utjer. ®ie erfte beutfdje gebrucfte Sluögabe ber Setrapolitana famt ber

©dt)u^fdt)rift erjcßien im Sluguft 1531 in ©traßburg; im «September erfdjien bafelbft

eine Iateinifdje ShtSgabe ber Confessio atiein. 33gl. ©ußmann, Quellen unb gorfdjungen

1, 1, 384.

1 Shictjolfe 3, 444—445. Srief be§ fiarbinalS Gampegio, ber als papftltdjer ßegat

ben ßaifer uad) ©eutfdjlanb begleitete, Dom 14. Sunt 1530, bei Laemmer, Mon. Vat.

38, unb Sampegiog SJtemorial unb ©ommario über bie in ©eutfcblanb ju befolgenbe

^olitif oom OJtai 1530, bei 9Lttaurenbredjer, fiarl V. unb bie beutfdjen *Protefianten,

2lnbang 3-16.
2 .Articuli aliqui notati quomodo et qualiter Caesar Rebelies in fide punire

possit', bei 9Jkurenbred)er, 2tnf)ang 16—21. .Secundo et principaliter : si volumus

exspectare, quod ipsi nos aggiediantur, vel nos ipsos, et quodcunque fiat, opus

est, quod Caesar sit bene instructus cum omnibus oportunis et necessariis ad unam
et ad alteram expeditionem. Quare inprimis sciendum est quid unusquisque ex

istis principibus possit trat velit in alterutra istamm expeditionum facere, et hoc
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fcfeien bem $aifer, baß beten 5(nwenbung atlerbing§ bie meifte ftxüibt bringen

mürbe; aber e§ fehlte ifjm baju bie nötige 5lu§rüfiung 1
. Überbie» fcbrecfte er

jurütf bor ben folgen eine» ^Bürgerkrieges in Seutfdjlanb, ber bei ber fojial=

politifcben (Srregtfyeit be§ 23olfe§ aucb in ben altgläubigen ©ebieten leicht eine

allgemeine 9tebolution entjünben fonnte, boppelt gefäfjrlid) bei ben brofjenben

Gsinbrücben ber Surfen 2
.

53ei ben meiften fatfjolifcben Stünben tonnte ber $aifer auf feine Untcr=

flü&ung reebnen.

Unter ben weltlichen waren nur jmei ,ge[trengen 9^a§na^men jugeneigt'

:

$urfmft Soacbim bon Sranbenburg unb ^erjoq ©eorg bon Sacbfen. ,3)iefe

53eiben gelten', bertautete au§ ber Umgebung $arl», .alle Disputationen im

©lauben für unnü|Iidj, wie ber $aifer felber 21nfang§ gefagt fjatte, unb er:

warteten barau§ nod) meljr £>aber unb Witterung, ©ie wollten ein geftrenge?

gürneljmen naa? ben 9teicb§gefe|en gegen bie SBiberfpenfiigen be§ $aifer§ unb

bie Umfiürjer be§ ©otte»bienfies ber $ir$e unb bie (Sinnefjmer ber $ird)en=

guter unb Stiftungen ber 51rmen.' ,<Scbon afi^u lange 3eit', mar ifjre

Überjeugung, ,ljabe man allem Unrat!) jugefefjen unb ftirdjen unb Klafter

ftürmen laffen unb offene 53rücbe be§ faiferlidjen Sanbfrieben» ofjne 51t)nbung

gelaffen, unb fo biet unb berfcfeiebene fe^erifa^e Sefjren berbreiten laffen, bajj

ta?) arme 23olf ganj mirr morben im fölauben unb in ade erfc^recfltctje Safter

gefunfen fei mittlerjeit ber «Spaltung unb Sprung. 28ofle man nodj länger

5U)et)en, fo gebrolje bem ganjen Ijeiligen 9teia> Skrberben, unb werbe e§ arm=

feiig werben unb in fid) ^ergeben gleicfo einem jeben gefpaltenen 9reiaV

,9Iber im ^ürftenratlje würben fie gewaltig überftimmt, unb waren unter

ben SBeltlicben in^befonber» bie banerifcben ^erjoge nicbt gemeint, ben 2öiber=

fpenftigen eine ftarfe ©tirn ju jeigen; benn ob fie aud) nicbt abfällig werben

wollten im ©lauben, fo waren fie bodt) wiber ben $aifer unb feinen 53ruber

unb wollten nid)t, bajj gerbinanb römifdjer ®önig würbe, bielmetjr wufjte

man gar wofjt bon ben geheimen ^practifen, ba$ |)erjog 2öilt)elm felber wollt

$önig werben.' 3

clare dicat et faciat. Idem est faciendum cum civitatibus bonis et catholicis.
-

.Cogitet Caesar et Rex de personis suis, quod est principale et totum in toto.

In fine et aDte orania Caesar studeat potius prevenire quam preveniri.'
1 ©treiben be$ ßaifers Dom 4. (September 1530 an ÜJttcer 9flai, feinen ©efanbten

in 9tom, bei Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V.

(Valladolid 1600) 103. **93gl. $aftor, ©efdjtcbje ber ^äpfie 4, 2, 418.
3 2lnttüort be3 ßaifer§ auf baS Sorfjalten SampegioS, ber ©etoalt anriet, nad)

beffen SBeridjt bei Laemmer, Mon. Vat. 51. 5ögl. Gampegioä ©utadjtett bei ßanj,

Staatspapiere 48—49.
3 * Stufjeidjnungen, bgl. oben S. 20 Slnm. 1.
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S)tefe ^raftifen ber baberifdjen ^erjoge toaren (Snbe 3uli 1529 fc^on

fo weit gebieten, baß ber ßurfttrjl 2llbred)t Don 2Rainj mit bem §erjog

SGßilfjelm einen Vertrag abfcfelo^, worin er gegen große ^Betreibungen öer=

fjjradj: bemfetben jur römifdjen $aifer= ober ßönigSroaljt betjitflid) ju fein
1

.

3Iud) ber fiurfürft Subroig bon ber ^ßfalj Ijatte ätmlidje 3 u
f
a 9 en gegeben

unb bereits ba% ßonjcpt eine» 5ßotum§ für |)erjog SBtl^elm anfertigen laffen
2

.

Sn 5Iug§burg fanben jroifajen ben baberifcben ^erjogen unb bem ^urfürften

bon ©adjfen 23erabrebungen fiatt gegen bie SBatjl fyerbtnanb§ jum römifdjen

Könige 3
.

53on ben geiftlicfjen dürften roaren bie (Srjbifdjöfe 9flbredjt bon 9Jcains

unb ^ermann bon 5lö(n, meldjer füäter förmlid) ju ben ^rotefianten über=

trat, unb ber 5lug§burger 33ifd)of ßfyrifiopb, bon ©tabion ,meb,r bem 2öiber=

tljeU zugeneigt benn bem latfjolifrfjen'. ,$er (Srsbifc&of bon 5)iainj geigt fi$

halii fo, balb anöer§, unb meiß man nie red)t, roofyin er fallen mirb 4
. SDenn

er gefjt fefyr auf roeltlid&e Gifyren unb ^runf, ift furdjtfam bon ©emütf), unb

Ijat tneljr ©Bulben benn ein fonfiiger Surft. S)er bon Söln läßt fid& leicfctlitf)

bearbeiten; benn bom ©tauben weiß er nid}t§ unb ift no$ furdjtfamer; ber

bon 9lug§burg ift ein süchtiger 9Jtann, aber nidjt feft im ©tauben.' 5 3n

einem proteftantifdöen SBeridjte roirb über bie genannten ^irdjenfürften gefagt:

,©iefe 3)rei finb fyatb eoangelifrf), motten leiben, baß man fie 51t melt=

liefen dürften madjte; mären fie Me mie bie ©ret, fo fäme man woljl mit

ifmen au§.' 6

1 3>er »ertrag bei Stumpf, Urfunbenbudji 5—12. 2tlbredjt narjm im borauS

jdjon 12 000 ©ulben t>ou bem £>erjog in (Smpfang, mit ber Serbinblidtfeit gur ^niM=
3ab,tung, roenn bie S0Öat)I ntdtjt nor ftd) gelje; aber nod) im %at)it 1534 roar ba$ (Selb

nid)t ganj erfeljt. Stumpf 52 2lum. 2.

2 ©tumpf 54. »gl. SäMUe 47 ff.

3 »gl. bie SSriefe bei ftörftemann 2, 768 820.
4 3m 3af)re 1532 natim Sllbredjt bon Stftelantfjtfjon bie Sebifation feinet $om=

mentarö jum föömeibrief fjulbreicfj an unb fcfjicfte ib,m bafür einen Stcfjer mit 30 ©olb=

gulben. ®er ehemaligen Sftonne ßatfjarina bon S3ora, SutljerS §au3frau, fdjicfte er

einmal ein ©efdjenf oon 20 ©ulben, bie aber Sutfyer jurütfroieö. ©eibemann, ßutfjerä

©runbbefifc 477. ftöjltin, 5D1. 8utb.er 2, 417-418.
5 *t)eißt eö in ben ©. 20 31nm. 1 silierten Slufäeidjnungen. Über ben ©rjbifdjof

bon ßöln äußerte fid) ber ßaifer: berfelbe fei toeber fattjolifc^ nod) luttjexifdt), etjer

ein §eibe. 23erid)t GampegioS com 25. 5ftoöember 1530. etjfeö, ßaiibgraf «ptjilipp 18

2tnm. 1.

93rief bom 20. 3uli 1530, bei §affencamp 1, 270 2lnm. 1. 3fuftuö 3onaö

fdtjrtcb 6nbe 3uni auö 2tug«burg an ßuttjer: ,Dicitur episcopus Augustanus in pri-

vatis colloquiis buiusmodi edidisse vocem: illa quae recitata sunt (bie Slugsburgev

fionftffion) vera sunt, sunt pura veritas; non possumus inficiari.' Corp. Reform.

2, 154 (**©nberö 8, G6; aueb Acta Comiciorum Augustae 15); ogl. 241-242 unb

SuttjerS SSrief bom 7. ftobember 1530, bei be SDßette 4, 190; **@nber§ 8, 312.
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,S)aS roar', fdjrieb ein fatferltdö ©efinnter, ,infonberS jum betrüben,

boB ©eine faiferfidje SDcaiefiät, bie gern alles 33efie gerooüt Ijätte in bem

Zeitigen ©tauben unb d)riftlid)en Seben, fid) fo gar roenig Ijat berlaffen !önnen

auf bie oberfien Wirten beS 53olfeS. ®a gibt'S wenig mutige ©eelen. Unb

ob's unter Urnen Apoftel gibt, roiü idj ntc&t sroeifetn, bocb bem Urteile ©otteS

Eingeben, ob ibre 3abt S^ölf ift unb nur ein einiger SubaS.' 1

2Beif bie roettlidjen dürften bie ^ird^e berroeltticbt, iljr ,ben SubaSfufj

gegeben', iljre Angehörigen in bie bifcböflicben hinter unb Stürben r)inein=

gebrängt fyatten, obne ju fragen, jagte ^erjog ©eorg bon ©adjfen, ob eS

burd) bie Sure gefd)efjen, ,ober unter ber «Sc&roeüe ober oben jum ^aä)

hinein', fo roaren ,aud) bie Ferren, bie bermafsen eingegangen, beS ©emütbeS',

al§ Ratten fie ibre ©teile ,für ibr Qjrbe getauft' 2
. 2)ie meifien öon ifmen

roaren in SBefen unb 2Banbef nid)t fo faft 23ifcböfe als roeltücbe dürften mit

geifilidjen Sitein, wetteiferten mit ben toeltliajen in 2uj:uS unb 2Bo[)üeben, in

Sagb unb (Spiel. 23iele ftanben unter bem (Sinflujs bon roeltlid^en 9täten,

roeldje nietjt feiten mit ben Häuptern ber üfteugläubigen 23erbinbungen unter=

bielten unb bereu ,|)anbfalben' entgegennahmen. 9)iebrere berfelben maren

perfönlicb ben Neuerungen berfaüen unb t)ulbigten biefen röoljl gar öffentlich,

in ber Hoffnung: aller 5tbbängigfeit bon IRom unb bem ©eborfam gegen

ben päpfttieben ©tuf)l fid? entheben ju tonnen 3
. 2öaS ber pöpfiücbe Segat

Aleanber im 3at)re 1521 roäfjrenb beS SBortnfer 9teid)StageS gefagt blatte:

,3)ic SSifdjöfe jittern unb laffen fid) berfcblingen mie bie ßanineben' 4
, bebielt

feine ©eltung für lange 3*it. W$t minber jutreffenb maren bie 33ericbte

beSfeiben 9Ileanber unb anberer mit ben firdjlidjen 3u flänben *2)eutfd)lanbS

bertraut geraorbenen päpftlidjen Nuntien: ber unpriefterlidje 2Banbel bon

23ifd)öfen unb ©eifttid)en niebern NangeS, roeldje felbft unter ben febroerften

53ebrängniffen ber $ird)e iljr Seben nietjt änberten, trage bauptfäcblid) ©djulb

1 * Stufjeid)nungen, bgl. oben 6. 20 2lnm. 1.

8 Sgl. oben ©. 48—49.
3 Ser Denejianifdje ©efanbte Siepolo urteilte im Safyxz 1532 über bie beutfdjen

XBifcfjöfe : ,E uu special desiderio in tutti li vescovi di Germania che vorriano

nelle diocesi loro ognuno avere, si nel conferir di tutti li benefizj, come nelli

giudizj, una potestä assoluta che non fosse in aleun modo soggetta all' autoritä

pontificia, n'i dipendesse da quella, anzi essi soli fosser come pontefici in tutti li

luoghi soggetti alla loro chiesa, dicendo che 1' autoritä ligandi et solvendi data da

Christo a Pietro fu aecordata alli altri apostoli ancora e cosi non piü alla romana

che ad aleun' altra chiesa. Questo sana il desiderio di tutti.' Slufeerbem feien

einige ba, rceldje fidtj in ibren S)iöaefen ju roeltltctjen Ferren machen unb betraten

rooüten natf) bem Vorgänge beö §ocrjmeifier3 in $reujjen. Skridjt bei Alberi, Serie 1,

vol. 1, 124.

* **%I. 93b. 2 btefes 2öer!e§ (19. u. 20. Stuft.) 204.
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an bem £affe be§ 23olfe§ gegen bie ©eiftlicbfeit 1
. Sie 33ifcböfe tonnten fid)

barum auf ifjre eigenen Untertanen nicbt berlaffen, unb ,ü)terau§ allein fcbon

fonnten einficbtige Wenfcben abnehmen, au§ meld)' Urfacben [ie ftetig furcbtfam

unb mattt)erjtg waren, aud) uneinig, wenn e§ gelten foüt, fid) gegen Un=

bilben 5U toerjren, unb einig 311 fein mit bem $atfer unb ftarf'
2

.

3n 9Iug§6urg trat bie Uneinigfett ber fat()o!ifcben (Stäube unb itjre fjurdtjt

beutlid) fjeroor, unb mar geeignet, bie 2Biberfe|ficbfeit ber ^Sroteflierenben ju

fteigern. 511» ber $aifer burdj bcn ßurfürften Soadjim Don Sranbenburg

in entfcbiebener Spraye bie 2lnnaf)me be» 51bfd)iebe§ berlangte, ,erfd)rafen

etliche dürften unb 33ifcböfe, unb fpradjen babon, als märe grofc Unrecht

gefcbeben, unb liefeen fid) bei ben ©tänben be§ anbem 2beil§ bemütbig ent=

fcbulbigen' 3
. 3oad)im Ijatte gefagt : ,®ie in bem 23efenntniß ber ^roteftirenben

enthaltene 2el)re [ei burcb reine flare ©<$ri.ft abgelehnt unb fcbon auf früheren

ctjriftlicfjen (Soncilien für fet;erifcb unb uncbrifllid) crfannt morben. ©er $aifer

muffe fid) munbem, baß man ifjm jumeffert motte, al§ ob er unb anbere

^urfürften, dürften unb Stäube irrig unb nicbt red)t glaubten. 2Benn biejj

bie Weinung märe, fo müßten faiferlicber Wajeftät löbliche Sorfabren, $aifer

unb Könige, fomie be§ ^urfürften bon <Sad)fen unb anberer dürften löbliche

Voreltern, aud) für fetjerifd) gebalten merben, barum ©eine Wajeftät feinet

roegs einräume, baß ha* übergebene SBefenntnijj auf btö (Soangelium gegrünbet

fei. üffieif aber ber föaifer gern triebe im 9teid)e unb allenthalben fetje, fo

fyabe er ben brotefiirenben Stänben au§ befonberen ©naben ben 91bfd)ieb alfo

jteflen laffen, begehre Don itjnen, benfelben anjunefjmen, unb gebe ibnen, menn

e§ nicbt gefcbefje, ju erraägen, roa§ für 33efd)roerung, Unfrieben unb Uneinig=

feit fie baburd) bor ©ott jur Dfecbenicbaft auf fid) laben mürben. @3 fei in

feiner Scbrift nocb Gübangelium §u finben, bafc man Semanb baZ Seine mit

©eroalt nehmen unb bamad) fagen rooüe : man fönne e§ mit gutem ©eroiffen

nicbt roiebergeben. ©oute ber 9Ibfd)ieb nicbt angenommen merben, fo roerbe

ber ßaifer barob ju galten geurfacbt fein.'

daneben Jjätten it)m', fügte 2>oad)im fjtnju, ,bie übrigen 9ieid)§ftänbe

ju erflären befohlen : SBenn ber ^urfürft bon Sacbfen unb beffen 2RiU

berroanbte ben 5tbfd)ieb nicbt annehmen rootlten, fo fjätten fie ficb al§ get)or=

[ome dürften be§ 9ieid)e§ bem ®aifer berpfltd)tet, 2eib unb ©ut unb alle*

Vermögen baranjufe^en, bamit biefer ©acben geholfen merben möchte; roie

benn aud) ber $aifer irjnen fjinroieberum tröftlicbe 3ufagc getfjan: all' fein

1 3m Saufe btefeö 23anbe£ führen toir noä) mehrere berartige Söerid^tc ber

Segaten an.

2 * Slufjeidjnungen, ogl. oben 6. 20 2Inm. 1.

3 *2lufjeid)nungeti, ugl. oben 6. 20 21nm. 1.
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Vermögen, Königreiche unb Sanbe baranäufe^en, audj aus bem Steige nidjt

ju jieben, bis biefer £anbel ju (Snbe gebracht worben.' 1

5Iuf wieberljolte Wbleljnung beS 9lbfd)iebeS bon fetten ber ^rotefiierenben

Ijatte bann Kurfürft 3oad)im noä) erbitterter gefproc&en: SDer Kaifer werbe,

wenn bie ©tänbe bei ifyrer Steigerung berührten, bei bem ^apfte unb anbern

djrifilidjen Potentaten beSbalb 9?at fjaben, was if)m ju tun gebühre, bamit

ber wabre dörtfiüd&e ©taube erbalten, ber neue Irrtum ausgerottet, bie

beutfdje Wation wieberum §ur (Sinigfeit gebraut werbe. 5lucb fei beS Kaifers

ernfter SBefet)!, bafc bie ausgetriebenen $bte, 2Jlönc&e unb anbere wieberum

in iljr 33efi|tum eingeigt werben foflten; ,benn ber Kaifer werbe Vielfältig

burdb Supplikanten bejjfyalb angelaufen'. SDer Kurfürft warf überbieS ben

©tänben bor, baf? ^ßräbifanten, weldje ben 33auernaufrub,r erwecft, unb anbere,

weldje einigen Kurfürfien unb dürften fcbmäfjweife unb jur 23erfleinerung

itjrer @f)re begegnet, in bereu ©tobten gebulbet worben 2
.

Unmittelbar nad) biefen Slnfpradjen liefe ber ßrjbifa^of bon ÜJJainj ben

in 2IugSburg jurüdgebliebenen fjefjtfd&en Stuten berficbern: eS fei nicfet waljr,

was fein Söruber 3oad)tm Qefagt, bafj er fid) ,in £)ülfe wiber bie ^rotefiirenben

berpflidjtet Ijätte'. SDie State beS (SrjbifcbofS bon Srier unb beS £)erjogS

bon Klebe Ratten bei ben Sßerfyanblungen ber fatljolifcben ©tänbe ertlärt,

leine auSreidjenbe 23olImad)t für ben 51bfd)luJ3 eines SSünbniffeS ju Ijaben.

^er^og Submig bon 93at)em erflärte gteidjfaflS: 3oad)im bon Sranbenburg

Ijabe ,aufeerb,alb 93efef)ls' gerebet. £)erjog f)einrid) bon öraunfdjmeig , ber

im geheimen mit ^fjiiipp bon Reffen im Vertrage ftanb: nötigenfalls burd)

ßanbfriebenSbrudj unb Waffengewalt ben Öerjog lllrid) bon Württemberg

wieber einjufetjen, eröffnete ben fädjfifdjen ÜMten: er fei gegen ben garten 91b=

fdjieb unb werbe ben Kurfürften befudjen unb iljm eine ©au fangen Reifen.

Sne furpfäljifdjen 9töte teilten ben fäc&fifdjen mit: fie bitten über bie 9tebe

3oad)imS 33efdjmerbe angebrad)t beim Kaifer, unb biefer ijabe perfönlid)

geantwortet: ,@S war unrecht unb ift ju biel gewefen.' 3

©o war eS in ber Sat.

Srgenbein SIngriffSbünbniS jwifdjen bem Kaifer unb ben fatfjolifdjen

©tänben wiber bie proteftierenben ©tänbe war nicbt gefdjloffen worben.

9cur ju einem 33erteibigungSbunb gegen bie etwaigen Angriffe ber letzteren

blatte man fid) geeinigt 4
.

1 SSklcfj 16, 1865—1867. **3u 3oad)im§ (grflärungen an bie proteftierenben

ügl. aud) ben S5eridtjt bei ©fjfeS, Äarbtnal 8. (Jamüegio, in ber 3Röm. Quartalfcfjrift 20

(1906), 62—64. 2 Söalcb, 16, 1872—1873.
3 »gl. bie ©abreiben bei fjörftemann 2, 614—620 624 645. »gl. ©alig 1, 343—344.

**(Sf)fe§, ßarbinal 8. Gampegio, a. a. O. 20 (1906), 62 Slnm. 1, 67 f. 2lnm. 4.

4 ©in ftatfcfelag barüber bei görftemann 2, 737—740. ** »gl. inbe§ @cjfe§

a. a. O. 67 f. 2lnm. 4: 3u ben ©ätjen (in bem ©^reiben 6ampegio§ öom 23. unb
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2(uf bie bor Serfünbigung be§ 9teidj§aö)djiebe§ Dom $aifer an bic

Stänbe gerichtete grage : ,roie bem ju begegnen fei, roenn je ber SöiberttjeU',

nämlicb, ©acbjen mit ben übrigen ^koteftierenben, ,fidf) nid)t jur Sßergleicbung

mit «Seiner 2ttajeflät einlaffen moüten, ober anbere ^ractifen bem juroiber

bornätjmen', erfolgte bie 9tntroort : S)er ßüifer möge ein 9teligion§manbat

auf ©runb be» 2Bormfer @öine§ unb ber biefem Söift entfpredjenben fpä=

teren 5Ibfcf/tebe ausgeben laffen, mit ernftem ©ebot an alle ©tänbe: bem-

felben nachzuleben.

Sn 58etracpt ber ©röfje unb ©djtoere be§ £>anbel» märe e§ feljr gut,

äunäcbjt nod) auf füglidjen SBegen bie ^ßroteftierenben ober einen Seil ber=

felben jum 2krgleic£>e ju geroinnen. Sollten aber Saufen unb feine 5JJit=

berroanbten barauf nictjt eingeben, fo gebühre bem Äaifer al§ 23ogt unb

53efd)irmer ber dtjriftlidjert ßircbe, burd) ein mot)lbegrünbete§ ^anbat ben

Ungerjorfamen ju befehlen: ,bon ifjrem 33orneb,men abjufte^en, ober aber ju

einer beflimmten 3 e^ 3 U erfd)einen, um ju ftr)en ober ju Ijören, bafj ber

$aifer fie in bie gebührliche työn erfenne unb ertiäre. 2Bo bann ©actjfen

unb bie Uebrigen bennod) in itjrer £artmütbjgteit bertjarren moQten, al§bann

blatte Sfjre 9)?ajeftät auf folgen ^rocefj, mie ficb, gebührt, meiter fortjufat)ren.

Unb fo mittlerjeit foldjer 33orforberung, ober biefer Sacben be§ 3roiefpalte§

falber überhaupt, Sacbjen unb Rubere bie faiferlid)e l^ajeftät ober fonft

einige Stänbe be§ üteidje» ju überjie^en fid) unterflünben. ober bem juroiber

anbere ^ractifen bornäfjmen, fo muffe ftattltcb, beratschlagt merben, mie bem

ju begegnen' l
.

liefern 33efd)luffe ber Stänbe entfpraa} boüfommen, ma3 ber ®aifer

ben fäcbjifdjen Diäten ertlärte: ,(Sr rjabe ficb, mit ben übrigen Stänben bon

24. September, bei Laemmer, Mon. Vat. 57), ,in benen ber ßaifer nadj SampegioS

SBerictjt ertlärt, er fei bet fernerem SDiberfianbe ber ^ßroteftierenben entfcbloffen, einen

©ang in SBaffen gegen fie ju unternebmen, toenn er auf 33eit)ilfe Don anberer Seite

reebnen tonne, ift ju bemerfen, bajj boer) offenbar beim ßaifer fotoobl mie bei ber

üftebrbeit ber fatboltfcben Stänbe nidtjt bloß, toie einige Sage barauf ^erjog ßubtoig

oon 23auern ben furfürfiticben Diäten nacb. beren 23ericbt (Sörftemann 2, 644) Derfictjert

bat, an Jöerteibigung gegen etwaige Angriffe ber ^roteftanten, fonbern im (Srnfie an

Übergebung berfelben gebaut roorben toar. Üflan tnotlte boct) oon fatbolifeber (Seite

in ßonfequenä bei Sachlage einen 58ewei3 oon SFeftigfeit unb (Sntfcbloffenbeit geben;

aber eine 2)efenfioIiga toürbe unter ben gegebenen Umftänben nur Qfurcbt unb SRat=

lofigfeit betoiefen baben. Sie SBorte : „So ift unreebt unb gu üit getoeft", bie ber

-Raijer 3U ben rurpfälaifcben 9täten unb bem ^faljgrafen Ortiebridtj fpradb, bejieben ficb

niebt auf ßurfütft ^oadjtmö Vortrag im ganjeu, fonbern barauf, baß er aueb ben

abmefenben fiurfürften oon ber Sßfalj unter bie ju bewaffnetem Vorgeben gegen bie

s

$roteftanter. entfa)Ioffenen dürften miteinbegriffen ^atte, tooju er aßerbingS niebt be=

reebtigt loar'.

1

Sucbolfe 3, 491-492.
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ber alten Religion in eine ^erbinbung eingelaffen, falls etroa§ gegen [ie mit

©eroalt ober SE)at borgenommen werbe; bie 53erbinbung fei nur auf eine

Sßertijeibigung unb ni$t auf einen Angriff abgefe^en.' x

hierauf bejie^en fid) aud) bie Söorte be§ am 19. 9cobemoer erlaffenen

9reict)§abfd)iebe§
2

: 35er $aifer Ijabe fidj mit allen, meldt)c benfelben an=

genommen, einmütigtid) bergüä>n unb in guten roafntn Streuen jugefagt unb

berjprodjen, ,baj$ feiner bom gei [litten ober meltticfjen ©tanb hen anbern

be§ ©lauben§ fjatber bergeroaltigen, bringen ober überjieljen, nod) feiner

Obrigfeit Renten, Sm\m > 3 e ^) nten un0 ®üter entmetjren, nod) aud) be§

anbern Untertanen unb 33erroanbten be§ ©laubenS unb anberer ttrfadjen

falber in fonbern ©d)u| unb ©d)irm miber it)re Dbrigteit nehmen fotle nod)

rooÜY, afle§ bei ©träfe be§ ju 2Borm§ aufgerichteten SanbfriebenS 3
.

gür fidj unb unter fid) beburften bie fatt)olifd)en ©tänbe, roeldje fid^ in

bem 5lbfd)iebe mit bem $aifer jur (Srfjaltung be§ alten ©taubenS bereinigten,

feine§roeg§ be§ gegenfeitigen 95erfpredtjen§, bajj feiner ben anbern be» ©lauben§

falber bergeroaltigen ober überstehen motte. S)a§ 23erfbred)en galt ben bro=

teftierenben ©tänben, gegen bie man aber aud), im gälte fie iljrerfeitS §u

©eroalttaten fdjreiten roürben, einanber ju fd)ü^en berfprad).

2)amit in ber ,Jpanbt)abung unb Soüä'^ung' be§ 33efd)Iuffe§, bafj fein

©tanb ben anbern be§ ©laubenS fjalber bergemaltigen folle, ,fein fanget

erfd)eine\ fo Ijaben ber $aijer unb bie ©tänbe fiel) gegenjeitig jugefictert:

,in ©adjen, ben alten dtjrifllic^en ©tauben unb Sieligion betreffend ^önig=

reiche, ßanb unb Öeute, aud) Seib unb ©ut ju einanber treulich ju fetjen'.

Srüge e§ ficr) ju, bafj ein ©tanb ben anbern mit £)eere§fraft ober fonft

geroaltiglid) überjietjen moüe, fo foüe ba% $ammergerid)t 9Jcad)t Ijaben, bei

©träfe ber 5td)t bem in ©eroerbe unb Ütüftung ©teljenben ju gebieten : ,bon

folgern feinem gemattigen tfjätlidjen güwefjmen unb Ueberjug ab^uftetjen unb

fid) gebüt)rtidt)en 9ted)ten§ begnügen ju laffen'. 2Ber bann nidjt getjordje,

foüe in bie 9td)t erftäct unb bie 5tcr>t burd) bie nädjfigelegenen 9teid)§ftänbe

boü>gen werben. Überhaupt foüe, jur Gürfjaltung bon triebe unb ßinigfeit

unb jur 93ert)ütung bon ®rieg, fein ©tanb ben anbern mit ©eroalt über=

jietjen nod) behäbigen 4
.

SDem bon ben S8eboCtmäd)tigten ber brotefiierenben dürften gefieüten 93er=

langen, *>ab irjre ,£)erren unb bie biefer ©adje 93erroanbten ader fccalifdjen

unb ber $ammergerid)t*broceffe bon megen be§ ©taubenS unb ber Religion bi§

1 Sei ftörfiemann 2, 780 785 812.
2 **3u ben ©ruefen be<$ Slugsburger 9ieic(j3abfcijiebe3 ögl. Sternen in SittfjerS

2ßerfen, Söeimarer 2lu§g. 30, 3, 322 ff.

3 9teue SammUing ber SReidjäabjcbiebe 2, 316 § 65.

4 Steue (Sammlung ber 9ieid)öabfäiebe 2, 316—317 § 66 67 72.
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511m ßonctl entloben fein' füllten, mürbe ttidjt entsprochen. @r tonne, fügte ber

Genfer, ,fid) ba§ Siedjt unb bie £)anb nidjt fperren laffen; benn Iftecfjt ^u ttjun

unb ergeben ju laffen, fei ©einer TOajeftät tjödbfte Cbrigfeit unb ^potjeit'
1

.

Seäüglia^ be§ ©lauben§ mar ber 9tetd)§abfdjteb folgenben ^ntjalt* 2
. $u=

näcbjt mürbe ermärmt, ma3 afle§ ber $aifer ben proteflierenben ©tänben jur

2Innaf)me borgelegt Ijatte: bafj fie bte jutn näcfeften 15. 91pril fiefj über eine

5Iu§gleitf)ung mit itjm unb ben übrigen ©tänben in ©acfjen ber Religion

bebenfen, injmifdien feine meiteren Neuerungen einführen, mit allen übrigen

©tänben, tüte biefe mit ifynen, guten ^rieben unb (Sinigteit galten, nie=

manben ju itjrer ©ette nötigen, ben fatljolifdjen Untertanen in itjren ©e=

bieten freie Üteligion§übung gemätjren, bie berjagten SNöncfje unb Nonnen

in iljre ©üter roieber einfe|en unb biefelben an ber 9Jieffe, ber 33eid)te, ber

©penbung unb bem (Smpfange be§ fjocfjmürbigen ©aframentea nicfjt ber=

Ijinbern füllten.

51tle biefe SIrtifef aber, foroie auef) ba§ 33egefjren be§ £aifer§: fidj mit

it)m unb ben übrigen ©tänben barüber ju bergleictjen, mie gegen bie Seugner

be§ ©atramenteä unb gegen bie Sßiebertäufer ju berfaljren fei, tjätten bie

proteftierenben dürften unb ©tobte abgefd)lagen.

SDemnacb, rjabe fid) ber $aifer mit ben gerjorfamen ©tänben bereinigt:

bei bem alten maljren crjrifiliajen ©tauben ju berbleiben unb benfelben ju

fd)ü|en. 5lu§ ben bieten unb berfdjtebenartigen falfcfyen 2el)ren unb ^ßrebigten,

meiere ber 5lbfcbjeb im einjetnen aufjätjlt, feien im Neidje bie fcbjimmfien

SDinge erfolgt: 33eractjtung ber $ird)e, ©cbmäljung ber Dbrigleiten, @nt=

groeiung ber frommen unb einfältigen Seute; alle mafjrfjaftige 31nbactjt im

23olte fei erlofct)en, aOe djrifllidje (Sl)re, 3 u$t/ ©otte§furd)t unb guter SBanbel,

aueb, bie malire Siebe be§ Näcbjten gänjitcfe in SlbfaH gefommen.

SDer SIbfc&teb fpracij fieb, über biefe 28irfungen ber ©paltung im ©tauben

nid&t härter au§, al§ bie neugläubigen ^räbitanten felbft fidb, barüber ber=

traulich, unb öffentlich. au§fpracben.

5111en Neuerungen entgegen folle ber alte ©laube unb ©otte§bienfi un=

t»erfet)rt erhalten bleiben. 3ur SBertjütung weiterer Urning feien nur folcfje

^rebiger jujulaffen, toeldje bon ben 23ifd)öfen über Seljre, Seben unb ©e=

febiettiebfeit geprüft unb für tüchtig befunben morben; bie bermeinttidj ber*

et)eli(^ten ^riefter füllten tt)rer ^3frünben unb hinter fofort entfe^t, unb nur,

trenn fie il)re 2öeiber entlaffen moOten, naaj erhaltener päpftlicrjer 51bfoIution

ber Söieberberfteüung ju priefterlictjer @t)re fällig fein. ,%üt foöen in tt)ren

s^rebigten bermeiben unb unterlaffen, ma§ jur Q3emegung be§ gemeinen 9Nanne§

S)ie 3>erljanblungen barüber bei Srörftemann 2, 784 ff.

SReue Sammlung ber 9iei$8aifötebe 2, 308-315.
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tüiber bie Obrigfeit ober jur Serljetjung ber Gt)riftenmenfd)en unter einanber

Urfadje geben möchte. ^nfonberS foflen fie fid) ber 9tebe mäßigen, beren

bi§fjer etliche fid) nid)t gefdjämet: bajs man ba§ (Sbangelium unb {»eilige

SBort ©otte§ berbrüden unb bertiigen raofle. 2)iefe§ ift bod) unfer unb ge=

meiner ©tänbe 2Biöe ober Meinung nie geraefen. Sßielmefjr baben rair ©orge

unb Zuneigung getragen unb [inb nod) be§ d)riftlid)en ©emütfjeS, bajj ba§

Ijeilige 2Bort ©otte§ jur Webjung d)riftlid)er Siebe, ©otte§furd)t, 5lnbad)t

unb guter SBerfe gepflanzt unb im d)riftlid)en SBefen erhalten werbe, ntdjt

aber, tüte jetjt ber neuen Sefjrer ©ebraud), nad) eine§ Seben Söiöen, Wu^en

9?eib, ^»offart ober jur 33erfüt)rung ber unbetftänbigen gemeinen Strien ge=

prebigt raerbe. Unfer 2Biöe unb Weinung ift, bafj bie ^rebiger ba§ @ban=

gelium nad) Auslegung ber ^eiligen ©d)rift unb Setjrer, bon ber gemeinen

Zeitigen d)rifilid)en ^irdje approbirt unb angenommen, prebigen unb lehren, unb

fid) ber bi§putirlid)en ©adjen, baju ©d)impfiren§, ©d)mät)en§ unb 2ä[tern§

enthalten unb be§ d)rtftlid)en @oncil§ @ntfd)eibung barüber ermatten. (£§

fallen aud) biefelben ^3rebiger infonberfyeit bereuten, ba§ gemeine djrifttidje

SSolf bon ben Remtern ber ^eiligen Weffe, ben ©ebeten unb anberen guten

SBerfen abjumeifen, mie bann bisher an bielen Orten, raa§ ju erbarmen,

gefcbefjen. ©onbem [ie fofleit baZ djrtfilidje SBolf fiattttd) unterrichten, bafjin

raeifen unb reiften, bafj fie mit großer 51nbad)t bie lemter ber ^eiligen Weffe

Ijören, il)r ©ebet inniglid) gegen ©ott tt)un, fid) aud) ber Jungfrau Waria

unb ben lieben ^eiligen jur gürbitte bei ©ott anbäd)tiglid) befehlen, feiern,

aud) bie gebotenen Safttage galten unb berbotene ©peife nad) £)erfommen ber

$itd)e bermeiben ; aud) OrbenSteute unb anbere bon itjren getfjanen ©elübben

nid)t abroeifen, fonbern fie lebten, bafj fie bie ju galten fdjulbig finb; aud)

9llmofen geben unb anbere d)riftlid)e, milbe unb gute SGßerfe üben.'

SBeil butd) ,bie unorbentlidje ©ruderei' bi§ljer biet Übefä entftanben, fo

mutbe über bie 53ud)brutfer unb 53ud)füb,rer ftrenge 2Iuffid)t angeorbnet, bamit

fürber nid)t§ 9ceue§, namentlid) feine ©d)mät)fd)riften, ©emälbe unb bergleidjen,

roeber gebrudt nod) feilgeboten raerben fönne, olme bortjerige 33efid)tigung ber

baju bon geiftlidjer unb meltlidjer Obrigfeit berorbneten ^erfonen.

Sie mit ©eraaft betraüfteten SSistümer, $löfier unb $ird)en foüten

raieber aufgerichtet , unb bie mit ©eraalt au§ it)ren 53efi|ungen berjagten

53ifd)öfe unb anbere ©eiftlidje, Wöndje unb Tonnen raieber in itjre ©üter

eingefetjt, bie nod) befteljenben, bei ©träfe ber 3ld)t, rubig in if)rer Religion

unb bei ifjren ©ütern erbalten raerben. 2)enn ,in göttlichen, geiftlidjen unb

faifetlid)en 9ted)ten' fei geboten, ba$ ,niemanb bem anbetn ba§ ©eine eigenen

©eraalte§, raiber Üted)t, unjiemlicber Söeife nehmen unb beffen berauben foüe,

fonberlid) nid)t bie ber $ird)e unb ©ott ergebenen ©üter, biel raeniger bie

©ott ju 2ob befd)et)enen «Stiftungen berauben unb austilgen foHe'.
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5IQe in ben ©ebieten ber proteftierenben ©tänbe feß^aften 33ürger unb

($inroor)ner, ,mefcbe bem alten wahren ©lauben treu geblieben unb ben auf=

rübrifcben berfütjreri^en Seiten' abfjolb feien, nar)m ber $aifer in feinen

unb be§ Deicbe» befonbern ©djufc unb gebot, bafj it)nen freie $lu§roanberung

oljne Slbjugsgelber unb 9?ad)fteuern geftattet merbe.

3)ic Slbfmltung eine§ ÄonjtlS, «Härte ber 9Ibfaneb, fei ,bie Ijöcfjfte

\f Dotrjburft, auf bajj bie gemelbeten 3rrtr)ümer, ^iBbrauo^e unb SSefdjmerben

in unferm ^eiligen ©lauben jum beffern 2Befen, Qrbnung unb Skrfefyung

reformirt roerben mögen'. 31 uf bie Sitten fämtlictjer ©täube, foroofjl ber

fattjoiifaVn at§ ber anbern, tjabe ber $aifer ,ju einer cfjriftüdjen Deformation

unb £)anbf)abung djrifilidben ©lauben§' fid) entfdjloffen : bei bem ^ßapfte ,fo

biel ju föröem unb ju berfügen, baß burd) %fjre ^eiligfeit ein gemein dt)rift=

lieb, Goncil innerhalb fedjs Monaten nad) Günbung biefe§ 9teid)§tage§ an ge=

legene 2)iaf)fftatt au§gefdjrieben unb Iängften§ in einem Satjr nad) foldjem

91usfd)reiben gehalten werbe'. 2)er ®aifer fei mit ben ©tänben ber tröftlidjen

3uoerfid)t, bafs bie anbern djriftüdjen Könige unb dürften fid) ba§ ^onji!

gefallen taffen unb auf bemfelben erfdjeinen unb fjelfen mürben, bie ©t)rtften=

t)eit, it)rer geiftlidjen unb äeitlic&en ©ad&en falber, in (Sinigfeit unb ^rieben

gu bringen.

2)er Sßapji r)atte bem Äatfer in Bologna ba§ ®onjif jugeftanben, unter

ber SSebingung, bajj bie 9Migion§neuerer einfimeiten jum ©erjorfam gegen bie

$ird)e jurücffeljren mürben, $arl fjatte gehofft, bie§ auf bem Sage in 3Iug§=

bürg beraerffteüigen 511 fönnen.

SDiefe Hoffnung mar gefächert. SDennod) aber rjielt ber $aifer feft an

ber Überzeugung ,bon ber unbebingten Dotroenbigfeit' be§ $onäil§, unb un=

ermüblidtj mirtte er barum beim s
-|3apfie für bie Berufung besfetben. @in=

bringlicbft mie§ er barauf fjin, bon meld) ,unenbtid)em ©eminn' e» fein mürbe

für bie Bieberbereinigung ber bon ber $ird)e (Getrennten, bie Deform ber

Sttifebräudje, bie @fjre be§ 5IpoftoIi[ct>eri ©tuf)Ie§, bie ©taubenSträftigung be§

fattjolifdjen 23olfe§, bie Einigung ber djrifilicben 9Jtä<$te jum Kampfe gegen

bie Surfen. M mürbe', fdjrieb er, ,nid}t erfüflen, ma§ id) ©ott unb @ro. £eilig=

feit fdnilbe, roenn idj nidjt biefe§ afle§ ffar unb beftimmt au§fpräc&e.' 1

2)er ^apft fdjroanne unb liefe bem ®aifer alle Sdjraierigfeiten borftellen,

bie mit ber Berufung unb 3lbl)altung eine§ ta^ite berbunben fein mürben:

mie untunlich e§ fei, ben £)öretifern ju erlauben, iljre fo oft verurteilten 3«=

1 91äf)ere§ Bei ^Jaftor, Dieumonäbefirebungen 71— 75. **3u ber ßon'jilSfrage auf

bem Dteictjetage Don 2-tugSbnrg »gl. Elises, Conc. Trid. IV xxxn

—

xlvi mit ben bort

unb bei gtfe«, ßarbinal 8. Gampegio, in ber Köm. Quartalfarift 21 (1907), 132—13?

ueröffentlidjten Slftenftütfen. «ßapor, ©efdjic^te ber «ßäpfte 4, 2, 410 ff. 419 ff.
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tümer bon neuem öorjutragen; mie menig barauf 311 rennen fei, bafe bie=

felben, ba [ie ba§ 5tnfefjen ber früheren Äonjilien öerroürfen, ficb bem neuen

unterwerfen mürben; mie leicht auf bem $on$il bie alte (Streitfrage über

beffen Stellung jum ^apfte fidj mieber ergeben unb ein Stigma beran=

laffen fönne *.

2Iucb politifdje ©djroierigfeiten f;ob ber $apft Ijerbor. (Sr munbere fich,

fagte er ju bem in 9tom meitenben faiferlichen SBeicbtüater Soanfa, ba$ ber

$aifer nicfot baran benfe, mie fetjr ber Völlig bon ^ranfreicb auf bem $onjü

bie 2Biberfpenfiigen gegen ibn anfeuern mürbe, nacbbem er boch fcbon |e|t

in 2Iug§burg bei benfelben babin gearbeitet Ijabe, bafj nichts ©utes entfielen

tonnte. SDenn trenn bie 3£iberfe$iid)en ficb, jutn ©tauben be!el)ren mürben,

fo erfolge barau§ ein 3uroad)§ *> er faiferlidjen 50lacftt, gegen bie ber $önig

neibifcb, fei, mäfjrenb er auf einen inneren $rteg in üDeutfcblanb rechne, falls

fie in ber f)ärefie öerfjarrten 2
. Günbe Dcoöember 1530 mürbe, ,ber ©d)roierig=

feiten ungeachtet', im ßarbinaläfoüegium einmütig ber 33efcbluß gefaßt: im

Vertrauen auf ben ^aifer, ben ©ott jur Sefchüjjung ber Kirche in ibjen

gegenmörtigen ©efafjren gefanbt fyahe, muffe man baS $onjil berufen 3
. Sie

©rünbe, meiere bon faiferlicher Seite für beffen -ftotroenbigtett tjeröorgetjoben

morben, Ratten ben ^ßapfi, fchrieb Soaflfa an ffotl, ,f aft ganj umgeroanbelt'

;

,benn ber ^ßapft fcfcätjt gar ferjr bie SBafjrfjaftigreit, bie Sßefiänbigteit, bie

guten 5tbficbten unb ha* reine unb reblidtje ^)erj 6ro. Sftaiefiät'. 5tm 1. Sejember

1 SSgl. ^ofior, 9*eunion3befirebungen 76—77. Safe ber <Papfi lange 3eit bem

ßonjil roiberftrebte, ergibt ftdtj ftar aus ben »riefen SoarjfaS, bei §eine 27 43 50 68.

**9Sgr. de Leva 3, 18 ff.

2 »rief ßoarjfaS Dom 30. Dtoüember 1530, bei §eine 393—394. Sie ©teile

lautet: ,Me dijo el Papa que si el Rey de Francia les ha soplado ä las espaldas

para que con ellos no pudiese desaprovechar en esta dieta de Augusta por sola

envidia que tiene ä vuestra prosperidad, que se espanta como V. Md. no piensa

que en el concilio les darä el mesmo calor y aun mas creseido para su obsti

nacion, pues que convertirse ellos ä la fe, es magnitlesta pujanca de vuestra

autoridad y quedar hereges es necesario que V. Md. quede obligado ä hacer

guerra ä sus vasallos y gastar sus dineros en esta empresa que basta para que

el frances se bane en agua rosada.' Ser englifdje ©efanbte am fran^öfifetjen £>ofe

fdt>rieb am 20. Januar 1531 an ^einrict) VIII. über fjfrauj I. : ,The Kyng your

brother spake of the Generali Councel, saying that the Emperour could gett

nothyng of them in Altnayne, tili tbey saw a Generali Councel, soe that the

Emperour procurys yt as myehe as He may.' Ser fiöntg fjabe i()m gejagt: ,Lett

the Pope and the Emperour do what they lyst, I wyl be the Kyng my brothers

frende in spyte of them all, in ryght or -wrong.' 83rt)an$ Senate in ben State-

papers 7, 277 278.

3 **93gl. «Pafior, @ef$i$te ber <ßäpf}e 4, 2, 421—423. Elises, Conc. Trid. IV

XLVIIl f.
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fünbigte ber Stapft in einem 33rebe an Rönig gerbinanb an, ba$ er ba§

Äonjil, al§ ba§ befte Heilmittel, fo balb mie möglich au§fcbreiben unb be=

3üglic^ begfelben ficb, an alle cbriftlidjen dürften menben merbe 1
.

91uf bem Sage ju 2tug§burg mar ber 3roea\ ben b« ßatfer tjatte er=

reiben motten, in feiner 2Beife erreicht. Sßielmetjr mar bort bie Spaltung im

Dieidje fiärfer fjerborgetreten benn je 5Ubor. (Sine 31u§gteicbung im ©lauben

fmtte [tag, mie borauejufefjen, al§ an unb für ficb, unmöglicb ermiefen, unb

ein äuBerlicber griebftanb mar trojs alter Bemühungen be§ ®aifer§ nidn" auf=

gerietet morben, meil bie proteftierenben Stänbe auf if)r angemaßtes 2anbe§=

fircbentum nicbt berjicbjen, bie meggenommenen ^ircbengüter nicbj an bie

rechtmäßigen 53efi|er jurücffiellen, unb ben fatfjoliicben Untertanen innerhalb

it)rer ©ebiete feine freie ^eligiongübung gemätjren wollten.

,Seine faiferlidje 9J?ajeftät', berietet ein in ber Begleitung be§ ®aifer§

in 3lug§burg 3tnmefenber, ,maren in angeborner ©ütigfeit unb $ftilbigfeit

unb guter 3 uöer fi$ t » baB e§ foHt beffer merben im 9ieicbe in Einigung be§

©lauben» unb gemeiner SSoljffaljrt, nad) 9tug§burg gefommen, aber fie mürben

ferneren ©emütf)e§ unb flagten befj oftmals, 'Da niebts bon «Statten ging,

unb feine Einigung im ©lauben unb gegen bie Surfen fein merbe, im 9teid)e

aber, ma§ ©ott bereute, leicbtlicb, 51ufrub,r unb $rieg.' 2

Um menigftenS einen ßrieg um bie $rone ju bereuten unb bem Oteidje

an Stelle be§ in Clmmadjt berfunfenen 9teid)§regimente» einen mit erforber=

lic&em 51nfeb,en au§gerüfteten Statthalter ju geben, betrieb ber $aifer bei ben

föurfürften bie 2Bab,t feine§ 33ruber§ gerbinanb junt römifdjen Könige. (5r

Ijatte ben Söruber, bem er fd)on bor aebt 3ab,ren bie beutfeben (Srblanbe feine§

£)aufe» überlaffen, mäljrenb be§ 9Jeid)§tage§ am 5. September feierlid) mit

biefen Srblanben unb bem baju gehörigen fc&roäbifdjen Öfterreicb unb 2öürt=

temberg belebnt. ,^)en Sitten bieler dürften auf 2Biebereinfetjung £)erjog

Ulricb§ bon Württemberg' blatte er fein ©efyör gegeben. 51ber er febnitt meitere

frieblicfye $ert)anblungen über biefe SBiebereinfetjung ober über einen 21u£gleid)

mit Ulriaj ober feinem Sof)ne ßbjiftopfj feine§roeg§ ab. 2)enn bei ber 55e=

fetjnung 2tobinanb§ mit Württemberg nafjm er ben bon ben dürften ge=

münfebten 3 u fa| an: ,einem Seben an feinen 9ted)ten unfetjäbtieb, unb fobiel

ber faiferlic&en 9J?ajeflät ju beneiden gebühre' 3
.

1 Sei Raynald. ad a. 1530 n. 175. »udöolfe 9, 89—90. **Über bie ©ebreiben

an bie ftüiften unb bie ©enbung beS Dluntiuö Uberto ba ©ambara an ben ßaifer

ogl. «Paftor, ©efdbitbte ber ^äpfie 4, 2, 423 ff. Ehses, Conc. Trid. IV xlix
ff.

2 *2Iufäeicbnutigen, Ogl. oben <B. 20 Stiim. 1.

3
23u<bolij 3, 577. §>et)b 2, 375.
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9ludj ü6er 3?erbinanb§ (Srroäljtung jum römifcben $önig fam smijc^en

bem £ai)"er unb ben $urfürften, mit 5Iu§nabme <Sacbjen§, ein Übereinfommen

juflanbe 1
, roonacfi bie 2Sat}l nicht in f^ranffurt, meü bort bie ^ßeji r)err)<^e

unb bie ©tobt be§ ©lauben§ wegen in faiferlicfoem Ungefyorfam fie^c, fonbern

in Äöln ftattfinben fofle. 2)er ßurfürjl bon 6acb)en 2 mürbe jur Söaljl

eingelaben, ober er erfd^ien nicht, fonbern legte eine förmliche Verroafyrung

ein gegen bie am 5. Januar 1531 ju ßöln unter großen geierlicbfeiten 3

boüsogene 2Bat)(. 3 roe i Sage nach ber 2öafil [teilte gerbinanb ben $ur=

fürjien eine Vertreibung au§, in tt>elcr)er er ficb berpflicfctete, bie Gr)rifienf)eit

unb ben <Stubl ju 9tom, päpftfiche ^eiligfeit unb bie chriftliche Kirche bei bem

alten, löblichen, rootjlfjergebradjten ©tauben, Religion unb 3 eremonien bermöge

be» Stugsburger 5tbfd)iebe» bi§ jum Qinbe be§ künftigen gemeinen 5?on3iI§ in

gutem 33efefjl, <5cbu^ unb ©djirrn ju t)aben, baju in§6efonbere ^rieben, 9tect)t

unb (Sinigfeit ju pflanjen unb aufzurichten, darauf folgten bie üblichen 33er=

fprcchungen, baB er jebermann fchütjen, au§roärtige 93ünbniffe nur mit 3U =

1 Sei Stumpf, Urfunbenbuch 12—15. SBgl. ba3 ©utacbten über bie Mittel,

tooburtf) bie 2Baf)l grerbtnanbs burcbjufefsen, insbefonbere burdj roeldje ©penben unb

2}erfpred)ungen ßurfürft 2llbredjt oon 9Jcainj ju getoinnen fei, bei Sanj , <£taat§=

papiere 50—53. 2Sa§ einjelnen ßurfürfien üerfprodtjert mürbe, »gl. bei Tarife 3, 221.

(** SSgr. jefet Saumgarten 3, 43 unb SMncfelmann, ©c$malfalb. Sunb 13 f. 268.)

Öranj I. mottle aus guter Guelle gehört fjaben (Dgl. beffen S3rief Dom 8. 3uti 1530

bei Capefigue, Francois I. et la Renaissance 3, 159 2tnm.), baß ber ßaifer nur

beätjalb bie SGßafjf auf Ö^tbinanb gelentt fjabe, toeii er oorauSgefefjen, ba$ bie ßur=

fürften feinen ©ofjn, ben er eigentlich Ijabe auf ben Sf)ron ergeben motten, nicht toählen

toßrben. Srtoünfcbt mar ^erbinanb§ SDßarjI aucb ben sufiimmenben ßurfurften nicht,

mie einige berfelben bem Denejiatüfcben ©efanbten Siepolo in 2tug3burg erflärten.

,. . . non poterono fare', fcbrieb Siepolo, ,che a nie ancora non scoprissero 1' in-

dignazione che avevano di tat cosa conceputa . . . infine che la grandezza sua

era a tutta la Germania odiosa e perö tal elezione a niuno grata ; di forma che

espressamente mi dissero, cbe sebbene esso fosse eletto, nondimeno non avrebbe

1' obbedienza che si ricerca dall' Alemagna.' Sei Alberi , Serie 1, vol. 1, 105.

**3u SfetbinanbS ßönigStoabl ogt. aud) bie Seilage ju bem ©abreiben SampegioS an

©aloiati oom 14. Dftober 1530, bei ©r)fe3, ßarbinal S. ßampegio, in ber SRöm. Quartal*

fcfirift 20 (1906), 74—76. Sarin ©. 75 f. bie SInflagen beS ßarbinalS oon Sflainj

gegen gerbinanb bei Gampegio. SUbredjt fpielt fidt) tjier al§ fcbarfer ©egner ber Sßafjl

auf; ogt. baju ©. 76 31nm. 1. Sgl. ferner Gampegio an ©aloiati, 25. Oftober 1530,

ebb. 21 (1907), 115.

2 **Über bie antibabifcurgifdtje <ßoIitif Sobann griebridjS ton ©acbfen, bie in

ben ^afiren 1530—1531 bie entfdtjiebene Dichtung nafim, ogt. 2lb. ^afencleoer in ber

©iftor. 3eitfc|rift 93 (1904), 284—287 ju ©. Wenfe, 3obann griebricf) ber ©rofe=

mutige 1503—1554, 1. Seil (Sena 1903). 3ur Vereitelung ber ÄönigStta^l 5«bi=

nanbö bielt ber ßurffirft fogar bk 3uhie§unQ au§tcärtiger SDRäcr)te für ftatt^aft.

3 3m §o$amte empfingen etma 40 000 SJtenfdjen bie beilige Kommunion. Sericfjt

be§ päpftlicfjen ßegaten oom 23. Ssammr 1531, bei Laemmer, Mantissa 203.

3Qnnen.5paftor, ©ef^ic^te beS beutf4en SöoIfeS. III. 19. u. 20. Stuft. 17
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[timmung ber SRefjrljeit ber £urfürften abfd)iief$en, ba§ 9teicf)§gut nidjt ber=

äußern ober berbfänben unb bie &teic^§ämter nur mit 3>eutfd)en befetjen rooüe 1
.

9tm 11. Sanitär rourbe gerbinanb in Machen gefrönt unb fc^lofe bort mit

ben ^urfürfien auf jeljn Safere ein S3ünbni§: ©ie rooflten mit ganzer 2reue

jueinanber galten, toenn einer bon ifmen, ber 2Ba£)t roegen, ober roegen einer

barau§ fjerfliejjenben ober berfelben anhängigen Urfactje, unter meinem ©$ein

c§ gefdjetjen möchte, mit ber Sat unb ©eroalt angegriffen roürbe. 3m ftaüe

eine» ÜberjugeS mit £)eere»fraft rooüten fie einanber mit aller 9ftad)t auf ba%

ftärffte äujiefjen; müftte gerbinanb ber 2Ba^I roegen einen 3tufrü^rigen über=

Sieben, fo füllten afle ßurfürflen ju ben Soften beitragen 2
.

3m Staatsrate be§ ßaiferg rourbe in Slawen bon neuem erroogen, ob

man einen Angriff bon feiten be§ $urfürften bon ©adjfen unb feiner 9In=

ganger abroarten ober einem folgen juborfommen fotle. 2)er ßaifer, fjeifjt

e§ in einem ©utacbjen, tonne ben ßutfürften borfteüen: 2)er fädbjifdje &ur=

fürft, fein ©ot)n unb anbere oom ©tauben 5ibgeroid)ene galten tjartnärfig feft

an it)ren ^trtümern unb futfjen jebe (Gelegenheit auf, um anbere in biefelben

^ineinsujietjen unb mit itjnen 23erftänbni§ unb 33nnbnis abjuidjliefjen. SDeutlicb,

jeigen fie baburd), bajj fie ju geeigneter 3 e^ 5U ben SBaffen greifen rooflen.

Stamm muffen $aifer, $önig unb ßurfürfien miteinanber beraten, roa» in

allen fallen unb ©reigniffen ifjnen obliegt ju tun, foroot)! jur Serteibigung

al§ aucb, nötigenfalls jum Angriff, betjuf» 33efd)üj}ung be* ©lauben§, ber

Autorität be§ 9tetdtje§ unb ber (Spaltung 2)eutfajlanb§. 25er ®aifer fcbjage

bor, baß ätüifc^en ib,m, fterbinanb unb ben $urfurften eine $onföberation

abgefcbjoffen roerbe, ntc^t bloß um bin bom ©tauben ^tbgeroictjenen ju roiber^

flehen, fonbem auct) ifjnen äuborjutommen, unb baf; man ju biefem 3roed

nocb, anbere SSerbünbete ju geroinnen fudje
3

.

3ur 3 e it, Q I» ber faiferlitfje Staatsrat biefe 2)inge erroog, roar, jroar

nicfjt bon feiten ©aa^fenS, aber bon feiten 5ßljiHpp3 bon Reffen unb feiner

1 **2ßintfelmann, S^malfalb. SBunb 61-62. 2 23ucb>Ir3 3, 590—591.
3 Ce que semble saulf meitteur adris l'empereur peut faire proposer aux

electeurs (a Aix) , bei San j , Staatepapiere 57—59. **23gt. IRanfe 6, 143 unb

namentlid) Sßincfelmann, Sdjmalfalb. S3unb 64 f. 273, ber ba3 SOiener Slrdjio benutjt

tjat. 2)em ßutfer fctjien für ben ftatt, baß bie ^roteftanten bie ltnterroerfung unter ein

ßon^il öerroeigerten, ein 33ünbni3 notroenbig, um einem Angriff ber abtrünnigen jtiDorju*

fommen. S)ie ßurfürften Deutelten fid) inbeffen bie>em Stnfinnen gegenüber abletjnenb.

Sie erflärten ibjen fiölner 2öaf)lbunb nebft bem allgemeinen ßanbfrieben, bem Stugsburger

unb Sperjerer 2lbfd)teb für genügenb, um proteftantifcfjen Unmben unb Übergriffen ju

roebren. ÜJtan muffe, roenn irgenb möglidj, mit frieblidjen Dtitteln ausjutommen fudjen,

unter benen bie balbige Berufung eines Äonjitö nad) einem geeigneten Drte be$ 9teictje3,

etroa nad) 9Jte^, baö geeignetfte fei. SCßtncfelmann a. a. D. Saumgarten 3, 49 f.
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9J}itberfa}tt)orenen, ein Angriff gegen ben faifer unb feinen 33rubet längft

geplant l
.

1 **llber ,bie 3rrage nadj betn Stecht be3 2ßiberftanbe3 gegen ben faifer', tote

fie unter ben ißroteftanten feit ber ©cbmalfatbener 3 u fammeil f uuft 1529 öerfjanbelt

tourbe, ügl. §. t». Säubert, SefenntnisbÜbung unb Dteligionspolittr' 183—236, mit

bem 23rieftoed)fel jtoii^en $t)tlipp Don §effm unb ©eorg üon 23ranbenburg. Sarin

6. 189 ff. über ben ©influjj beä Nürnberger ütatfctjreiberö Sajaruö Spengler mit beffen

,33ebenfen, ob ainer dt)nftlidt)cn obeifait mit got unb gutem geroiffen juftee ficb, gegen

ben faifer in getoaüiger tjanblung be$ euangeltonö mit geroaüt auffjurjaü'ten unb ime

mit ber ttjatt ju roiberfteen'. <S. 192: ,©a3 ift bie erfte prinjipieüe Shieeinanberfetjung

ber i$ia%e, bie ba3 Dtedjt be3 2öiberftanbe3 glatt Demeint, ber Slnftoß unb bie Vorlage

für alle weiteren.' ©. 196—205 u. 210 ff. ber Sriefroecfjfel junfcfjen $t)ilipp oon Reffen

unb ÜJkrfgraf ©eorg feit ®ejetnber 1529. Philipp agitiert in erfter Dieitje für ba$

Stecht be$ SÖtberftanbeS. ©. 206 ff. ba$ Sebenten oon 23reii3 oon Anfang Januar 1530

gegen ben Sßtbeiftanb. ©. 233—236 3[fteland)tf)onö ©utad)ien an ben ßurfürflen gegen

baö ftecfct beö 2BiberftanbeS, c. 6. 9Mrj 1530. %t. aud) ben ftütfcbjag ber tjeffifcben

^räbifanten, ,ob ficb aucr) toiber ben faifer ju teeren fei', bei ©u&mann, diellen unb

gorfdjungen 1, 1, 333—336. Sßeitere Scfjriftftücfe jur Sacfie auS ben Sitten be£ ßanb=

grafen Philipp Derjeicfjnet bei ßücf), ^olit. Slrdjto 1, 167 f. 3" SutijerS ©tetlttng ju

ber $rage ügl. unten ©. 265
f.

17
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I. $fon cinc§ Wnöriptrteßeä Qea.en &*n Äatjer — ber Sdjmal=

falbijdje S3unb — t»er stoingltf^e üReügtonSfturm in ©djtomben —
neue SriebenStoerjndje be§ ßatferS.

SBäljrenb be§ SlugSburger Rei$§tage§ f)atte pjilibb bon Reffen am

28. 3uli 1530 mit bem ^erjog #einrid) bon Sraunjdjroeig in 5Iug§burg

ben geheimen Vertrag bejüglicb ber 2Biebereinfe|ung U(rid}§ Don 2Bürttem=

berg erneuert: um Sßfingjfen fommenben 3at)re§ rooflten [ie bier ober fünf

Weilen bon fjfranlfurt i§r £eer bereinigen, um in Sßürttemberg einzubrechen

;

aufjer ©terben§ Slot fofle nid)t§ fie barem bert)inbern : ,fein ©ebot ober Verbot

faiferlicber Wajefiät, ober tt)re§ Regimentes unb Äammergerid&te§, audj nidjt

bie (Sinrebe ifjrer Sanbfcbaft' \ Söenige Sage fbäter mar ^fjüibbl ^eimüdtje

f$lu$t au§ Augsburg erfolgt. ,§)er Seufel bror)t un§ mit großem SBerberben',

blatte ber lutljerifdje Geologe SSrenj febon früher über ben Sanbgrafen unb

feine Slnljänger geltagt, miebt foroot)! bon feiten ber $aiferlicben als ber

5Intiod)ener. Wertroürbig finb bie Ränfe biefeS Cannes unb feine bielfacben

Umtriebe. 2ßir f uralten, er trage mit fidj ein töblicbeS ©ift Ijerum.' 2 ®em

Sanbgrafen felbft fteflten 2Manä)t§on unb 33renj abmarmenb bor: ,©ie S^S 1

tifeben rühmen fieb, bafe fte gefaxt feien mit ©elb unb Seuten, unb roa§ fie

für Entlang Ijaben frember Nation, mie fie 33i§tljümer austeilen motten unb

frei roerben. 2ßenn fie audj rechte 2et;re Ratten, roöre bodt) ein fotd^eS S5or=

nehmen, befj fie fieb felbft rühmen, nidjt ebrifilieb; benn babureb müjjte eine

fcbredlicbe 3"tüttung ber ®ircben unb aller Regimente folgen.'
3

,5ßenn bie Slümlcin l^erborfiecben', melbete ^Ijitipp am 10. Oftober

1530 feinem ftreunbe 3^ingli, motte er mit ben SBaffen borfd)reiten i
; am

19. Ottober begehrte er bon bem Rate ju 3ur^ : ft$ f
ur $n *n £>arnifcb

ju fteQen 5
. SBeil niemanb roiffe, ,roann fid) ber Bibergeil ergeben merbe',

fo müßten fofort, berlangte ^onflanj am 24. Oftober bon 3üric&, Seute

1 Sei §ort!eber, Urfa<$en 4, 1061—1062.
2 Corp. Reform. 2, 92. Sögt, ^aftor, SteunionSbejlrebuttgen 38.

3 Corp. Reform. 2, 95. 4 Zuinglii Opp. 8, 584.

B ßeitn, ©djtoäbijdje 9leformation§gef(^i(^te 248.
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geroorben, bie |>auptteute unb alle $mter befteüt, $rieg§räte berorbnet, für

Artillerie unb anbern 53ebarf öorgeforgt roerben, al» roenn man jebe ©tunbe

aufbrechen müßte 1
. 51ud) ©trajjburg rüfiete.

51m 18. 9cobember mürbe ärotjdjen bem Sanbgrafen unb ben ©labten

3ürid), 33afet unb Strasburg ein ,d}rififid)e9 Verftänbniß' bereinbart 2
. Sern

2Bunictje ^hjüpps: aud) ben $önig bon Srantreicb. in \)tä ,3krftänbnij3' ju

jietjen unb burd) eine SSotidmft jum (Stntrttt ju erfudjen, rourbe bamalS nod)

nicfyt entiprodjen, roeil fran^ I. mit bem $atfer eine neue 3-reunbfdjaft ge=

madjt fmbe unb ,ba§ Soangelium' in feinem Sieidje nidjt nadj bem regten

Verftanbe prebigen Joffe
3

.

Um mit ,aQen papifiifdjen (Greueln bi§ jum 33oben aufzuräumen', Betrieb

3mingli unb ber bon iljm geleitete 9tat ju gündj ein ,gemaltig 33ünbnijj'

jum ©turje be§ $aifertum§. 51m 26. September 1530 4
fdjrieb 3 tbing(i,

ben Abfall ber 9teictjsfläbte in Cberbeutfctjlanb unb ©djroaben heftig betreibenb,

an ben ^räöifanten £?onrab ©am in Ulm: 5)er ^aifer gefje, unter bem Scheine

ber 33erteibtgung ber £ird)e, nur auf bie Unterbrüdung ber ©table unb bie

Beraubung iljrer $reil)eit au*. ,$lber id) prebige tauben Oberen. 9tid)t bei btr,

fonbern bei eurem Volle, roeldje» bie römifd)e, ba§ Reifst frembe £)errfdmft fo

abergläubifd) beretjrt, bafs faum irgenbein Volf fo töricht märe, einen abrannen,

unb jroar einen aul ber ^erne gegolten, fidt) auf ben 9iaden ju laben. Senn

roa§ t)at SDeutfcbJanb mit 9tom gemein? Vebenfe biefen SReim: ^ßapfttum

unb ßaifertum, bie finb beibe bon 9tom.' 5 Sßenn man nad&Iäffig bulbe,

fdjrieb er am 18. 5Iuguft 1530 an $onrab ©am unb an ben ^räbifanten

©impert ©djenf in 9Jcemmingen, baß ha? römifdje 9?eid) ,bie roatjre Religion'

unterbrüde, fo madje man ftdj ber Verleugnung ober ber Verachtung ber

Dteligion niagt meniger fdjulbig als jene Unterbrüder 6
.

5ftan muffe, erflärle ber 9tat bon 3üri$ feinen Verbünbeten am 13. Februar

1531 auf einem Sage ju Vafet, gegen ben $aifer, ,bieroeil er mit £)ülf unb

fonberer Verhaftung ntd)t berfaffet', ,jet)t jur 3^it einlegen unb bie ©ad)e

mit etroa» anberm (Srnft unb Sapferfeit bebenfen', bamit
,
feine ©eroalt unb

1 GibQenoiiitäe Slbjdjiebe 4, 2X6tt>. l
b

, 815. Sögt. ba§ Schreiben bei ©trafc=

burger ©efanbten 816 9tr. 1.

2 gibgenöiiUdje Slbfcfjiebe 4, SIbtf). l b
, 1514-1516.

3 93ert)anblungen auf einem Sag ju 23afct am 16. ÜHoüember 1530. ©ibgenöffifäje

Slbfcfjiebe 4, Slbtt). l
b

, 837—838.
4 2)a§ Saturn bei 5mörifofer 2, 299. S3gl. ßenj, ^itipp unb 3tüingli 47—48.
5 Zuinglii Opp. 8, 388.

6 ,Exemplum est', fügte er fjinju, ,apud Jeremiam 15, ubi exterminium com-

minatur Deus Israeli, quod Manassen permisissent impune esse pessirnuin.' Zuinglii

Opp. 8, 493. **3u 3roingltö ^olitif Dgt. and) ß. Sarbauni, Sie £etjre üom 2Biber«

ftanbsrecfjte bei 93olfe<5 {}. unten 6. 266 3lnm. lj 19—22.
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argroiHige§ SBorneljmen gefdjmäd)t merbe'. Söffe man iijn ,51t ben Gebern

tommen, bann tuerbe er ungejraeifelt auf iijr 23erberben, iljre SBefjerrfdjung

unb Unterbrüdung ausgeben'.

Überbie§ erforbere ein $ambf gegen ba§ ^abfitum jugfeidj einen £?ambf

gegen bo§ ßaifertum.

,3)enn bo§ SßabfiUjum unb ®aiferttjum', fagte 3ür'^ heiter, ,ifi fo in

einanber bermifdjett unb berbflidjtet, unb einanber bermajjen berroanbt, tjaben

fidj auä) bermafeen in einanber geflidt, bajj etn§ otjne ba§ anbere nidjt be=

fielen nod) jergetjen mag : bergeftalt, mer ba§ ^abfitrmm abtfjun miü, ber mujj

ben Äaifer entfern unb fjinmieberum gegen ben Sßabft aud) alfo trjun. 2öeldies

man nun unter benen erflarfen läjjt, fo fjat t>a% anbere befto beffere «Starte

unb £)anbfjabung.'

*

©0 brebigte QM<Z) miber ben Äaifer offene Rebellion.

2)er franjöfifdje ©efanbte SDceigret erbot fidj) Grnbe SJcärj 1531 nad)

gepflogener Untertjanblung mit einem Slbgeorbneten 3ü ri$3: Gr rooüe, ,ba

bie Saufe fidj je|t auf $rieg jiefjen miber ben ßaifer, ma§ ber ®önig bon

granfreidj Ido§1 erleiben möge', bei bem Könige anfragen, ob berfeibe nidjt

ben güridjern, fobalb ber $rieg angebe, ,eine ifjnen bon früher t)er fdjulbige

©elbfumme motte ju!ommen laffen'
2

.

Um bem $aifer .mit , allen in§gefammt bereinten ebangetifdjen Gräften'

miberfteljen ju tonnen, mürbe borjüglic^ auf Setreiben Sßljilitops bon Reffen

bon neuem eine 5Iu§g(eidjung jmifdjen Sutijeranem unb 3 rD"1 9 t *anern unö

baburd) ein 53ünbni§ mit bem Äurfürfien bon Sad)fen unb feinen 5In=

Rangern erftrebt.

®er Äurfürft bon ©aägfen Ijatte fidE) nod) auf ber Ütiidreife bom 2tug§=

burger 9teid)§tage gegen SBenjet Sin! in Nürnberg geäußert: er merbe fidj

gegen ben $aifer nidjt mehren, meü biefer fein £)err fei
3

. 9lber fdjon im

9?obember 1530 fdjrieb er ben sMrnbergern, bajj feine 9Jäte unb ©oftoren

einftimmig ber Meinung feien: man bürfe fid) gegen ben $aifer ot)ne 53e=

benfen berteibigen 4
. 5Iud) Sutrjer, ber früher anberS gelehrt f)atte, mar burdj

1
S3ei Minger 2, 342. 2

<Sibgenöffif<$e Slbfdjiebe 4, Hbifj. l
b

,
934.

3 SBqI. planet 3 a
, 191 »nm. 16.

4
aSrief Söeit SDietritf)§ an Suttjer Dom 20. -ftoDember 1530, in ben Unfcfjulbigen

9tadjricf)ten 3afjrg. 1744, ©.465. **<£nber$ 8, 322. aJlöaer*«a»öerau s 116 bemerfen

ju ber (srtoafjnung biefeS Umfcf)lag§ in ber ^Beurteilung ber faifeitidien SOiacftt unb

be$ IRecf»te3 ber ©egenroetjr : ,®er *Proteftanti§mu§ tuurbe bamit jur üolitifdjen

Partei im Dietere. (3^ur ©eorg Don öranbenburg unb Nürnberg folgten auf biefem

SOßege nidtjt unb ifolierten fiefj bafjer.)'
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fäc&fi|dje Surtfien unb burdj pfjifiW bon Reffen für biefe Stnfid&t geroonnen

roorben *. Unbebenftid) bürfe man, Ijatte $f)ilibb in einem 33riefe an Cutter

erörtert, bem ßaifer ÜBiberftanb leiften, roenn ,er be» teufet» 2et)re roieber

aufrichten rooüY. SDer ®aifer ,r)at un§ fo rootjl gelobt unb gefdjrooren, al§

mir itjm, unb mir finb it)m nidjt allein gefcfyrooren, fonbern ttjm unb bem

9?eia} jugleidt). <So nun ber $aifer un§ nidjt fjält, fo Ijat er fidj fetbfi ju

einer gemeinen $erfon gemalt unb fann nicöj meljr für einen rechten $aifer

angefeljen roerben, fonbern für einen fyriebbredtjer, juboran biemeil er fein

©rbfatfer, fonbern ein gemähter ßaifer ift'. £er $aifer t)a6e feine $Ract)t

in Sachen ber Religion, berfaf)re barteiifcfj, jubem fei ber 9hid)2abfd)ieb ju

9Iug§6urg nidjt einmütig gefaxt morben. (Sott fyabt bie ©einen im Sitten

Sefiament nict)t berlaffen, audj ,ben 33öfjmen', ben £utfiten, geholfen gegen

$aifer unb 9ieid& unb ,itjnen ©ieg unb Ueberminbung gegeben'. ,S» Ijat aud)

rootjl ©ott 9fler)ren geholfen gegen föaifer unb anbere, bie mit ©eroalt ofjne

9ied)t mit ifjren Untertanen tjaben gctjanbelt. (Srempel: man fefje an, roie

ein fleiner f)auf <Sd)roeiäer bie sperren bon Cefterreid) unb etlidje $aifer ge=

fdjlagen fjaben!' 2

2)urdj bie 5tufforberung be§ Sanbgrafen, Cutter möge .eine 23ermat)nung

ttjun an alle ©laubigen', in feiner fdjon beftefjenben 2Ibfi$t beftärft
3

,
fdjrieb

biefer feine ,2B^nung an feine lieben Seutfctjen' roiber ben 3Iug§burger

9ieid)§abfd)ieb unb feine ,©loffe auf ba» bermeiute faiferlidje ©biet'.

,0 be» fdjänblidjen 9tei$§tage§', fagte er in erfterer ©djrift, ,bef$gleidjen

nie gehalten unb nie gehört ift, unb nimmermehr gehalten unb gehört merben

foQ, fötaler fd&änblid)en £)anblnng falber, ber aQen Surften unb bem ganjen

1 **23gl. S. ©arbaunö, Sie ßefjre bom SÖiberftanbörec^te beö 23olfe3 gegen bie

rechtmäßige Dbrigfeit im Sutfjertum unb im ©aloini3mu$ be3 16. 3af)rrjunberi3.

(35iff. »omt 1903) 1—19 unb ftacbjrag @. 121. S3iö 1530 lehrte ßutrjer, eä gebe

fein Stedjt aftiben 2Biberftanbe§ gegen bie rechtmäßige Dbrigfeit. (Seit bem 2Uig3=

burger Dieidjstcig bat er aber ,bie alte 3tn fi dt) t faden luffen : ber ^olitifer fyat über ben

Srjeologen fiefiegt' (€>. 7). Sögt, audj ©. ßb,riftmann, 9D^eland)tf)on§ Haltung im

fcfjmalfalbtfcljen ßriege (23erlin 1902) 46 ff. über bie ©tcEung SutfjerS unb 3JteIan=

ct)tbon§ 311 ber i}xa%t nadj ber ^Berechtigung ber ,91otroer)r' gegen bie Dbrigfeit bei

religiöfer llnterbrücfung, im ©egenfat? ju ber lulfjerifctjert ßebre Don ber Dmnipotenj

ber Dbrigfeit. ©eit 1531 bracb, fid} bie ©rfenntnis bon biefer 23ered)tigung 23af)n;

biefe§ 3af)r tourbe ,gerabeju epoebemadjenb für bie Cebre bon ber ^otmetjr' (©. 47).

©. 50 ff. 3ufammenftfüung ber Stußerungen 2)Wand)tbon3, burd) bie ,bem 93erfaf)ren

ber ©ctjmalfatbener bei itjrem 2}erteibigung$frieg gegen ba$ faiferltcfje Dberbaupt ein

Utedjtsboben gefdjaffen tourbe' (S. 53). 5ögt. ferner ©rifar 2, 39—60.
2 2lm 21. Dftober 1530, bei SRommel, Urfunbenbucf) 42-44. **enberö 8, 286

bi§ 289.

3 **5BgI. ©lernen in ber SEßeimarer 2tu§g. 30, 3, 254.
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Üteid) ein emiger ©djanbffed fein mufc, unb alle un§ ©eutfc&en für ©ott unb

aller Söelt fdjamrotf) machet!' ,2Ber roifl Ijinfort unter bem ganjen £immel

fid) bor un§ SDeutfcfoen fürcbjen, ober etma§ 9?eblid)e§ bon un§ rjalten, wenn

fie Ijören, bajj mir un§ ben berftuajten $apfi mit [einen Sorben atfo laffen

äffen, narren, ju £inbern, \a ju ßlöjjen unb 53löden machen?' ,S)ie ^apiften'

Ijätten ,gar fein 9?e$t, roeber göttlich nod) meltlicfc, für fid), fonbern Ijanbeln

au§ Soweit tt)iber aöe götttia^e unb meftlidje 9ted)te, al§ bie Färber unb

23öfemid)t. $a§ ift feid)tlic& ju beroeifen; benn fie miffen fel&ft mofjf, bafj

unfere Seljre rec&t ift, unb moüen fie boctj ausrotten.' Cutter fab, $ri.eg unb

SUifrntjr borau§; aber ma§ aud) gefdjefye, fein ©eroiffen fei ,unfdmlbig, rein

unb fidjer, ber ^abifien ©eroiffen fc&ulbig, unrein unb forglicb/. ,60 lafj

frötjitc^ fyergefjen, unb auf's 31ergft geraten, e§ fei ßrieg ober 9fufruljr, mie

baSfetb ©otteS 3orn behängen miüV ,3Ber nicbt meifj, ma§ ba fei mit böfem

©eraiffen unb besagtem £)erjen friegen, mofjfan, ber berfuaVa itjt; menn

bie ^apiften friegen, fo fofl er'S erfahren, gleidjmie e§ unfere 23orfal;ren an

ben 23öfnnen unb giöfa erfuhren in gleichem $afl.' ,3)a§ ift mein treuer

gjatt), bafs, mo ber $aifer mürbe aufbieten unb trüber unfer £f)eit, um be§

SßapfteS ©adjen ober unfer 2er)re mitten, friegen motlt, als bie 5}3apifien je|t

greulid) rühmen unb trogen, iaj mid) aber jutn $aifer nod) ntdjt berfefje, bafj

in folgern %aü fein Wm\$ fidj baju brausen taffe, nod) bem $aifer geljorfam

fei, fonbern fei gemifj, bafj ifjm bon ©ott tjart berboten ift, in folgern galt

bem $aifer ju geljordjen; unb mer ifjm getjorct)t, bafj ber miffe, mie er ©ott

ungetprfam unb fein Seib unb ©eel emigfid) bcrfriegen mirb. SDenn ber

$aifer tjanbelt alSbann nidtjt allein miber ©ott unb göttlidj 9ted)t, fonbern

aud) miber fein eigen faiferhd) 9Redt)t, (Sibe, spflit&t, ©iegel unb Briefe.' Sutfjer

ttifl ,ben lieben Äaifer Garolum', bon bem man perförilid) nur ©Ute» fagen

fönne, unb ,ber mürbig märe, bafj üjm fein Seib ober Ungemad) miberfüfjre',

,entfd)ufbigen feiner ^erfon falben'. SIber er fteflte it)n bar gleic&fam als ein

miflenlofeS SBerfjeug bon ,©d)älfen unb 33öfemid)tern'. ,$arum fofl fidj befs

niemanb bermunbern nod) entfern, ob unter beS $aiferS tarnen Verbot ober

SBriefe ausgeben miber ©ott unb Dtedjt; er fann'S nid)t mehren, fonbern fofl

gemifj fein, bafj foldjs alles ift ein ©etrieb beS oberften ©djalfeS in ber SQßelt,

beS ^apfieS, ber fold&eS burd) feine ^lattenb.engfte unb £)eu$(er anrietet, ob

er unter un§ 2)eutfcb,en fönnte ein Slutbab ftiften, baB mir ju 53oben gingen.'

2)er 5]3apft unb alle feine 31nfyänger feien ,berftodte Säfterer, ©eelmörber unb

S3öfemicb,ter'. ,0b fjie jemanb mirb fagen, id) merfe ;u faft mit Snben um

mi<$, fönne nia^t meb,r, benn Buben unb fabelten, bem fei alfo geantwortet,

bafe fola^ ©gelten gegen bie unau§fprea)Iid)e Soweit nidjt§ ift. S)enn ma§

ift'S für ein ©gelten, wenn ia^ ben Seufel einen Färber, Söfemia^t, 93errätr)er,

^öfterer, Sügner fabelte? 2Ba§ ftnb aber bie 5papftefel, benn lauter Seufel
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leibhaftig, bie feine 33uBe, fonbern eitel berfiodfte ^erjen Ijaben unb foldj öffent=

Iid)e Sanierung roiffentlid) bertfjeibigen?' l

©leid) leibenfcbaftlid) ifi Sutfjct» Sprache in ber ,©loffe auf ba» ber=

meinte faiferlidje ©biet', meiere er mit ben SBorten fd&lofc: ,S5 fafle ba§

Iäfierlidje ^apfltfjum unb ma§ baran Ränget, in 51bgrunb ber f)ötlen, roie

Sotjannea öertünbigt in Slpocafypfi. 2lmen. ©age, roer ein (Sjjrijl [ein

miü, 21men.' 2

Sein SRufjm unb feine Qsljre fofle e§ fein, bajj er ,bott böfer SDßorte,

©$elten§ unb g(ud)en§ üöer bie ^3apifien fei'. ,2)enn i<$ fann nid&t beten',

fagte er, ,id) mujj babei fluten.'
3

Sluf (Jinlabung be§ ^urfürfien Sodann bon ©a$fen fanb (Snbe SDejember

1530 ein %a% ju ©cbmalfatben ftatt, an meinem fieü. ber $urfürfi, 2anb=

graf ^tjilipp bon Reffen, § erä°S ®rn P bon 23raunfd)rt)eig, gürft 2öoifgang

bon Mntjalt, bie ©rafen bon 9Jian§felb unb 91bgeorbnete bon 15 9faid)§fiäbten

beteiligten. Sinftimmig mürbe befdjloffen: hm $aifer um ©tiflfianb ber fi§=

falifd)en unb fammergeridjtlicrjen ^rojeffe gegen bie 9?eugläubigen anjugefjen,

ba* Ijeijjt alfo bom ßaifer bie 93erfid)erung ju erlangen, baß ber 51ugsburger

9teict)*id)iuB gegen fie niebt boüjogen merben fode. Würben ber faifertic&e

giSfal unb ha» $ammergertd)t auf ©runb be3 9fteid)§fd)lu|fe3 ^rojeburen bor=

nehmen, fo moüten bie SBerbünbcten fidj gegenfeitig ,beiftänbig, rättjig unb

tjülflid)' fein. ferner moöten fie ben (Sinfprud) be§ Äurfürflen bon ©acbjen

gegen bie 2Bat)l ßönig gerbinanb§ unterfiütjen, unb Sranfreid) unb Snglanb

für bie ©atftc ber Partei geminnen. 2>er $urfürfi bon ©adjfen liefe 3ün$,

53ern unb 53afel jum Eintritt in ben SBunb eintaben. 6r fteflte nur bie 33e=

bingung: fie fotlten ,bem 33efenntnij$ be§ ©acramenteS |alb, meines bie

Straßburger bem £aifer auf bem IReu&Stag übergaben, fiaj anfcbjiefjen'
4

.

1 Sämtnil. Sßerie 25, 1—50. **2Beimarer 2Iu?g. 30, 3, 276-320. Sie an-

geführten Steüen f)ier ©. 285 283 (277 ff ) 279 281 291 (291 ff.) 297 298 311. ®ie

@<fcrift ift im Cttofcer 1580 »erfaßt, aber erft im erften drittel be§ Slpril 1531 im

Srucf eijctjienen; f. ebb. 254 f. — 33gl. ßuttjerö Srief an ben ßurfürften 3otjctnn ton

eadjfen com 16. Hpril 1531, bei be SDOette 4, 238-241. ** Sögt. baäu @nber§

8, 388 f.

2 ©ämmtl. 2ßeife 25, 51—88. **2ßeimarer 2Iu3g. 30, 3, 331—388. ©Ieidj=

jeitig ober f aft gleichzeitig mit ber ,2öarnung' erfdtjienen
; f. ebb. 321.

3 ©ammtl. 2öerte 25, 107—108. **2Beimarer 2Iu3g. 30, 3, 470. 3n ber 1531

gegen ^»erjog ©eorg Don Saufen tieröffentlicrjten ©djrift: ,2öiber ben 9Jteud)ter 3U

2)resben'.

4 SB gl. Cenj, iBfjilipp unb 3roingIi 430. $(jilirp öon Reffen roottte fofott an=

griff^iüeife oorgetjen. Ser jäc^fifc^e Hanjfer S3rücf, ft^reibt Seckendorf 3, 3, ,dissua-

debat ante oninia, ne Elector Landgravio consentiret, qui nolebat aggressionem
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3wifd)en 8 Surften, 2 ©rufen unb 10 9ieicr)§ftäbten fam am 27. $e6ruar

1531 * auf fedjS Saljre ein 33ünbni§ juftanbe, be§ 3nljalte§
f

,bajj, wo ein

£l)eü um ba§ 2Bort ©otte§ ober um ®ad)en willen, bie au* ©otte§ 2öort

folgen, ober aucb, unter anberm ©djein befefybet ober bergewattigt mürbe, jeber

bie ®ad)e fidj leiner anbern ©eftalt fofltc anliegen laffen, benn als ob er

felbft bergewaltigt mürbe, bal)er feinem t)öd)ften Vermögen nad), unerwartet

ber anbern, bem Vergewaltigten Reifen, ifjm Suft unb ^la£ maßen' 2
.

S)ie SSerbünbeten waren ber $urfürft Soljann bon «Saufen unb fein

©oljn Sodann griebrid), bie ^erjoge ^tjilibp bon 53raunfcb,meig=©ru6enljagen,

exspectare, sed copias extra provinciam educere, ut belli sumtus aliqua ex parte

lucraretur'. Stuf einer neuen Jöerfammlung in ©dimalfalben im 2JMrj 1531 mürbe

jur größeren ©inigung ber neugläubigen ©tänbe ba$ S3ierftäbtebefenntm3 ausbtücflid)

als bem Sßorte ©otteS gemäß anerfannt.

1 Sögt. SBindelmann, ©djmalfalb. Sunb 92, roo 9lanfe§ Slngabe, ber 23unb fei

erft auf ber sroeiten fdjmatfalbtfdjen SBerfammlung neurogen teorben, alö irrig nad)=

geroiefen toirb. Sie Nennung SübecfS in bem Verträge öom 27. Öfebruar mar ber=

frütjt; bie förmliche Slufnafjme ber ©tabt in ben 33unb erfolgte erft am 3. 2)tai, trotj

be3 fortgefetjten 2Biberfprud)3 ber beiben f atfjolifdtjen 23ürgermeifter; Dgl. §. 93ircf in

ber 3eitfd)rift beö SminS für £übedifd)e ©efdjid)te 7 (1894), 23 Slnm. 1.

2 §ort!eber, Urfactjen 1500 ff. Sögl. ßeim, ©djroäbifdje Dleforrnntionögefdrjtdrjte

280—282. epiand 3 a
, 191—200. ** Zßinrfelmann, «Polit. Gorrefponben 3 ©traßburgS

2, 17. 3 lu* ©rünbung be3 ©djmalfalbifdjen 23unbe3 unb feinen Senbenjen fgl. §>ar=

tung, $arl V. unb bie beutfdjen Sieidjsfiänbe 12 f.: 2)er ©d)malfalbifd)e ibunb gebeutet

eine neue gorm ber ftänbifdtjcn ©inungen; in feiner olle lanbfcrjaftlictjen ©renjen über*

fdjreitenben Senbenj erinnert er lebhaft an bie großen ©tanbeseinungen beö 14. unb

15. Safjrrjunberts, bie gürften=, 3titter= unb ©täbtebünbe, unö rote biefe mar er fär-

bte ffteidjSetnrjett roeit bebenftidjer aU bie SD^eEjrjarjI ber ftänbtfctjen SBünbniffe, bie fidt)

meiftenö innerhalb ber ©djranfen ber einzelnen beutfdjen Sanbfdjaften gehalten Ratten.

®er ©d)malfalbifd)e S3unb ging fogar nod) roetter al§ bie alten ©tanbeseinungen;

roäfyrenb biefe fid) bem Shidje gegenüber bloß gieid)gtiltig behalten fjattert, ridjteten

fid) bie ©djmalfalbener unmittelbar gegen fiaifer unb IReidt) unb roaren ber organifierte

2Biberftanb gegen bie DieidjSgeroalt, ben ßaifer, ben SReidjetag unb ba<$ ßammergerid)t.

Sf»r 23unb berteibigte jugleid) ben ebangelifdjen ©tauben, baö neue ^rinjip ber Dppo*

fition, wie bie ffirfilidje Sibertät, bai alte 3iel ber reidjeftänbifdjen ©ppoftiion. @r

Vertiefte ferner ben ©egenfa^ -jroifdien bem ßaifer unb ben 9tetd)3fiänben, inbem er

jur 3ted)tfertigung feiner Haltung baä SCßefen ber 5Reid)öoerfaffung ju unterfudjen be=

gann unb bie ererbte ©eroalt ber beutfdjen dürften gegen bie Don ben ßurfürften burd)

2öa()I übertragene faiferlidje ©eroalt. 3lun rootlte fretlid) ber 23unb bie grunbfä^Iidje

Oppofition gegen ßaifer unb Oteid) auf bie ©laubenöfrage einfdjiänfen unb ber £)brtg=

leit in toeltlidjen ®ingen ben fdjulbigen ©etjorfam nidjt öertoeigern ; aber tatfädjlid)

bilbete er bodj ben ßriftallifationSpunft tür ade Oppofition gegen ßarl V. @r trat

mit aCen ©egnern be§ ßaiferg in 93erbinbung. . . .' 3u ber Sntroicflung ber ffiunbeö=

berfaffung beö ©djmalfalbifdjen SSunbeö bon 1530 bis 1545 bgl. ^afencleoer, 2)ie

^Polttil ber ©djmalfalbener 104— 115. (S)afelbft ©. 115—151 bie Beratungen auf bem

ftranffurter SSunbeötag üon 1546 über bie neue SunbeSüerfaffung.)
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Otto, @rnfi unb ^ranj bon Süneburg, ber Sanbgraf ^(jilibp bon Reffen,

ber fyürft Söolfgang bon 91ni)alt, bie ©rafen ©ebbarb unb 5Ubrecbt bon

9)tan§felb unb bie ©täbte Strasburg, Ulm, ^onfianj, Reutlingen, 9D?emmingen,

Sinbau, 23iberacb, 3§ub, ÜJcagbeburg unb Bremen 1
.

SDie 23unbe§formeI ber ©cbmalfalbener roäre für bie ©djroeijer fein £)in=

bernia geroefen, in ben 33unb einjutrcten; benn unter bem ,©otte§roort', gegen

beffen borgeblicbe 33ergemattigung man aufzutreten berfprad), fonnte jebe 9teli=

gion§partei ficb beuten, loa» fie rooüte 2
. 5lber bie ©djroeijer fürchteten bie

fürftlicbe Übermacbt.

,©o fetjr aud) bie dürften', fdjrieb 3mingli an ©am in Ulm, ,ben

Scbein ber 33egünftigung be§ (SoangdiumS annebmen rooflen, fo roerben fie

bocr) ben $uf$ äurüdfjiel)en, fobalb fie merfen, baß biefe unfere ^reibeit ibrer

SBiQfür in ben 28eg tritt.'
3 5)ie ©täbte, berlangte 3rom 9'i» müßten ficb

miteinanber berbinben, unb in ben <Stäbten muffe ber gemeine Wann über

bie ©efcblecbter ben ©ieg geroinnen. (Sr hoffte , bie fcbroäbifcben ©täbte

fcbmeijerifcb ju macben. @§ fei grofje ©efabr, melbete ber ©efanbte £or=

neliu§ ©cepper am 3. 3>uni 1531 bem ®aifer, bafs Ulm, 9Iug§burg unb

anbere (gtcibte ben ©cbmeijern anbeimfaüen unb ficb gänjlicb bom Dieidje

löfen mürben 4
.

3n ben fcbmäbifcben ©tobten geroann ber 3roingliani§mu§ bie Dberr)anb,

unb mit ibm erfolgte bie gänätitfje gemaltfame gerftörung be§ befiet)enöen

^ircbenmefen§ 5
.

i =** D^ßmberg mar tutfjerifcber als ßutfjer fefbft; e§ blieb auct) be^ügtid^ ber

ßefjre SutfjerS Dom Ieibenben ©efjorfam bei biefer ßebre fteben, aU ber Urheber ber=

felben fie umging. SOßeit mit btefer Setjre ein tatfäd&Itc^er 2ßiberftanb gegen bie recf)t=

mäßige Dbrigfeit ntdt)t oereinbar mar, trat Nürnberg bem ©d)malfalbifd)en 33ünbni£

ntdtjt bei. ©. ßubemig, ®ie ^olitif Dlürnbergö im 3 et 'a lt" ber Deformation 1520

bis 1534. ©öttingen 1893. %m ©inoernef)men mit Nürnberg Ietjnte aud) ©eorg oon

Sranbenburg ben beitritt ju bem ©djmalralbifcfjen 33ünOnU ab. ©djornbaum, Qüx

qpolitif beö Sflarfgrafen ©eorg oon Söranbenburg 158—166 175 475 ff.

2 Sögt. Senj 429-430. 3
93gl. ßeim, Ulm 216 ff.

4 23ei 2an3, ©orrefponbenj 1, 463.
5 ** Über bat ©inbringen beö 3lbenbmaf)lftreite3 in 2lug$burg, bie ©treittgfeiten

unter ben bortigen ^rtbigern unb ben ©ieg beö S^'nQ^ "^ 111 " fe '* Einfang 1527

Pgl. gr. SRotf), SlugSburgs SReformationegejd)ict)te 1
8

, 197—217. 3u ber ©ruppierung

ber religiöfen Parteien in Slugeburg um 1530 (,eine Heine, aber mädjtige gurtet ber

gutgläubigen , eine größere Iutt)erifd)e, bie ebenfalle feb,r angefeuerte unb einflußreiche

!ßerfönlict)feiten in fitf) fctjlofe, unb bie an 3a t)l mettauS größte ber 3roinglifcben, bit

ihjen £>auptanf)ang in ben 3ü"f^n tjatte') Dgl. Dutt) 2, 7 ff. 3ln ber ©pifce ber

3mmglianer ftanben ber Söürgermeifter Ulrich 9iet)linger unb ber ©tabtarjt ©ereon

©atler, bie fiel) fjauptfädjlidj auf bie 3unfimeifter flutten (unter biejen befonberö rüt>rig



3tt>inglifc^e ©rjnobe in üftemmingen 1531. 271

3Iuf einer @nbe gebruar 1531 in Sftemmingen abgehaltenen Sttnobe 1
,

an roeldjer fid) bie 9kt§botfd)aften unb ^ßräbifanten bon Ulm, 23iberad), 3§nb,

2ftemmingen, Sinbau unb ffonftonj beteiligten, mürbe fefigefteüt, bajj eine

©leicbförmigfeit in ben d)riftlid)en Zeremonien' gor nid)t notroenbig [ei ; benn

,ber |)anbel be§ @bangetium§ tjabe fid) offenbar nun fo gefegt jit beiben

Steilen, bajj bie ^i^eQung ber Zeremonien niemanb abfd)rede, bie (SinfyeÜig;

feit niemanb gewinne'. (Stft $arl ber ©rofje Ijabe bem ^ßapft ju ©efallen

,nad) ©leid)förmigfeit fleißig unb Deftig gefod)ten'; biefe§ ,$ürneljmen' fei aber

,ju großem Serberben, ju einem gaüfirid ber ©eroiffen geworben'. (Sfjrifiu*

{)<xbt nur jroei Z^emonien' eingefetjt: bie Saufe unb ba§ 9?ad)tma{j(, unb

in biefen muffe man aflerbings nad) ©leidjförmigieit ftreben. ©te Saufe

toafdje feine (Srbfünbe ab, fofle aber, fagte Ulm, ,al§ eine 5Inneb,mung in ber

©emeinbe gehalten merben; für bie ßinbertnufe gebe e§ feinen ausbrürflid)en

53efef)I, aber fie laffe fid) au§ ber 33efd)neibung be§ eilten SefiamenteS red)U

fertigen'. Sebod) fönne man aud) bie $inbertaufe freigeben. ,(£tne ftreifjeit in

ber nad) Sotberung ber Siebe gebrausten ober nid)t gebrausten ^inbertaufe

muß aud) ben 2Biebertäufern iljr Säbeln etroa§ minbern ober ifyr 9Jcaul ber*

[topfen.' ©egen bie 2Biebertäufer bürfe man nid)t mit ©eroalt öerfatjren

;

nur roer bie Irrtümer ausbreite unb üvottierung anriete, fode berbannt roerben.

Siefelbe Maßregel fofle aud), ,roie bie 2Biebertäufer mit 9ied)t Derlangen', bie

^apiften treffen
2

.

3n ber Sefjre bom 5lbenbmafjl breiten bie ,bon aüen papiftifd)en 9Jcit=

gliebern gereinigten' ftäbtifd)en Ütäte unb itjre ^räbifanten an ber 91nnat)me

3mingli§, baß aud) biefe* nur ,eine Zeremonie' fei, boütommen fefl; aber Dor

bem 93olfe [oflten bie 93ciJ3fjeöigfeiten jmifSen Lutheranern unb groinaj'anem

abgeleugnet roerben. ffian muffe fräftig berr)er)len unb berleugnen', mahnte

©impredjt §ofer); ebb. 8 ff. ,2)ie berrfdjenbe DMigion roar feit ©ommer 1531 bie

jtoinglifdje.' Um 1532 fann Don offener tJeinbfi^aft ber 2lug3burger ^räbifanten mit

ben Söittenbergern bie SRebe fein; 9totfj 2, 100 ff. ©ereon ©ailer mar ba$ £>aupt ber

SlugSburgifctjen Dppofition gegen SBittenberg; ebb. 102. Saju famen nod) bie ©ctjtoencf=

felbifctjen ^öeen, feit ©d)toentffeIb Oom §>erbft 1533 bis ©ommer 1534 in Sluasburg

geroeilt tjatte, unb erregten neue ©treitigfeiten unter ben ^roteftanten felbft ; ©djroencf*

felbs §auptant)änger mar Sonifajiu« SBoIfoart ; ftotf) 2, 58 ff. 94 ff. 412 ff. SBolfart,

^Beiträge jur Slugsburger Üteformationägefcfjicfjte. II. 3 ur 23iograpb,ie be$ M. Sßonifociuö

Sßolfbart. III. ßafpar ©c&roencffelb unb SonifaciuS SCßolfbart in 2tug§burg, in ben

Beiträgen jur batjer. ftirc&etiflefö. 7 (1901), 167—180; 8 (1902), 97-114 145-161.

3ur SBerufung beö Slmbrofiuö Solarer, beö Sßolfgang 2Jtueculu§ unb be§ Salitiafar

ßeufelin natf) Augsburg im Sejember 1530 t>gl. 3fr. ftotb, in ben Seitlägen jur batier.

ßircrjengefa}. 8 (1902), 256—265.
1 ** Sögt, über biefelbe audj bie ©^reiben bei ©triefe, SBriefroedbJel ber «Brüber

SSlaurer 1, 237 ff. 247 f.

2 ßeim, ©dntmbifcfje ateformQtionigefc^i^te 255—259. ßeim, Ulm 224 ff.



272 3roinglifä)er 9teIigion§fiurm in Sd)toaben 1531: Ulm.

Statin 23u|;er in einem Sßriefe an ben ©{jünger ^ßräbitanten 9Imbrofiu§

Slarer, ,baß man mit Sutfyer nicbt in allem übereinflimme : roie «Strasburg

muffen au<b bie anbern ©tobte, Ulm, Ronftanj, Gelingen, fo febr al§ möglich

e§ öffentlich au§fprecben: man fei ein§ mit Cutter.' 1

3m ©eifle be§ neuen ,reinen ßoangetium»' Ratten bie Dteutlinger febon

im ftebruar 1531 ibre Elitäre unb Silber jerfiört. 2lnbere Stäbte folgten

foldjem 33eifpiet. %m 5Iprit berief ber Ulmer 9tat bie ^ßräbifanten 23utjer,

klarer unb Öfolampabiu§ jur üßornabme ,ber ^Reformation' 2
, unb bie £)off=

nung be§ Uimer ^räbifanten ©am: ,e§ merbe mit bem Intidjrift in ber

Stabt balb gefebeljen fein', ging ,in ber ©efiatt gewaltiger Sljaten ber 3er=

ftörung für 1>q§> tjeitige 2Bort' rafdj in (SrfüQung. 9KH ben toftbaren, jum

Seit unDergleicbticben golbenen unb filbernen ßirdjen* unb ^unfifcbäfcen blatte

ber 9?at febon bor ^atjren aufgeräumt 3
;

je|t, WiHt Suni, mürbe, mie ein

Sceugläubiger fieb. au§brücft
r
,bem frönen £)errltdt)en

sJRünftergebäu ein foteber

Sdjanbflecf angeliefert, ber in (Sroigfeit baöon nict)t rotrb auageroifcbt merben'.

5IÜe Elitäre, über 50 an ber 3a^. °Q e 53ilbnif[e mürben ,in ©runb jerriffen

unb jerbroeben', bie Statuen ber 5Ipofiel meggefcbjeift, fogar bie jmei 6err=

lieben Crgeln ber £ircbe al§ 2eufel§roerf zertrümmert. 93iele§, roa§ nicbt

meggejebafft merben tonnte, mürbe minbeften§ ,$erpicfett, jerfjacfelt, jerflümmelt

unb jerflumpelt', unter anberem 3Dteifier SnrlinS §ofjfcb,ni|merfe an ben (£fjor=

ft übten unb bie Verzierungen an ben $ird)türen. ,91utf) ber 33ilbniffe @fjrifit',

febreibt 2eonb,arb SBibmann, ,b.aben fie nicbt öerfebont, unter bem Sfmrm bie

SBilbniffe Gbjifti meggetfmn, ben Ibraljam mit bem Sfaac an bie «Statt ge=

malt. Hub bamit bie ^pfarrfirebe feine ^irebe meljr fein foule, fiaben fie

etliche fjfajj 2öein§ bineingelegt.' 4

1 **12. Se3ember 1531: ,. . . nihil videtur consultius fore, quam ut fortiter

dissimulemus, nobis nondum per omnia convenire; nam, ita nie Christus amet,

aliud videre non possum, quam quod re ipsa inter nos convenit.' (Ser gefdjmeibige

33eTmittIung3tt)eoIoge f)ölt eben bie Sifferenj nidjt für fo tuid)iig nrie ßutber, legt es

biefem eber qIö ©tarrföpfigfeit au§, bie Sporte über ba$ rechte ÜJtaß binauS ju preffen.)

,Nostri (bie Strofjburger) hactenus prae se tulerunt semper nobis convenire; [id]

faciant tui quoque Ulmenses et alii . . .' 6d)ieB, SSriefwedjfel ber Shüber Slaurer

1, 302. — fieim, Gelingen 117. ** SBtarer ift für biefelbe ^olitif, in feiner 2lnt»ort

an Su^er, 23. Sejember 1531 : ,In coenae negocio plane sentio, quod tu, videoque

bie optimam esse,, si usquam, dissimulationem.' ©c&iefj 1, 303. 3 U 23utjer3 23e»

mübungen um eine Sßerfiänbigung mit Cutter in ber 2lbenbmaf)fslefjre pgt. feine Sriefe

au Slmbrofiuä klarer bei ©crjiefe , 23riefroecbfel 1, 232 ff. 246 f. 268 301 ff. 336 ff.

716 ff. 772 ff.

2 **93gl. baju aud) ©djiefc. Srieftnecbfel 1, xxi f. 250.

3
£>affter, Ulm« Aunfigeföigte im «Mittelalter 116

4 2Ötbmann 105—106. <3eim, Ulm 246. ,©ie t\aben', fagte ber Superintenbent

S)ieteri($, ,bie jmo frönen Digeln über einen Raufen Ijeruntergefiürmt, unb aU fie
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5IQe ©reuel ber 3erfiörung maren auf SSefeljI be§ Rate§ unter Seitung

ber ^räbifanten 1 üerüfat morben.

2)ie ©lauben*fä|e be§ 9F?ate^ unb ber ^räbifanten mürben bann als ,un=

gefälfcbteS Groangelium' eingeführt unb jebermänniglid) ju fjalten befohlen'.

2Ber öon ben ©eifilidjen ,befonbere Meinungen' Ijaben raoOe, fofle ent=

laffen werben. ,$)enn ha nur ein Soangelium ift', berfod)ten bie bilber=

(lürmenben Reformatoren, ,muj$ man ficb, enblid) audj entfdjliefeen, e§ auf

einem 2Bege öorjutragen, unb barüber aud) einen Sngel bom £)immel, menn

er bas ©egentfjeü letjrete, ju öerbammen miffen.' (Sine anbere 2eb,re al§ bie

aufgefieflte muffe fogar in ©efpräcfjen unter bem SBolfe berboten merben 2
.

(gebarenroeife sogen öon nun an bie fatfjolifdjen Ulmer in§ ®lofier naeü,

«Höflingen oöer nad) 2Biblingen, mo bie SJceffe nod) fortbefianb, tro|bem ber

Rat bei ernfllicber Seflrafung ba§ pilgern berbot 3
. Sie 9Jcöndje in Ulm

blieben ifyren ©elüböen treu. ,3n bürgerlichen unb jeitlia^en Singen', er=

Härten bem Rate gemeinfcfcaftlid) bie ©ominifaner unb SranjiSfaner,
,
feien

fie bereit, ber Obrigfeit nacb, ©e6üt)r $u bienen, aber in <Sad)en be§ ©e=

miffen§ unb ©lauben§ feien fie nur ©ott unb ibren Oberen berantroortlicb,

;

fie moOten bei ber chriftlidjen Äirdje unb bem 5lug§burger 5Ibfchiebe bleiben.'

Stile Mittel ju ir)rer ,33efet)rung' maren frud&tloS. Sei ben 2)ominifanern

brangen Serorbnete be§ Rate§ beroaffnet ein, ,nafjmen ben 33rübern bie 6chlüffel

ju ber ^lofierpforte unb ßirebe meg, nahmen aüe ^tra^ensier, als ®eld)e,

^onftranjen, ©efäjje, ajiejjgeroanb famt allen berfiegelten Briefen, entfetten

bie alten Uranien au§ itjren geroöhnlicben $ranfenfiuben unb Kammern, unb

brauchten @d)mad}= unb £)rob,roorte, um fie bon ifjrer Religion unb djrtfittchen

Crbnung abzubringen'. ©amtliche Sominifaner gingen, M fie i§re§ 2eibe§

ba§ ßorpuS mit ben pfeifen in ber großen Orgel nitfjt fügltdj abgeben fönnen, ©eilen

unb ßetten barum gebunben, an felbige naäjmalä $ferbe gefpannt unb burdj bereu

©etoalt auf einmal herunterreißen unb über einen Raufen fiurjeu laffen.' ©onberbare

^rebigten 1, 253.

1 S3gl. bie Sriefe be§ DfoIampabiuS unb be§ ©apito an S^ingü &om 22. Sfuni

unb bom 4. 3uli 1531, in Zuinglii Opp. 8, 612—613 618—619. ,ülmae nihil non

ex sententia cessit', jebreibt Süptto, ,repurgata sunt omnino templa in urbe, in

agro, quem amplum habent, et omni eorum ditione similiter missa missionem in-

honestam aeeipiet.' ** 3 ir ^ßroteftantifierung Ulm§ 1531 »gl. audj bie Don ©ertrug

SSlarer aufgefegte ,ßlage ©tjrifti' an ben 2}unbe§ridjier Dr. Söolfgang SRem über feine

Austreibung bureb bie Ultner, com 12. Quli 1531, bei ©unter, ©ertrug Starer 1, 167 f.

2 ßeim, U(m 242. Sluf biefe Slnforberung ber ^räbüanten mottte jebodj ber-

eut nidjt eingeben.

3 J?eim 252. 3n ©eislingen Ratten, ungeachtet aller 23emübmigen bei 9*ate3,

bie ßatbolifen noeb; im 3af)re 1543 bie öberfjanb. ©. 254. **3m Sommer 1531

mar tjter 31mbrofiuä SBIarer mit geringem (Erfolg tätig getoefen; tgl. feine 23riefe bei

©triefe, Sriefmecbfel 1, 254 255 256 258 f. 260 261 265—267.

3anffen.?Paftor, ©eföiätt be§ beutf^en Sotfe§. III. 19. u. 20. Stuft. 18



274 3toinQlijc^er fReligionäfturm in Sdjtoaben 1531 : Ulm, 23tberad).

unb Seben» fid) nid)t fidler gemußt', in bte Verbannung. 51udj bie $ranäi§=

faner, in beren $ird)e unb ®tofier gerfiörungen erfolgten, tote früher im

fünfter, öerließen faft fämtlid) bie «Stabt 1
.

,3m Saöre 1531', fcbilbert Gtjrifiian Söfdjenbranb, ein lugenjeuge be§

9Wigionsfiurm§, in feiner Ulmer Gtjronif, ,mar btä ©ötjenmerf au§ ber $farr=

firdje f)inroegget(jan mit 52 Sittären. Sa marb jebermann f)i§ig. Man meinte,

wenn nur Mönd)e unb Pfaffen fjin mären, fo mären alle ©adjen red)t. Sa

aber biefelben au§ ber ©tabt maren unb man anfing ju prebigen bon ber

Siebe, bie einer bem anbern fotl e^eigen mit Reifen, Statten unb Seiten, ba

fd)aute man hinter fict). Sa man aber Pfaffen bon ben ^ßfrünben flößen,

bie Mönd)e au» ben ßföftern fdjaffen, Renten unb (Mite einnehmen fonnte,

ba mar ba§ (Sbangetium jebermann gerecfjt, unb ber 9teid)e moüte ber 53efte

fein; benn er Ijatte Sßfrünben einzunehmen. Sa er aber gelehrt marb, er

füllte mieber ausgeben ben Firmen, ba§ mar eine tjarte 9M>e; roer fann baZ

faffen?'
2 Sie Ferren unb Dbrigfeiten, ftagte ber ^räbitant ^onrab ©am

jmei 3abje nad) Doübracbtem ,3?eformation»roerf
,

,fud)en je|t gemeiniglid) in

iljrem ganjen Seben nid)t» anbere§ benn ÜZBofluft unb ^ßractjt, fpielen, freffen,

faufen öon einer Mitternacht jur anbern; ba ift fein £)interfid)fef)en§ nod)

Sluftjören». 211) o ift audj ber S3auer unb ber gemeine Mann, bei benen ift

ebenforool)! feine Streue, Siebe ober SSiüigfeit. ©ie fjaben einen 33unb mit

ber §>öüe unb bem Stob gemadjt, fagen : 2Bir motten freffen unb faufen unb

ttjun, ma§ un§ gebüfjrt, Sag unb yiafyt, biefleid)t fterben mir morgen, unb

fommt ber Singe, bie ber ^ßfaff fagt, feine» über un§. Webet unb prebigt

man if)nen bom Urteil unb 3 orn ©otte§, fo fpredpen fie: 3a, Sieber! tt)U

gemad) mit ber ©ai§ auf bem Marft, ber Teufel ift fo fdjroarj nid)t, al§

man ifyn matt. «Sag un§ bon ^ieb, 3edjen, ^reffen, fo mirft bu un§ ein

guter ^rebiger fein.'
3

§od)erfreut über ba§ gelungene Sßerf unb bom 9kte reidj befdjenft, reiften

33u£er unb ÖtoIampabiuS bon Ulm nad) 33iberad), um auf Qjintabung be§

Sftate» aud) bort ,ben 21ntid)rifi' ju jerftören. 21m 29. Suni 1531 fanb

unmittelbar nad) einer prebigt ber 33ilberfturm unb ®ird)enraub ftatt. ,53on

18 Altären in ber ^farrfird)e blieb nur ein einziger ftefjen; bie ©emälbe

baran muröen jerfdjnitten ; bie (Steine meggefüljrt. Sie Orgel mürbe §er=

fcblagen. 3 roe ' Marienbitber mürben l)erau§gefd)afft, bem einen ber $opf

abgejcbtagen. (Sntroenbet mürben: ein filberner ©arg, in bem biel |)eiltf)um

mar; 2 fitberne Monftranjen, bon benen bie größere 400 ^3funb gefoftet blatte;

1 ßeim, Ulm 258—262.
2 Sßeijermann , Wmifdje ©ele^rte (Urm 1S29) Sb. 2, 288. »gl. Sötlinger,

Deformation 1, 222—223; ** 1
2

, 232—233.
3 Äeim, Ulm 312—313.
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5 filberne $reuje, barunter 2 Dergolbete; ein fifberne§ SfJaucftfafe, filberne

Dpfertannen; Dergolbete Wonfiranjen; eble ©teine, perlen, golbene unb filbeme

$reuje auf ben Dflejjgeraanben, Seiften, 6b,orfappen unb ßbormänteln ; Diele

Ornate; 37 $eld)e. ©efyr Diele 33üd)er, unter benen 8 äufammen 300 ^ßfunb

gefoftet tjatten, mürben jerfdmitten unb jernffen. S)ie (Stjorfenfter würben

fämmtlid) jerfcblagen; 4 Güipeüen jerfiört, barunter bie (Sapeüe Des fyl. 2Bolf=

gang, an melier eine ganje 2ßanb mit beffen l'egenbe bemalt mar. ©t. Nicolai

ßapetle rourbe ausgeraubt unb juerft ju einer ©teinbauerfyütte, bann ju einer

39ierbrauerb,ütte gemacbt. S)a§ 33etnb,au§ auf bem Äircbljof mürbe ju einer

^iegeibütte gemacbt. 3n einer Sapefle auf bem ^ircbljofe mürben 30 ©e=

mäloe Dom Seiben Sb,rifti, in ber ©iedjenfircbe eine fcböne £)iftorie Don

©t. Iflaria ^agbalena, in allen $ird)en unb ßapeüen, melcbe fielen blieben,

Diele ©emälbe au§gelöfd)t.' l

,©ö|en unb 9Jcef$ finb abgetan', melbete 53u|er in beiterfter ©timmung 2

am 9. Sult au§ ©iberad). (Jr tonnte ficb mit ben ©enoffen nod) äfmficber

,eDangelifcber Sfrnten' in ^emmingen, Sinbau, ©fingen unö S^nt) erfreuen.

,iDa mar atlerroärt§ ein roilb roüft 2Befen in ben ©eifi ber 9ftenfd)en

fommen, bafe ibnen gar nicbt* metjr ehrfürchtig ma§. 5111e§ ma§ bie 33or=

fairer in gücbtigfeit unb $unflfinnigfeit unb görberung ebler 9)ceifter ber

®unfi jur (5t)re ©otte§, feiner gebenebeiten Butter unD ber lieben ^eiligen

rjatten aufgerichtet unb ber grommtjeit be§ 35olfe§ au§gefieflt, ba§ fmt ein

1 .SÖerjeidjniB beffen, roas bei ber SBilberfiürmerei ju SBiberatr) am Sage ?ßetri

unb $auli tfjeilö jerfiört, ttjeils toeggenommen rourbe'. Deformation ju SBibeiad) 129

bis 131. 2ßaö ber SRat gu SSiberacrj an &ird)engütern etnjog unb aus bem Söeifauf

r>on Silbern, ©rabfieinen ujro. erlbfte, rourbe auf etroa 32 0UO ©ulben beregnet. 9^e=

formation ju SBiberad) 28. Sa ber SRat allen fatt)oli)d)en ©ottesbtenft in ber Stabt

unterbvücfte, fo befugten bie ßattjolifen ,f)eimtid) bte ÜJteffe 3U SOBarttjaufen. ©mige

galten fiel) in ber Däfje biefeS Ortes einen Söogeltjecb errietet, um itrrem ©ottesbienft,

otjne tierbädjtig ju roerben, abroarten ju fönnen'. ,2)er SJiatt) gab fid) Diele SD'cüfje, bie

ßlofterfrauen jur Slenberung ihjer Religion unb ju Söerlaffung it)res ßiofterlebens auf

gütlidje Sltt ju beroegen. @r liefe fie alle jufammen unb aud) jebe befonberS oor fid)

fommen unb burd) bie ©eifilidjen ermahnen; er oerfprad) benen, bie fid) oerfjeiraten

mürben, eine 2lusfiattung. Mein alles toac umfonfi. Sßir finb unferm £>errn Der*

mötilt, fagten fie ftanbfjaft, eö [lünbe nietjt mot)l, follte eine nod) einen 50tunn netjmen.

§ierauf mürben i^nen itjre 33riefe über itjr ©mfommen abgenommen; bie Sapitalbriefe

betrugen 840 ftl. unb 510 ^Jfunb <<j>eüer, ober 1134 gl- ®a b\t Donnen itjren Drben

nidjt ablegen, audj feine eoangelifd)en ^ßtebiger bei fid) prebigen laffen mollten, mußten

fie aus ber ©labt ' S. 29. Über bie ©infütjvung Der neuen Sebre in Siberad) ogl. bas

greiburger 2)iöiefanard)io 9 (1875), 141—264. ** Sögt, aud) ben Sörief ooii Öfolumpabiuö

unb Su^er an Slmbrofiuö Solarer aus Siberad), 7. Sfuli 1531, bei ©d)iefe, 35riefmed)fel

1, 253 f. ®emnad) mar Solarer nidjt mit ben betben anbern nad) SBiberad) gegangen,

fonbern in Ulm jurücfgeblieben. ©djiefe 1, xxn.
2 Sögt, feinen SBrief bei treffet 192.

18*
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bermüftert ©efcblecfyt §u nidjt ffeinem (Sntfetjen ber c&rifttidjen 93tenfdjen alles

ju Soben gefcfelagen, gefdjänbet, bermalebeit ; unb Ijaben gefagt, bafe biep ba§

ßbangelium fei unb jur 2ftel)rung göttlicher (£f>re gu getbun fei.'
1

2)en 9tat bon Gelingen fjatte Sroingli fdjon im Safjre 1527 auf bie

,<Sdjätje ber $ird)e' bermiefen, bie man ju gemeinem 9Zu|en ber armen 2anb=

leute roegnefjmen muffe, nidjt bem ÜKutroiüen ber TOöncbe unb Pfaffen über=

(äffen bürfe. ,§ier ifl fo biel 9teid)tf)um3 unb ©üter, bafj man jufammen=

Brächte me^r benn lOOmal lOOOOO ©ufben.' 2 ,Sebenfe', fdjrieb Su£er an

51mbrofiu§ Starer, ben ber Gjfjlinger 0tat jur Reformation' berief, Joroeit

1>aZ ßonftanjer Sistum reicht, (jat ©ott ba§ ©cbmabenlanb beinern 91pofteU

amte übergeben.' 3 Gübenfo ,gotte§mutt)ig mie anbere bom tjeiligen Siebte be§

(Soangelium§ erfüllte Obrigfeiten' unterbrüdte ber SRat geroaltfam ben fatl)o=

lifcben ©otte^bienft, raubte ^irebenfebätje unb ßirebengüter, lief? Altäre unb

Silber zertrümmern, bie Gf)orfiüf)le oerftümmetn, jum Seil jerfcblagen. ,1TCancber

£ircbenfcbmud mürbe als 9Jaub naa) £)aufe getragen, ©elbft ©ebäcbtni§=

tafeln Serftorbener in ben $ird)en unb ©rabfieine auf bem ßircbfyofe' ent=

gingen ber 3erf^rung nic&t. 3m Seifein etlicher 9iat§freunbe mürben bie

Sitbniffe Gfyrifti jerbroeften; ba§ Älarafiofter mürbe au§geplünbert. ,Sei feuern,

liebtem Sage, an freier (Straße unb in furjen Stunben, im Seifein fogar

bon 9tat§perfonen', burften, mie boiZ ©petyerer 2)omfiift fidt) befebroerte, ,folcbe

Prebet berübt roerben' 4
.

,Sei Sfjurmfirafe' gebot ber 9Rat allen daneben: i()re Orben?tracbten

abzulegen unb bie haften nid)t meljr -ju galten. Sin Sürger, ber fein ßinb

in Dberefjlingen nad) tatfyotifdjem Dtitu§ taufen ließ, mürbe adjt Sage in ben

Surm gefperrt unb um 20 ©olbgulben geftraft
5

.

Son ben 23 SBeltgeiftlicben ber <5tabt erüärtcn 18, bafj fie ,bei ber

Zeitigen ßirebe, beim alten ©tauben bleiben roollten', unb erhoben in einer

eigenen ©ebrift (Sinfprucb gegen bie Sergeraaltigung. 51ucb meitau§ bie meiften

DJöncbe rooflten niebt abfallen 6
. Um ben ^räbifanten 91mbrofiu§ Starer gegen

ben Unmitlen be§ Sotfe§ ju febütjen, fab, ber 9tat fieb genötigt, ifjn ,befonber§

beroacben ju laffen'. ,2Reifter 91mbrofiu§', Reifet e§ in einem ©abreiben be§

9tate§ an ipeilbronn, ,fci bei biefer 3 e^en Saufen fidjerlicb mit feinem $ ll9

nacb |)eitbronn ju bringen, ha man iljn aüt)ter in ber eigenen ©tabt bor

1 Surieufe 9tad&rid&ten 83.

2 Senbbrtef an bie Gfjtiften ju SBÜngen, in Zuinglii Opp. 2 C
, 8.

3 «eint, G&Ungen 40—41. ** ©(fließ 1, 264, 5. September 1531. »rarer toirfte

dorn (September 1531 bis <£nbc 3um 1532 in ©Bingen. S3gl. ©d)ieB 1, xxn f. 264

265 f. 267 276—350 422 429 f. 454 ff.

4 Äeim 61. 23gl. SCßitte 111—112. 8 ßeim 62 73.

6 ßeim 54-59 G2— 63.
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benen, bie bem SBorte ©otte§ miberroärtig feien unb täglict) in bie Stobt

manbefn, mit ©orgen bemalen muffe ; mie biel mef)r ©efät)rlicbjeit flefje barauf,

fo er gar nad} ^>ei!6ronn reiten ober reifen mürbe!'

3tn Safjre 1532 roar e§ gelungen, ,aud& nu§ bem Dtatlje', nad) bem

31u§brud eine§ ^3röbifanten, ,bie ©ötjen tjinausjuroerfen', ba§ Reifet bie alt=

gläubigen 9iat§l)erren ju entfernen; aber bie 5lnf)änglidjfeü an ba<<> ^3apft=

tum tuar aua ber ©tobt ,nid)t fo Ietd)t IjinauSjuroetfen'. ,9Ingefefjen, bafj

ba§ ^apfttfjum fo tief bei unS allen eingetnurjelt ift', berfidjert eine £irdjen=

orbnung be§ 9tate§ öom Satire 1534, ,fo Ijaben mir bisher, mietnof)! mir

au§ ©otte§ ©naben in genugfame ©rfafjrung gefommen, bau bie bon un§

berorbneten ^räbilanten ©otte» SBort red)t unb mafjrtjaftig führen, ©ebutb

getragen mit ben SÖiberroärtigen' ; iefct aber bürfe man, jur SBermeibung

,fd)toerer ©ottesläfterung', ntdjt länger jufefjen. ,9tu8 ©otte* 23efef)l', fagten

bie 9rat§ljerren, ,finb mir fdjulbig, nidjt allein Söter ju fein unferer Unter=

tränen im seitlichen Regiment, fo biel Seib unb ©ut betrifft, fonbern aud)

unb biel met)r ber ©eelen falber, alfo bafj alle falfdje 8et)re fo biel möglich

au*gereutet, alte ©otte§fäfterung abgefdjafft unb jebermann pr (Srrenntnijj

ber Sffialjrljeit geförbert werbe.' S)arum muffe jebermann bie ebangelifc&en

^rebigten befudjen, £inber unb ©efinbe Ijineinfcbiden, triibrigenfaflS burd) bie

3ud)töerren bejdjidt tuerben; niemanb bürfe unter ©träfe öffentlich ober

tjeimlid) bom §anbel ©otte§ unb bom Gsbangelium unb bon ber 3ud)torbnung

ber Cbrigfeit fd)impflid) unb leid)tfertig(id) reben. 51ud) füllte ieber beftraft

werben, ber fo frebentlid) fei, miber bie
,
göttliche Orbnung' be§ 9tate§ an

ben aufgehobenen geiertagen ,fid) öffentlich auf ben ©äffen feiertäglich fet)en

ju laffen'.

©ieben Satjre füäter gefianb ber 3tat: ,6r fei in tägliche @rfatjrung

gefommen, bafj bie jubor aufgerichtete 3 U(^ tor^nunS öon biefer ®tabt S3ür=

gern, Untertanen unb 23erroanbten gans beräcbjtid), ja gar [djier in allen

Slrtifeln ganj nictjt gehalten merbe.' $ird}enorbnung unb Quält, flogte

klarer nad) meiteren fed}§ 3at)ren, feien ,mit gefdjriebenen SBorten gefteflt,

aber in leine SLIjat unb 2öerl gejogen'; ,©öt$enf)äufer' feien abgebrochen,

ber ,falfd)e ©otteebienft' fei abgefteÜt, aber ©otte» (5t)re unb Süenft nid)t

aufgerichtet, barum Ijabe man ,mel)r ©otte§ 3°™ öcreijt, benn ©nabe unb

©lud erlangt' 1
.

3n 3§nb, tco bereits im Satjre 1527 bie ^anjelbemagogen unb ber

työbd eine mat)re |)etjjagb gegen bie ®atfjolifen fict) ungeftraft erlauben

1 ßcim 77 87—95. **3ur ^roteftantifierung öon (Solingen bgt. audj ©. SSoffert

(Beiträge jur babifd&^fätjifc^en 3ieformationSgefd)id)te) in ber 3eüfd)rift für bie ©e=

fäic^te beö CberrfjeinS, 91. ft. 19 (1904), 599-630.
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burften 1
, riefen bie jroinglifdjen ^3räbifanten im Saijre 1534 am Sonntag

nad) et. Ulrid) jur Stütmung be§ SeneöiftinertlofterS auf. Wit Seilen,

jammern unb anbern 2öerfjeugen beroaffnet, brad) ba§ Solf roäljrenb be§

©otteSbienfteS in bie föircbe ein unb berübte bie jur ©eroot)nt)eit geroorbenen

©reuel. ©ie Silber mürben mit ©eroalt zertrümmert; baZ große Ärujtfij

roarb fjeruntergefdblagen, ,ber £)err ©ott in bier Stüde jerriffen, baZ |)aupt

abgebrochen, als roäre er bon ^entern gebierttjeilt roorben' 2
.

2)ie Scbmalialbifdjen 33unbe§berroanbten tjatten bem @nbe Sejember 1530

gefaßten 33efd)luffe gemäß bie Könige bon ßnglanb unb ^ranfreidj in ifjre

SjJarteiantiegen lunetnjujieljen berfudjt. Sie tjofften bereitroiltige görberung

bon .!peinrid) VIII., roeil biejer bamals im Segriffe ftanb, burd) feine SdjeU

bung bon feiner ©emafjlin ^attjarina, ber Sante beS ÄaiferS, unb eine neue

^eirat mit 3Inna Solenn, ben föaifer auf baS empfinblidjfte ju beleibigen

unb bon ber fatt)olifd)en ^ird)e abzufallen. Som franko fifdjen Könige aber

erroarteten fie tätige ^piife, roeil $ran
S I- i*°|5 beS ^riebcnS mit bem $atfer

jebe ©efegenfjeit jur Sd)roäd)ung ber faiferlid)en 9)cad)t unb jur Spaltung

2>eutfd)lanbS begierig ergriff.

SBärjrenb 2utl)er ben Surfürfien bon Saufen §ur Beteiligung an ber

$önigSroaf)l gerbinanbS aufgeforbert l)atte, bamit nidjt baS üteidj jerriffen

unb 5)eutfd)lanb getrennt roerbe 3
, mußte 9Jcetand)t[)ou auf Sefeb,! be§ $ur=

fürften am 16. Februar 1531 ein Schreiben abfaffcn an ben $önig bon

tyrantreid), beS 3nljalte§: £er Äurfürft ijabe ginn Sefteu beS ÜteidjeS unb

jur (Srtmltung ber gfrei^eit be&felben gegen geröinanbS 2Bal)l Serroafjrung

eingelegt, blatte fid) bem oft erprobten, ganj befonbern 2Bot)lrootIen beS ÄönigS

empfohlen unb roerbe fid) bemühen, in jeber 2öeife feinen S)an! gegen ben

ßönig ju zeigen 4
.

$ln bemfelben Sage richteten ber Äutfürft, ^fjilipp bon Reffen, ©eorg

bon Sranbenburg=®uimbad), (Srnft bon Sraunfcfcroeig unb bie Stäbte Straft

bürg, Nürnberg, Ulm unb ^cagbeburg an bie Könige bon granfreid) unb

Günglanb ein Schreiben, worin fie gegen ben 91ugSburger $eid)Sabfd)ieb an

ein freie§ allgemeines ßonjil appellierten unb biefelben um Seförberung eineS

folgen baten.

1 Sögt. Scfjarff 89-40. **93om September 1532 bi§ Sfebruat 1533 mar 2lmbrofiu3

ötarer in 3«nij tätig. 6. bie 23riefe bei Schiefe 1, 361—380.
2 e$arff 59—61.
3 SSrief an ben ßutfürften Dorn 12. Sejember 1530, bei be SBette 4, 201—203.

**J8gI. baju ©iiberö 8. 331.

4 3m Corp. Reform. 2, 478—480.
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2$r ©lau&enSbefenntmS, berfic&erten ftc, entjpredje ,bem (Sbangelium

unb ber tatfjolifdjen ßirc&e'. SSerleumbertfc^ werbe gegen [ie au§geftreut, baß

jie ein foldjeS ©lauben§6efenntni§ angenommen, um fidj ber ®ird)engüter 51t

bemächtigen: biefe ®irdjengüter feien in ifjren ©ebieten bon ganj geringem

Gelange unb notwenbig für bie 5Iu§fiattung ber Pfarreien
;

gleidjmofjl mürben

fie biefeloen ju jebem frommen ©e&raud&e, nad) ber Sefiimmung be§ ^onjils,

bermenben Iaffen *. 3n bertraulicfyen Briefen an greunbe äußerte 9)Wana)tf)on

bie ^Befürchtung, bnjj e§ im ©ommer jum Kriege fommen werbe, unb ba$

,weniger um (Sfjrifti Willen als wegen ber Seibenfdmft gemiffer Seute getämüft

werben würbe' 2
.

31m 21. 5tbril erteilte ber $önig bon Sranfreidj, am 3. 9ftai ber bon

(Snglanb ben ©cbmalfalbenern suftimmenbe Antwort. 33eibe berfpracben nicbt

allein if)re 93erwenbung wegen be§ ß'onjüs, fonbern aud) fonftige SDienfte.

23on jer)er, fagte granj L, t)ätten beutfc&e Surften unb Untertanen bei grant=

reich eine 3ufludt)t gefunben. (Sr fc&tcfte fofort einen Vertrauten, ©erbafiu*

93ain, einen ©eutfc&en bon (Seburt, naä) «Saufen, um fid) über bie ©e=

finnungen, bie Haltung unb «Störte be§ 53unbe§ nätjer §u unterrichten 3
, unb

berfpraa) ben 93erbünbeten burd) feinen ©efanbten, 2BiIt)eIm bu 53eHan, tätige

frilfe ,jum ©dmtje ber beutfdtjen ^reibeit' gegen ben $aifer. ^luct) @ng=

tanb werbe, berfidjerte ber ©efanbte, willig 31t ben $rieg§fofien beitragen.

2)em £)erjoge Ulrich bon üffiürttemberg werbe ber $önig feinen ©ct)u^ an=

gebeten Iaffen
4

.

1 %m Corp. Reform. 2, 472—477. 2)ie ©teile über bie ßirdjengüter lautet:

,Et quamquam bona illa ecclesiastica apud nos, cum quidem rix mediocria sint

[bei anbern ©elegentjeiten tjiefe eö: bie ßirdjengüter feiert fo grofc, bafj fie aüeö t>er=

fdrängen], videantur parochiis nostris necessaria fore, quae per incorporationes

arrosae et corapilatae sunt, tarnen non recusamus ea in quoscunque pios usus

conferre, in quos auctoritate concilii collocata fuerint.' Über bie 58 i f dj ö f e fdjretben

fie: ,De ecclesiasticis praelatis etiam testatur confessio nostra, quod potestatem

clavium et ministerium verbi religiöse veneremur, quodque etiam canonicam poli-

tiam ecclesiastici status probemus.'
2 ,Mibi quidem dubium non est, quin ad arma Ventura res sit magis propter

certorum bominum cupiditatem quam propter Christum.' (Snbe DJlärj 1531 an

Saumgartner. Corp. Reform. 2, 492. 23gl. ©. 488 ben fflrtef an ©atnerariu§ com
17. 2Mra.

3 »gl. Bommel 1, 289. $Iancf 3% 197. **93gl. aud) SDöincfermann, ©djmaltalb.

Sunb 181.

4 Memoires de G. du Bellay-Langey 2, 190—191 196—197: ,. . . que quoique

le Roi d' Angleterre ne se füt pas encore decide" sur le parti qu'il prendroit au

sujet de la Ligue de Smalcalde, l'on pouvoit cependant esperer qu'il contribueroit

volontiers aux frais de la guerre, et que quand meme ce prince ne seroit pas

dans ces dispositions, ils pouvoient bardiment compter sur le secours de la France,
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Söegen Ulrichs Don Württemberg foflte nacb bem langgehegten SBunfcfje

be§ Sanbgrafen ^b,ilipp bon Reffen, foöatb ,bie 33Iümlein fjerüorflädjen' \ ber

£rieg begonnen werben. Unaufrjörlid) War ^3f)ilipp bafür ,mit Lüftungen

unb 91nfcblägen' befcbäftigt. £>erjog ^einrtc^ Don Söraunfdjweig roar ailer=

btng§ nicbt metjr geneigt, bem mit bem Sanbgrafen abgefctjloffenen 35er=

trage gemäjj ein §eer für U(rid) in§ gelb ju [teilen; nur 12 000 ©olb=

gulben wollte er jur Lüftung barfireden 2
. SDafür aber hoffte ^ßtjiltpp auf

anbere £)ilfe.

3unäd)ft au» ber Ec&weiä 3
.

3n ber (S^roeij Ijieß e§ fc&on im Januar 1531: ,ltlrid} erhalte bon

bem fyranjofenfönig biet ©e(b, unb e» gebe für biefen ßöntg unb für bic

(Sibgenoffen feinen nütjlicberen Wann af§ UtriaV 9Juf bem £)ot)entwiei bei

Intjingen fammelten fidt) allerlei $rieg§fufiige, jum Seil foldje, meldte bon

Utricf) |)anbgelb empfangen Ratten, unb unter ben Säuern be§ £)egau regte

fidj bon neuem ber ©eifi be§ 3Iufrut)r§: bormalige Häuptlinge be§felben,

unter anbern ,ber 33anbit' Sßengle, famen hierbei. 51m 14. Januar 1531

überrumpelte Sol)anne3 bon §ucb§ftein, Ulridtj§ 9tat unb Wiener, mit fd)mei=

jerifcber 9J?annfdmft ba§ einem öfierreid)i)cben 2et)en§mann jugebörige ©cblojj

©taufen 4
. Dritte Wpril mürbe auf gemeinfame§ betreiben ^3b.ilipp§ unb

Ulrich^ ein 2Infd)fag auf ben £)ofjena§perg berfudjt, jebod) burd? bie 2Bad)=

famfeit be§ mürttembergtfdjen Statthalter» bereitelt 5
.

Um ben ßurfürften bon «Sacbjen für ben ®rieg ju gewinnen, liefe ber

Sanbgraf bemfelben im grübjafjr borftellen: 21Ue ^3roteftanten mürben burd)

bie SBiebereinfetjung |)erjog Ulrid)§ einen Sroft erhalten; ben oberlänbifdjen

Stäbten mürbe fie ein grojje§ iperj machen, bejügttcb, ber Skrmafyrung gegen

bie 2öarjl gerbinanbs unb in anbern <Sad)en 33eifianb ju leiften; au§

2öürttem6erg fönne man biele $rieg§leute gewinnen; aucb bie ©c^roeijer

feien bereits bon Ulricb, bearbeitet; man muffe bie 9?ot be§ $aifer§ megen

ber Surfen benutzen. ®er Sanbgraf berlangte: nur 1000 ^ferbe möge ber

Äurfürft ftellen unb mäl)renb be§ gelbjug§ Reffen befcfjütjen, bann Wolle

er mit 10 000 Wann ju gujs unb 2000 ju 9tojj ba* Unternehmen au§=

führen 6
.

toujours prete k les assister, toutes les fois qu'il prendroit envie a l'empereur de

violer les droits du corps Germanique.' Über ©eiöafiuä 2}ain auö DJtemmiiigen

ögl. 6d)df)orn, ergötjlidjfeiten 1, 270—294.
1 »gl. oben S. 263. * S)gt. ö. Stalin 4, 337.

3 5ßf)t(U>pö Jörtef an 3wi^3li bom 25. Januar 1531, in Zuinglii Opp. 8, 575.

4 £ebb 2, 365. 5 ^eijb 2, 366-369. b. ©tälin 4, 339.

6 § £r3°g Ulridt) ging mit tiefer Ssnftruftton an ben jädjfifdjen §of. £>ebb

2, 393.
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5I6er ßurfürft Sodann war nidjt fo gewiffen(o§, bie Sürfennot gegen

ba§ £wu§ Öfterretd^ benu|en 51t wollen. @r fjalte bieS, erHärte er feinem

beffifchen Sßerbünbeten am 24. 3tyril 1531, nidjt für c&rifitict); ber dürften*

bunb fei nur auf 5Ibwef)r geffeflt; jubem fjabe ber Sanbgraf fidj ben <5cbmei=

gern, mit melden bodj wegen be§ 5lltarfa!ramente§ noct) feine Güinung befiele,

burd) feine politifa^e (Sinung mit benfelben ju feljr genähert 1
.

2Iuf biefe (Sinung aber (jatte e§ ^f)Uipp befonber§ abgefeljen. $ür einen

im 3>uni nacb tfranffurt berufenen 53unbe§tag ber Scbmalfalbener erteilte

er feinen ©efanbten bie SBeifung: afle§ aufzubieten, um bie (Stbgenoffen in

ben SBunb ju bringen, aud) wenn ber $urfürfi bon ©act)fen bagegen fei;

benn wenn bie übrigen 9ftitglieber be§ 33unbe§ ju einem 23erftanbni§ mit

ben Güibgenoffen geneigt feien, fo werbe ber ^urfürft ,ju!e£t mit eingeben

muffen'. 2tut3erbem füllten bie 33unbe§ftäbte nod) befonberS bearbeitet werben:

bem $önig gerbinanb feinen ©efyorfam ju leiften
2

. S)amit nicbt bie eban=

geltfcben ©tänbe einmal überfallen mürben unb ib,nen ein fwljm angetan merbe,

muffe man, ermunterte ^ßfjilibb am 6. 3uli ben ^erjog @*njl öon Süneburg,

tätlicb bürgeren unb ,ber <5aa^e ganj ein (Snbe mac&en' 3
.

2)aj3 bie umlaufenben (Beruhte bon Lüftungen be§ $aifer§ gegen bie

brotefiierenben ©tänbe grunblo§ maren, toufjte ber Sanbgraf: ,er fanb alles

bor bem ®aifer fjinlänglicb, ficher'
4

. 5Iudj bom Könige gerbinanb mar

nichts ju befürchten. ,2Bir bei un§', fcbrieb Sutfjer im 3uni 1531 an ©er=

befliu§ in Strasburg, ,finb burchauS überzeugt, bajj fterbinanb ntd^t ben

Reffen mit $rieg übergießen mirb, bafs bielmeljr ber £effe bemfelben furch>

bor ift unb gerbinanb nictjt§ bermag.' 3 ^fjilibb bagegen tonnte @nbe 3uü

einem greunbe über mächtige £ilfe melben : ,5BBir wollen bir nicbj bett)a(ten,

bafj bon eines bortrefftichen mächtigen Königs unb anberer gewaltiger Seute

wegen an un§ Berbung gefcr)et)en, alfo baB c§ barauf ftetjet, baß fie fidj

auf unfer «Seiten unb Meinung begeben Werben.' 6 51m 24. Sunt fjatte fich.

ber ßönig gnebrid) bon ©ftnemarf jum ^tbfchjufj eine» 23ünbniffe§ ,in »elt=

1 $et)b 2, 394. SDÖttte 54-55.
2 Snfiruftton für ben Sag Srinitatte (Sunt 4) 1531 ju Ofranffurt, fcei fteubecfer,

Urfunben 168-173. **üßgl. Söincfelmann, ©cfimalfalb. SBunb 122
f.

3
S3ei Bommel 2, 271.

4 21m 4. 3uü 1531 fdjrieb (Eapito aus Strasburg an 3tt>tngli: ,Ante hos rnenses

rumor fuit, exercitus ingentes a Caesare conscripti. Non putavit rem negligendam

senatus. Sciscitatur Cattum ($f)Uipp Oon Reffen), qui consiliorum istorum arcana

explorata prope habet. Sed is reperit omnia satis tuta.' Zuinglii Opp. 8, 617.

23gt. ba% ©djietben $f)tltpps ßon £>efjen an 3ün<h, in ben ©ibgenöffifcEjen 2lbfd)ieben 4,

Slbtb. l b
, 964.

6 S3et be SOßctte 4, 272. **®nber§ 9, 42.
6 S3ei Utommel 2, 272.
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lidjen Sachen' mit ^31)ilibb, bem ®urfürfien bon «Saufen unb bem ^erjog

bon Süneburg bereit erflärt 1
.

Sem faiferlidjen £)ofe in Trüffel 6Iieben btefe reidjSberräterifcrjen Um=

triebe mit bem 9tu§lanbe, an melden fid) aud) 33anern beteiligte, nid)t un=

befannt. 9?ocb,mai§ berfudjte be§t)a!6 ber ßaifer, um einen $rieg im Innern

be§ 9teidje§ ju bereuten unb Veiflanb ju erhalten miber ba§ Vorbringen

ber Stürten, ,einen SBeg jur N2lu§gletcr)ung in ®ad)en ber Religion'. 91m

8. Suli 1531 erteilte er bem 9teid)§fi*tal ben 33efetjl: ,au§ bem 51ug§burger

9?eid)*id)iuß be§ 5Irtifel§ ber Religion falber bis jum näcbjen 9£eicb,§tage

nicfrt ju brocebiren' -. 91m 10. ^uli betraute er bie ©rufen SBilfjetm bon

5Raffau unb 5Bilt)eIm bon 9?euenar mit einer Senbung an ^ofyann bon

«Sacbfen. Siefelben foflten bem ^urfürften borfteÜen: 2öa§ bie roefentlicfjen

Stüde unb 9Irtitel be§ rjeiligen ©lauben§, al§ bon bem ^eiligen Saframent

unb anbern, anbelange, fo tonne ber ®aifer nid)t einmütigen nod) jufefjen,

bau bagegen auf irgenbeinem Söege getjanbelt roerbe. Vejügtid) ber burd)

Crbnung ber $ird)e eingelegten fünfte laffe ber $aifer bie ^proteftierenben

ermahnen: in 33ebenfen it)re§ ©eroiffen§, itjrer @t)re unb ber au§ ben 9ieue=

rungen erfolgten 9ira,erniffe jum fird)lid)en ©efyorfam äurüdÄuferjren. 9Iud)

möchten bie ^roteftierenben ,ib,re £)änbe abtrmn unb fid) enthalten unb ent=

fdjlagen, bie geiftlicben ®üter ju ibrem eigenen unb fonbern 5Zu^en ju menben,

bielmebr julaffen, baf; bie nad) itjrer jeglichen gunbation unb «Stiftung ju

©otte§bienft, Unterhaltung ber ©eiftlidjen unb ju 911mofen unb milben 2Berfen,

barnad) man ba§ Mittel mit ifjnen finben moQe, roiebergebrad)t unb gemenbct

mürben, angefetjen, baB i^re (5injiet)ung unb 93orentt)altung nid)t leiblich fei,

nod) burd) einige recbte ©rünöe ober 33itligteit entfctmtbigt merben möge'.

Gür fjoffe, fagte ber ftaifer in feiner Sßeifung, bajj bie ©efanbten unb bie

^urfürflen bon 5Kainj unb bon ber ^falj, meiere fid) jur Vermittlung er=

boten Ratten, bon ben ^ßroteftierenben metjr erlangen mürben, al§ biefe hk-

rjer Ratten 5ugefteb,en moüen. Sie tonnten benfelben ,aDe gute Hoffnung'

geben, bafj man auf bem näcbjten 9}eid)§tage ,afle ^roceffe miber fie 6i§ ju

einem Goncit um gemeinen griebtebenS mitten merbe fallen laffen'. Sobiet

bie Prüfet angebe, ,bie fie fid) nid)t motten abmeifen unb bergleicben mit

ber Haltung ber ^eiligen &ird)e', fo muffe man au§brüdlid) barauf befielen,

baf$ fie nid)t bie tatb,oltfd)en ©tänbe Überreben nod) anhalten foflten, itjren

Irrtümern äujutjalten, ,aud) baß fie in iljten Sanben, Stäbten unb Rieden

1 ©^reiben ßönig fjriebrictjä Don ©änemaif uom 24. Sunt 1531, bei fteubeefer,

Urftinben 176—178.
2 23u$oltj 4, 9.
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olle biejenigen, meldje ber alten Drbnung ber ^irdje nachfolgen wollten,

bulben fönten*.

2)utbung itjre§ ©faubenS wollte bemnad) ber ®aifer ben brotefiierenben

©täuben jugefte^en, nur berlangte er bafür aud) bie Sulbung be§ fatljoltfdjen

©Iauben§befenntniffe§.

3minglianer unb Söiebertüufer bagegen wollte ®arl im Sfteidje nidjt ge=

bulben: ,ju SSiberftanb unb 21u§reutung ber berbammlidjen Srrfale' berfelben

fotlten bie Sutfjeraner mit ben ßatijotifen fefi sufammenfteljen.

3n allen bie Sßotjlfaljrt be§ 9ceid)e§ unb ben SGßtberftanb gegen bie

Surfen betreffenben ©adjen müßten bie brotefiierenben mit bem übrigen 9ieid)e

einig unb bem $aifer unb gerbinanb geljorfam fein unb bie SOßaljI be§ leiteten

anerlennen. dagegen berfpred)e ber ßaifer, bafj bte 2Bal)lf)anblung bem ®ur=

fürfien bon <Sad)fen niemals ju einem -ftadjteit feiner ©erecbjigfeit unb feine§

furfürfHidjen ütitelS gereiajen folle: er merbe bem ^urfürften bie Seijen unb

Regalien erteilen unb in befonbern anliegen beSfelben ftcrj al§ ein mitber

unb gnäbiger $aifer bezeigen 1
.

S)er $urfürft bon (Saufen mar jebocb, nictjt gewillt, auf bie faiferlidjen

Anträge einjugeljen 2
. SXucö bie bon bem (Srjbifc^of bon Sftainj unb bem

^urfürften bon ber ^falj auf einem Sage in <5d)malfalben @nbe 91uguft mit

ben brotefiierenben ©tänben gepflogenen 23erl)anblungen Ratten leinen (Srfolg
3

.

9lm menigften mar ^ßf)üibp bon Reffen geneigt, bie Vorteile, meiere ifjm bie

augenblidlidje Sage ber Singe, in§befonbere bie Xürfennot, in ber Verfolgung

feiner friegerifcfyen sptäne ju bieten fcöjen, ,au§ ber Jpanb $u geben'. @r tjabe

red)t getan, bebeuteten bem Sanbgrafen, auf beffen befragen, ber ^Rarburger

Statthalter 5tbolf Stau unb ber Rangier Sodann $eige, bie SSertjanblungen

§inau§äufd)ieben, um fböter bon bem $aifer ju erlangen, wa§ man wünfdje.

SDer $aifer bemühe fid), fagten fie, mit fjödjftem f^Iei^e ,bie 2)inge beutfa^er

Nation ju componiren' ; er motte berfudjen, ,ob er nid)t bie Errungen beutfdjer

Nation äwifdjen Ijie unb bem grüljltnge rieten unb fidj bem Surfen wiber=

fe|en möge'. SBürbe man $erbinanb a(§ Äönig anerlennen, fo mürbe man

bagegen bie Bewilligung erhalten, ,bafj bie (Sbangelifdjen auf it)rer Meinung

bleiben' bürften, ,unb jeber Stjeil bem anbern mit feinen Untertanen ^rieben

fixere'. S)er ®aifer mürbe glauben, baburd) feinen ,©ad)en gu ratzen', meil,

menn man bon allen Seiten gefiebert fei, ber «SdjmaHalbifc^e 33unb als un=

nötig in fid) felbft jerfaüen werbe. SDamit aber fei ber ,ebangelifdjen' <&aä)z

1 Sie 3nftrufüon bei Sana, ©orrefponbenj 1, 512—516. »gl. SSudjotfc 4, 10—12.
2

SBerictjt ber ©rafen Don 9laffau unb Don Sleuenar Dom 1. «September 1531, bei

Sanj, Sorrefponbenj 1, 523—528.
3

SBeridjt ber ßurfürften Don TOainj unb Don ber ^falj Dom 7. September 1531,

bei Sans 1, 530—533.
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nid)t gebient. Senn ,ber ©runb' ber (Soangelifdjen Jtelje barauf, bafj fie

feine 2Sergleidmng ober 5Inftanb erleiben mögen, e§ fei bann, bajj $aifer,

£önig unb anbete bereinigen, bem Soangelium feinen freien Sauf ju laffen'

nictjt aflein in ben ©ebieten ber ^ßroteftierenben, fonbern ,au& in iljren eigenen

Sanben'. SDarauf mar eigentlich t>a% ganje Söefireben ber ^roteftierenben ge=

ridjtet. ©djiebe man bie üßerfyanblungen fo lange mie möglich f)inau§, fo fei

§offnung, haft bie ,angejeigten Saufe', ha* fjeijjt bie Sürfennot. ben $aifer

ju einer folgen ,9iid)tung' mit ben Gübangetifdjen bewegen mürben, ©oute

biefe§ niajt gefdjeljen, unb ber $aifer unb gerbinanb etroa mit ben Surfen eine

23ergfeid)ung fudjen, fo mürben ,53eibe babon nidjt biet geminnen, ©dumpf

unb £)ofm auf fid) nehmen unb bennod) bei biefem Sljeit', ben (Soangelifcben,

,gleid) fo roenig als frütjer* ^rieben finben. Ser $urfürfi bon ©adjfen fei

,auf guter 33af)n'. 3n ber 2Bar)!fact)e gegen gerbinanb fmbe er fid) fo t)art

eingelaffen, baß e§ iijm fdjtmpflidj fei, baoon abjufteljen, mie bie§ au§ feiner

9Introort an ben franjöfifdjen ©efanbten genugfam tjeiborgetje l
.

SGßäljrenb ber bom $aifer mit ben ^ßroteftierenben eingeleiteten f^rieben§=

bertjanblungen lieft ber Sanbgraf im 31uguft 1531 burd) ben 9tat Don 3üricö

ben franjöfifdjen .Qönig bon neuem angeben: jfjrem 33unbe*genoffen £)erjog

lllricb, bon Söürttemberg jur 2Biebereroberung feines 2anbe§ fyülflid) unb beu

ftänbig ju fein, ma§ jur §)inberung ©einer 5ftajeflät Söibermärtigen', be§

$aifer§ unb $önig gerbinanby, ,fj)od)bienltd) fein merbe' 2
. 5lm 30. ©ep=

tember fdjrieb ^prjilipp an 3rouiglt: ,3n furjem moflen mir (Sud) etliche

©adjen fdjreiben unb anzeigen, bie Sljr gern fjören merbet, unb bie ben

Seuten, benen 31jr aud) geinb feib, jumiber finb'; für biesmal motten mir

e§ nod) ntd)t ,ber geber bertrauen' 3
.

©er bon ^ptjilipp geplante $rieg aber fam nod) nidjt jum 9Iu§brudj,

meil menige Sage nadj ber 51bfaffung be§ ©d)teiben§ in ber ©crjmeij eine

piöijlidje SBenbung ber Singe eintrat, meldje bem Sanbgrafen ,gar fefyr un=

luftig unb mibermärtig' mar.

1 ftatfälag com 4. Hugufi 1531, bei fteubeefer, Slctenftücfe 60-63.
2 S3errjanblungen unb Qnftruftionen, in ben Sibgenöjfift^en 2lbfd)ieben 4, 2lbtlj. l b

1116—1118. Sögt. SRoljrer 31. 2en3, «Philipp unb Sroingli 451—452.
3 Zuinglii Opp. 8, 647.



II. Sie Dlteberfage be§ SttnngüamSmuS in ber Sdjtueis 1531.

9caä)bem ber 3roingltantsmu» in ben fd&toäbifcj&en «Stäbten als einzig

beredjtigte ®taat§religion eingeführt roorben, ertoartete gtoingli, bafj nunmehr

bie Sereinigung biefer ©täbte mit ber (Sibgenoffenfdmft unb bamit iljre Söiung

öu§ bem 9ieid)§oerbanbe balb erfolgen merbe. 9t uf ben Eintritt lllm§ in ba§

55urgred)t madjte il)in ßapito 1
, auf ben Eintritt 5lug§6urg§ unb Kemptens

Martin Sutjer 2 fixere Hoffnung.

Um biefe Bereinigung befto leidster ju erreichen, foHte ber fatr)oIifcb>

©taube in ber ganzen ®$rr>ei$ ausgerottet merben. 2Bät)renb 3 tt) i r,9^ Hbf1

foriroätjrenb mit bem 91u§(anb fonfpirierte, befdtjulbigte er bie fath,olifd)en

Äantone ,fleter ^rattifen mit auSroärtigen dürften', unb mäljrenb er fid) in

Sd)mäf)ungeu gegen fatfjolifdjen ,©ö|enbienfi' unb ,33aal§pfaffentum' überbot,

fragte er gegen bie Äattyoliten roegen <2>d)müt)= unb ©ctjeltroorten, meldje Don

einzelnen in ben Urfantonen gegen bie Sroinglianer ausgeflogen, aber nidjt,

roie ber Sanbfriebe üerlange, bon ben Obrigfeiten beftraft mürben 3
.

SDer 9tat Don 3ürtct; ging gegen bie iatr)oIifc&en Orte fo gerodtfam bor,

ba§ fogar Sern unb bie anbern 33urgred)t§ftäbte bemfelben ruiebert)olt 35or=

fteüungen matten unb offen ertiörten: feine £)anbtung§roeife fei bem ju Pappel

gefdjloffenen grteben nidjt gemäfs.

(Stne 2Beifung ber fattjolifdjen Orte für einen auf 8. Januar 1531 an=

gefegten %a% ju "Sabm führte Sefdjroerbe über bie (Singriffe 3 uri$§, meldte»

lein 9ted)t geftatten unb fictj ben 33efd)lüffen ber 9Jcet)rr)eit nid)t unterwerfen

roofle. ^ejj bettagen unb befdjroeren mir uns jum tjöcbjien, ba^ e§ in unferer

(Sibgenoffenfdjaft barju tommen, baf; ein Ort gegen ben anbern nid)t ju 9ted)t

fommen mag, unb man erft mit neuen ^uriftem^ünben unterfiefjt, unfere

SBünbe unb ben Sanbfrieben baf)in ju bücfen unb ju gloifiren, baß man

nidjt fdmlbig fei, unb bie 53ünbe unb Sanbfrieben bermögenba nid)t, bafj

man un§ eine§ 9ted)ten fotf fein, ©otdjer 3urifien= unb gefdjminben ©(offen

finb euer unb unfer Sorberen unb bie frommen alten (Sibgenoffen mol gegen

1 Zuinglii Opp. 8, 624. - Zuinglii Opp. 8, 646.
3

SBfll. Sütrji 52-60.
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einanber bertragen geroefen, e§ ift aud) §u it)ren 3 e ^ten & a
f3

geftanben, bann

e§ leiber je|t ftetjt.'
1

Dean muffe, berlangte 3^3^ am 20- 9Iprif 1531, gegen bie fatrjotifcben

Orte ,eine tapfere 5tränei' ju fmnben nehmen, bie ,jur (Sinleitung ©otte»

2Borte§ unb $Ibtljun ber Stnrannei unb unfinnigen Setjren fiarf unb feft genug

fei'
2

. SDa bie fatf)oüfcben Orte, fagte ber 9iüt ju 3^$/ ,etn unefyrbar

gottlofe§ 23ol!' feien, fo roerbe ,©ott geroißfid) nid)t leiben', baß man mit ifjnen

^rieben madje, e§ fei benn, baß fie ,ba§ ©otte§roort' öffentlich unb ungefiraft

berfünbigen liefen 3
. SE)a nun aber bie Orte fid) fo berroegen jeigten, ,baß

fie fid) nid)t änbern, nod) ©ott ergeben, fein 2Sott nidjt t)ören, fonbern ftrafen

rooflten', fo gezieme e§ \iä), iljre 5Iuflöfung unb Sluärottung mit ben SBaffen

in ber frnnb ju betreiben. Sanbfrieben unb Sperfommen, erörterte 3 rD ^n 9 1 i in

einem
,
geheimen 9ktf)fd)Iag', roorin er fafi eine Spradje führte, mie fie ehemals

2r)oma§ ÜJJünjer geführt t)atte, fönne man bagegen nidjt geltenb machen; benn

,eine jebe ©eredjtigteit, §reit)eit ober D^adtjt im göttlichen unb roeltlidjen SRecbt

roerbe geflitzt, obgettjan unb abgefdjlagen, fo man bie mißbrauche', ©o tjabe

©ott ,bie $inber 3§tael§ geftraft, bi§ er fie gar au§gereutet, über S)aZ er ein

33ünbniß gemacht mit ifmen in bie (üüroigfeit. ©eboten t)at er alfo: brennet

ben S3öfen au§ unter eucb/ 4
.

Vergebens riefen bie tatf)olifd)en Crte, nad^bem bie jroinglifa^en itjnen

ben ^3robiant abgefdjtagen Ratten, am 31. ^tuguft 1531 ben ßaifer unb ben

$önig gerbinanb um §ilfe an. W\t ©eroalt rooüe man fie bon it)rem

©lauben bringen. ,@o b,aben fie feit bem t)eiligen ^ßfingfttage un§ aDe§ ba§,

fo ber Genfer) geleben mag, aud) allerlei $aufmannfd)aft gänjlidö abgefiridt

unb eine§ Pfennigs roertl) nid)t äugefjen laffen.' S)ie§ gefdjelje allein um be§

©laubenS roiHen. ,^)enn roo fie anbere 2lnfprad)en an un§ bitten, ließen fie

fid) roorjt be§ 9ted)ten§ gegen un§, beß roir un§ aüroeg unb nod) biefer 3eit

erbieten, begnügen, unb lägen nid)t fo fteif auf ben Sirtiteln, baß roir mönnig»

lieb, bom ©ottesroort in unfern §>errlid)feiten frei unb ungeftraft liefjen reben

unb prebigen.' 5

3ur Rettung it)re§ ©lauben§, itjrer f^rei^eit, felbft it)re§ gortbeftanbel

fat)en fid) bie tatt)olifd)en Crte jum Kriege genötigt.

51m 11. Oftober 1531 erfolgte bie ©d)Iad)t bei Pappel, in melier bie

3üricber gän^lid) gefdjtagen rourben unb bie größten Sßerlufte erlitten. @§

1 3m 2lrd)it) für bie fdjtceiäerifdje Sfteformationegefctjic^te 2, 157—158.
2 ©ibgenöffifcfce 2lbfcf)iebe 4, Stbtf). l

b
,
963.

3 3ün<$$ (Srflärung Dom ÜJtat 1531 an eine franäöfifcrje ©efanbtfdjaft, in ben

©ibgenöffifcfjen Slbfc^tebcn 4, 2lbtf). l b
,
990 996-997.

4 ,©eb,eime 9tatf)fd)läge gegen bie fünf Drte', in Zuinglii Opp. 2 C
, 101 105.

5
gibgenöiiifc^e 2tbf$iebe 4, Slbtf). l

b
,
1127. »gl. ftofjrer 33.
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mar ,eine tüütfjige ©d)Iad)t'. ,©ie 3üticb>r fgalten bie ÄatfjoÜfdjen ©ö|en=

freffer, gottlob 33äpflier, ©öjjenfned)!, SBauernflojje unb anbereS metjr. £in=

roiber nennten bie ^atfjotifdjen bie Qimfyn beräroeifelte (Srjfe^er unb ßel($=

biebe, bafj e» aljo beiberfeitS ein groß SBüten unb Stoben trüber einanber

mar.' 1 33ie(e ber angefebenften 3ürid)er bebecften ha* Scbjadjtfelb, unter itjnen

26 Witglieber beS großen unb beS fleinen 9xate§, 7 ^ßräbifanten. 9iud)

3roingli, ber als einer ber änfüljrei am Kampfe teilgenommen, mar unter

ben ©efaflenen. ©ie altgläubigen freuten fict) ,mit fjotjem ©anflogen' gegen

©ott, ,boß ber redjte ©runb, Urfprung unö Anfang, Urjad) unb Urfddier

au' biefe» Uebel§, @Ienb§, Jammers unb Angft je£t ba lag farcbjen in feinem

fcfcelmigen 531ute.' ,©er marb alfo tobt gebterttjeilt unb bemnad) berbrannt,

als 33ergleidjung ber £)anblung feine» öeben».' 2

Suttjer rooflte in bem Siege ber ^atfuMifen ein ©otteSgeridjt erfennen.

3roingli fei, fcbrieb er, ,in großen unb bieten Sünben unb ©otteStäflerungen

geftorben'; in feiner legten ©cbjift fjabe er ficb, nidjt aüein als geinb beS

©aframenteS, fonbern garij unb gar als Öeibe gezeigt
3

. 3n Qünä) roar

bie 33eflürjung ungemein grojj. ©er Seriefit, ben man in ber auf hm ber=

tjängntebollen Sag folgenben 9cad)t naef) 33afel abgeben Ue|, mar fo ungenau

unb nidjtMagenb, bafj er roeber ben 33erluft beS größten 2eü§ ber Q\\x\ä}t=

rtfeben Artillerie, nod) ben großen 53erlufi an Stoten, gefc^roeige benn ben £ob

3mingliS ermähnte 4
.

©ie ^reube ber $atf)oltien ü6er ben 6ieg ber tlrfantone mar allgemein.

$önig 5frbmanb bejeidjnete ifjn in einem ©riefe an ben ®aifer al» ta* erfte

1 ßüffenbergs ßrjronif, im 21rd&iD für bie jäjtrjeiäerifcfje Dteformationsgefd). 3, 451.

2 Salate (Etjrontf, im Stramin für bie fcrjroeiäerifdje Dteformationsgefd). 1, 310 312.

Über Salats polemifcbe Stallungen nad) ber Scrjlad)t bei Düppel r>gt. unfere Angaben

23b. 6 (1.— 12. Sluft.) 230—233, **(13. u. 14. Stuft) 237—239, (15. u. 16. Hüft.)

256— 25S. — ,35er Sob 3roinglts unb fo Dteler Pfarrer mürbe aud} bei ben <Refor=

mierten als ein Strafgericht ©ottes angelegen.' Sütrji 74.

3 Sämmtl. Sßerfe 32, 3y9 410. Sögt. 2t. gridjfon, Sroinglis 2ob unb beffen

SSeurtbetlung burdj 3 etIa c ni)fjcn. Sin Beitrag jur 350. Sobesfeier 3®in9liö - Strafe»

bürg 1881. **@gli, 3unnglis Sob. 3ürid) 1893. 9c. Paulus, ßutrjers ßebensenbe

30 f. Über bie Sd&tacfjt bei Pappel unb 3roinglis Sob »gl. auef) 33u^ers 23erid)t an

2tmbrofius 23Iarer Dorn 23. Oftober 1531, bei Sdjtefe, Sriefae^fel 1, 280—282. 23om

Stanbpunfte ber franjöfifc&en *ßolittf berjanbelt ben erften fcrjtnei\erifcr)en 9teligionsfrteg

A. Hyrvoix, Francis 1
er et la premiere guerre de religion en Suisse (1529— 1531)

d'apres la correspondance diplomatique, in ber Revue des questions historiques,

T. 71 (Nouvelle Serie 27, 1902), 465—537. SBgl. §iftor. 3eitfd)rift 89 (1902), 357.

©er Söerfuffer jeigt, ba% im ^rieben öon 1531 ^ranj I. ben ©eminn baoontrug unb

bafe er es roar, ber bie fatrjoliferjen Kantone f)in berte, bie grücfjte itjres Sieges ju

pflücfen. »gl. aud; «Paftor, ©efö. ber ^äpfte 4, 2, 526.
4

**Sfc§er, ©laubensparteien 274.
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(Sreigni§, ba§ roteber einmal jugunfien be§ ®fauben§ unb ber $trdje ein=

getreten fei
1

. 511» bann nod) weitere ^aa^ria^ten öon glüdlid)en treffen etn=

liefen, brang er roteberrplt in ben ßaifer: ,er möge bod) bie Urfantone in

ifjren Unternehmungen unterfiütjen al§ 6djut^err ber St)riftenf)eit jum Seften

ber $ird)e, melier öon ben ©cbroeisern fo biet Unfjeil zugefügt morben ; feine

beffere (Gelegenheit fönne er finben, um (Sfjre unb Ütufjm ju ermerben, sugleicb,

aud) jum Sßorteüe be§ öfierreid)ifa>burgunbifd)en £)aufe§ ju Ijanbetn; bie

Scbroeij fei ba% £)aupt unb bie «Stärfe ber ©eften in SJeutfcbfanb, ofyne jene

mären biefe fdjmad) unb oljnmäd&tig; bie 53efiegung ber Sdjroeis fei ber 2öeg,

um in 2>eutfd)!anb ben retigiöfen ^rieben raieber^erjufieflen unb £)err be§

2anbe§ ju merben' 2
.

2)er $aifer mar nidjt abgeneigt, bem 2Bunfd)e feines 53ruber§ entfpred)enb

bie ©crjroeiser ju unterfiü|en.

(Sr rief für fie bie £)ilfe be§ ^apfte§ an. 516er fidt> unmittelbar ein=

gumifcben, Ijielt er meber für nütjlidj nod) für rättid), meil er befürchtete, ba^

burd) nid)t allein bie griebensberfmnbtungen mit ben proteftierenben ©tänben

ju 6ef)inbern
;
fonbern aud) in üDeutfcbJanb kämpfe ju entjünben, au§ melden

burd) Anteilnahme granfreid)§ unb @nglanb§ feid)t ein allgemeiner europäifdjer

^rieg entbrennen lönnte 3
.

^3apfi $lemen§ VII. münfdite ben ^rieben unb hoffte burdj gütliche Mittel

bie bom ©tauben 5f6gemid)enen mieber mit ber $ird)e ju bereinigen. Sr blatte

bie Urfantone mieberfmlt ermahnt: bie Sac^e momöglicb, nicrjt bi§ ju ben

SBaffen fommen gu laffen. 3e^t, nad) itjren «Siegen, ,mirb <5e. £>eiligfeit',

fdjrieb ©arcia be Soaöfa, ber 53ifd)of bon C§ma, am 24. Oftober au* 9tom

an ben $aifer, ,babei berfjarren, fie ju überreben, bafj fie fidj jurücfjie^en

unb nidjt meiter borgetjen'. ©ollten aber bie anbern Kantone fid) racben

motten, ,bann muffe, fdjeine e§ bem ^apfte, ben fatfjolifdjen Kantonen £)ilfe

geleiftct merben' 4
. 51m 10. SDejember beglüdmünfd)te ber ^3apfl bie Kantone

megen be§ 516fd)fuffe§ itjre» §rieben§ mit 3ürid) unb fprad) feine Hoffnung

auf SRüdfefjr ber Getrennten 5ur firdjfidjen @inb,eit au§ 5
.

1 2tm 15. Dftober, bei Sans, Gorrefponbena 1, 553.

2
S3rtefe öom 24. ©fiober unb Dom 1. bis 8. 9tot>ember 1531, bei Sana 1, 565

574 582 586.

8 23riefe ÄarlS an 2ferbinanb Dom 21. bis 24. unb öom 31. DÜober, öom 2.

bis 15. Dtoüember 1531, bei Sana 1, 563 571 575 585 588. S3o,I. baS ©uta^ten bei

Sana, ©taatspapiere 73—78.
4 Sei £>eine 176—177. SSgf. bie SSriefe beS ^ßapfteS an bie ßibgenoffen öom

23. unb bom 29. Dftober 1531, im Streit) für bie fdjtteiaerijdie SReformattonSgefdndjte

2, 17—18. **©. ferner Sfdjer, ©laubensparteien 281 f. <J3aftor, ®t]%. ber ^äpfte

4, 2, 524 ff.

5 2Ircb> 2, 18-19.
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9tad} ben 33ebingungen biefe» 5rteben§ gab 3ürid) ba§ ,djrifilidje 33urg=

red)t' mit inlänbtfd&en unb au»Iänbifcrjen «Stäbten auf, oerfprad} ben an ben

$irdjengütem zugefügten ©djaben ju erfe|en, erfannte bie Ütectjte ber fatfjo*

tifcfjen Kantone in ben gemeinen §errfdjaften an unb berpftidjtete fid) ,jum

erften: 28ir follen unb motten unfere getreuen lieben (Sibgenoffen öon ben

fünf Crten, befcgleicrjen aud) ifjre lieben Mitbürger unb 2anb*Ieute öon 2BaUi§

unb alle iljre 2J?ttf)aften bei i(jrem magren ungejmeifelten d^riftlidr)en ©tauben

jetjt unb ^ernac^ in iljren eigenen ©tobten, Sanben, ©ebieten unb £errlidj=

feiten gänjlic^ ungearguirt unb unbtebutirt bleiben laffen*. Itmgeferjrt fodten

audj bie 3ürid)er unb iljre Witbcrmanbten bei ,i^rem ©tauben' gelaffen merben.

9Iud& mit Sern fam im mefentlid&en unter gleiten 53ebingungen ber fyrtebe

guftanbe *.

3n 3üna^ berwünfdjte man nad) ber $appeler ftiebertage 3wingli unb

feinen 5Infjang.

,S§ fcrjlt ben 3u^^ern nichts', glaubte ber ^räbitant SHnconiuS, ,als

bajj fie eine ©efegenljeit betommen, jur alten $ir$e jurücfjufer)ren
; fie fürchten

nur no<$ ba§ SSolf ein wenig, aber ber 9tat ift gewonnen.' 3n einer bem

Watt übergebenen SDenfidjrift würben bon einem ÜReugföubigen bie gfefjler ber

^räbitanten aufgejagt. ,SDa lug man nur', rjeifjt e§ barin unter anberem,

,wie bie jetzigen SBifdtjöfe ober ^ropfjeten Wirten gewefen. ^aulu§ leljrt e§

mit Söorten unb SBerfen, unb alle 21poftet waren niemanb überlegen mit

23efoIbung. Boljin fie tarnen, ba wünfd)ten fie ben ^rieben, füllten allen

51ufrul)r . . . rebeten nid)t juerft öon ber 33efoIbung unb töfilidjen Käufern,

matten nidjt Parteien, rjentten nicfyt berlogene aufrüfjrifdje Seute an fid), be=

gelten nidtjt 9tätt)e mit ben Ferren 51t fein, unb bie gtätlje ju fe|en unb ju

entfern nad) iljrem Söoljlgefatfen. 2)iefe aber tjaben alle ^3frünben berorbnet.

SBeldjer it)rer Partei gewefen, l)at muffen am ©eridjt unb föatlj fi£en, an

gute 51emter fommen.' ,5öelct)er nur tonnte fpredjen: 3a £)err unb ©nab

^)err, unb ba§ matjre geregte heilig Sßort ©otte§ unb ba§ (Sbangelium, unb

bei ben ^3rebigten boranftetjen unb laut freien ; welker frommen Seuten, bie

bielleidjt be» ©lauben§ falben nod) nidjt berietet waren, aber meljr ct)rift=

Iidje 2öerfe benn bie Ütüljmfeler traten, übel rebete: ber war ein tjanbfefter,

djrifilid)er, ebangelifa^er Wann, ber mußte 311 (Stjren unb 5Iemtern gebraut

werben. 2>a fat) ein SBeifer, bajj er nidjt§ erreichen möge, fonbern fiaj nur

berfeinbe, fdjmieg bat)er, weil er fürchtete, er fäme an bie Mangel unb an

ben gemeinen TOann. 3dj beforge: um be§ @igennu|e§, ber ©otteSgaben,

ber Rlöfter unb fonft guter ^äufler willen f)aben wir ba§ d&rifitidje 6ban=

gelium angenommen.' 2

1 ** Sößt. @i(^er, ©lau&enäparteien 294 f.
2 SMörifofer 2, 452.

3annen.$aftor,©ef<i>i<i)tebe§ beutfd&en SOoIfeS. III. 19. u. 20. Stufl. 19
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Sn einem 5tbfommen mit ber 3üri$er Sanbfdjaft berfprad) ber 9iat bon

3ürid) unier emberem, bajj man in 3"funft fid) ber ,^eimlict)en Statte, aua>

hergelaufener Pfaffen, aufrü&rifcrjer ©freier unb ©d)maben' enthalten motte.

$en ^ßräbifanten fofle in 3 u ^un ft nid&t gefiattet werben, ,bie Seute alfo

gottlos, bö»miflig unb mit anbern eljrberletjenben ©djmätjungen anjujtefjm

unb 311 fabelten'.

,3fa§ Sßer^öngniB ($otte§ be§ Mmädjtigen unb 511 befonberer ©träfe

unferer ©ünben', geftanb ber 9eat, ,ftrtb mir in einen ferneren, berberblid)en

$rieg unb fdjöblidje Empörung gegen unfere (Sibgenoffen an ben fünf Orten

gemacfjfen, ju melajer Empörung etlidje r}o<fcmütr)ige, unruhige, aufrüt)rifd)e

Seute geifilic&en unb meltlidjen ©tanbe§ bon ©tobt unb Sanb, benen ber

borige griebe, §u Pappel aufgerichtet, nirgenb§ red)t gelegen, nid)t fteine llr=

faäje gegeben.' 1

9ftan moflte in 3ürid) bei bem ,(5bangelium' bleiben, aber ,man fdjmetfte

fo gar bittere fyrüctjte be§ ^eiligen (Sbangelii, bafj e§ jum (5ntfe|en mar' 2
.

1 9Jlörifofer 2, 454—457. «gl. Sgli, Slctenfammlung 768-770 9h. 1797, 805

bi§ 807 9tr. 1864. SlrdjiD für bie fdjtüeiäerifdje 5Reformationsgefd)icl)te 1, 339—340.

Sa§ innere firdjenpolitifdtje ßeben ber ©tabt 3ünd) nad) ber ßappeler (Sdtjlactjt toirb

am ireuefien gefdjübert in ben Slufjeidjnungen be§ reformierten 3ürid)er <&tabtfci)reiberg

Söerner SSid, im Streit) 3, 647—677. ** Über 3mingli$ 9tad)foIger §einrid) S3uÜinger

togt. ©. D. <5djuiif)ef3--9te<$berg, §einrid) S3ußinger, §aüe 1904 (Schriften be§ 33erein§

für ütefoimation3gefd)id)te 82). 2. ©crjiefe, SSuttingerö $8rieftoed)fel mit 93abian, im

3af)rbua) für fa^roeijerifcfie @efd)id)te 31 (1906), 23—68. 21. 9?üegg, Sie Seäiefjungen

GalDinS ju §einrid) SuEinger unb ber Don ifjm geleiteten 3ürci)erifd)en ßirdje, in ber

fyeftfcfjrift ber £od)fd)uIe 3üridt) für bie llniocrfität ©enf (3üricf) 1909).
2 2Bie febr bie ©ittenDerberbni£ unb bie 23erroiIberung Don ^a^r ju %at)t ju=

genommen Ejatte, jeigen bie ©trafmanbate beä 5Rate§ öon 1527 big 1531, 3um 23eifpiel

DJianbate gegen junge ©efeßen, roelctje ,in bloßem ßeib' auf $ird)roeif)en unb £>od)jeiten

gejogen roaren; gegen ,bie Dielen böfen fdjänblidjen Sobtfcbläge' in ©tabt unb ßanb;

gegen bie junebmenbe ©ottegläfterung
;
gegen ba$ ,offen unDerfd)ämte llmroerfen an ben

Sängen'; gegen ben ,redeten ©reuel' ber DJlänner, fid) ba3 Slntlitj ju ^erfreuen ufro.

Sgli, Slctenfammlung 9lr. 1309 1609 1656 1782 2005. 2)a§ fdtfimmfte fei, ba& ,bie

3«genb fo übel unb fdjänblid) erjogen roerbe', fdjrieb §>. SBolff an 3ß>ingli am
5. 2tuguft 1529, ,©ummarum, aEe ßafter finb im t)5cr)ften SOÖertr)'. Sine 3ünd)er

©tjnobe Born 11. ©eptember 1529 flagte über bas mafetofe Srtnfen unb über ,bie

Dielen, täglid) erftefyenben lieberltctjen 9hben= ober SDBinf eltüirtr)öt)äufer'. (Sgli 9lr. 1595

1604. ** ©egen bie SJefjauptung Don $. SBurcfbarbt in feinem 33ortrag über bie ,fiata=

ftroptje ber SroingKföen ^Politif, in ber ©djroeiaerijdjen Stjeot. 3eitfd)rift 1909, bafc

neben bem fanget an Silbung aud) bie Slbneigung gegen ba§ Jittlidj fetjr unbequeme

(SDangelium' 3tt>ingli^ ber ©runb getoefen fei, roeStjalb fid) bie fatt)o!ifd) bleibenben

Äantone bem 3tDingnQnt^muö nietjt anfdjloffen, ridjtet fid) ber Sluffa^ ron 91. Paulus,

3)ie ©ittenftrenge ber erften 3toinglianer, in ber 2Biffenfd)aftI. SSeitage jur ,©ermania'

1909, 91r. 17, ©. 129—130. SDßenn man ftd) auf bie ©ittenmanbate beruft, bie

namentlid) in ben leijten Sagen 3toingliö ,immer 3al)Ireidt)er unb ftrenger tourben', al^
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(Sine im Dftober 1532 in Qüxxü) berfammelte ©bnobe bat fleljentlidj um

®otte§ mitten ,bie gnäbigen f)erren be§ 9tattje§': bafür ju forgen, bafj in

ber 6tabt unb auf bem Sanbe bie erlaffenen 3u$torbnungen treulich gehalten

mürben, ,bamit bodj bie Softer nidjt fo gar überljanb nähmen'. ,2)enn', Reifet

e§, ,fofl ba§ Srinfen, 3 e
^)
ren » ©pielen, ©aufen, Unmaß in (Sffen unb JHeis

bem fürgeljen, june^men unb nicbt abgefteHt merben, fo ift ju beforgen, bafj

au§ un§ uid)t§ merbe als ein berfjergt 3SoIf, ba§ aü' fein $>ab lieberlicb berttjut,

Jetjt um ©elb feil, aucb mir einanber Dor 9lrmuttj ntdjts merben galten, ja

gar nid&t bejahen, betrügen unb mit tägüdjem 3 anfen, 9fedjten unb 5luf=

rubren 3U nidt)te machen.' 2)en ^räbifanten gebäre nid)ts eine größere 25er=

aäjtung als ibr unorbentlidjer SBanbel. @§ gereiche jur Sßerfleineruug ber

^rebigt unb fei ber $irdje ©otte§ ärgerlid) unb fcbäblidj, ,menn bie Pfarrer

in Unmaß, Srunfenljeit, Ueppigtett, Unjud&t in Sffiorten, SOßeifen unb ©eberben'

oetfcbrien feien, unb burdt) i^re ßleibung, 23emaffnung unb anbern äujjerlicben

2Banbel ibr üppig ©emüt funbtöten. ,$u§ tjocbanüegenber 9?otfj' §abe fict)

be§f)alb bie ©rjnobe entfdjloffen, alle ©dbulbigen jur Abtuung ber ermähnten

Safter 5U ermabnen. 3n ben ^rebigten bürfe man 9J?iJ3bräucbe, Aberglauben,

©ünben unb Softer tapferltd) freiten, aber ,täcberlic&e§ ©efpei, ©cfymütjen,

Sdjimpfen unb ©pä|ten' muffe megbleiben 1
.

3m folgenben Safjre mürben bie ^räbifanten angemiefen: fidj aller

,rumorifdjen ßleibung 311 enthalten, feine Kleiber bon gelber, grüner unb

33etoei3 für bie fittlic^e Erneuerung 3&ric|ö unter ber £>errfdjaft ber neuen Sefjre (fo

aud) (£gli in ber Allgemeinen beutfdjen 23iograt>£)ie 45 [1900], 569), fo muf$ bie SBe=

tedjtigung boju beftritten toerben. Senn gerabe bie Stottoenbigfeit, bafj fo ftrenge

^olijetmaBregetn erlaffen toerben mußten, ,betoeift, tote toenig bie ^Jrebtgt be£ neuen

Söangeliumä für fidj allein im ftanbe toar, bie ©Uten ju öerbeffern' ($autu§ 129).

Sarüber flogen ja eben aud) bie 3Jtanbate felbfi. Unb toie toenig Erfolg fie rjaiten,

betoetft bie Eingabe, toetdje bie Sündje* ?Jrebiger, mit §etnridj SBullinger, bem 9tac^=

folger 3toingliS, an ber ©bitte, am 20. Oftober 1534 anläßlich; einer ©tmobe an ben

9tat madjten, um ,über ba§ allgemeine Überbanbnebmen ber Safter unb Safterbaften'

ßlage ju erbeben unb ftrengfte £>anbbabung ber Sttanbate 3U »erlangen (Paulus 130).

Sgl. @. SBIoefcfi, ©efd)id)te ber ©djtüetäerifd)=9teformterten ßirdjen 1 (Sern 1899), 92.

Paulus fübrt aucb 3eugmffe au§ bem Srieftoedjfet ber Sörüber SBfarer an. 9tad)

3tt>ingli$ 2ob fdjrieb SBuger an Slmbrofiuö SBtarer am 14. ftoDember 1531: ,S)u toeifet,

um eö frei auSjufpredjen, toie ungebunben bie meiften fdjtoeijerifdien ^rebiger mit ibren

©laubigen toaren (quam soluti plerique ministrorum cum plebibus fuerint apud
Helvetios), fo bajj fie fid) über manc&eS, ioa§ ©t)rtftcnpffict)t ift, luftig machten';

6d)iefe, Srieftoecbfel 1, 287. S31arer ift in feiner Slnttoort üom 27. SRoüember an

23u^er ganj mit biefem Säbel einoerftanben : ®ie ©cbtoeijer ,baben bisher ba^ (£ean=

gelium 6f)rifti alö eine toenig ernfte ©ad)e betrachtet, ©ine gereinigtere 3?römmigfeit

galt ibnen alö Aberglauben, toäbrenb fie fid) inbeffen idj toeiß nidjt toaö für ein toelt=

lidjeö, ganj mit 3ügeItofigfeit burd}fefete§ (Sbnftentum einbilbeten' ; tib. 291.
1 @gli, 3tctenfammlung 829—833 3tr. 1899.

19*
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rotier 3far6e, befjgleidjen feine ©djroerter' ju tragen; benn ,ba» SBefen eine»

SetprerS' fotle ,ni$t in ^3oc^en, Sratjen, §auen unb ©tedjen fiet)en, fonbetn

in greunblicbjeit unb Vergeben' 1
.

5£ie fatljolifdjen Kantone gaben einen 53etnei» großer 2Räfeigung in ber

9iu»nu|ung UjreS ©iege», at» fie ben neugläubigen Kantonen, meld)e ba» 33e=

fenntni» be» fatf)oli|d)en ©tauben» geästet unb mit (Strafe belegt blatten,

bie freie 3" Ia
lf
urt 9 besfelben nid)t jur $pflid&t matten, unb fidt) überhaupt

nid)t in bie inneren Angelegenheiten biefer Kantone einmifcb.ten 2
.

2utb>r befragte biefe Mäßigung ber $atb>lifen. ,2öab> ift'ä', fdjrieb

er, ,baf5 ber ©ieg ber (gc&meiäer miber bie 3rouigler ni$t fa[t frö£)lidt), noc&

foldt;e§ große» 9tutjm§ tcertt) ift, meil [ie ben 3 r°in9 In (^en ©fouoen, mie

fie e» nennen, in tljrem gürtrag bleiben laffen, unb folgen Sntrjum gar

nict)t berbammen, fonbern neben ifjrem alten ungejroeifelten ©tauben, rote

fie fagen, tjingeljen laffen, bejj fict) bie ©acramentifdjen bietteidjt tröften unb

ftärfen.'
3

3n ©eutfa^lanb roenigften» erfolgte feine 23erfiärfurtg ber groinglianer 4
.

Seit ber 9ctebertage in ber ©djmeiä mar bon einem Eintritte ber fdjroäbifäjen

9veid)»fiäöte in bie (Sibgenoffenfdmft feine 9tebe mefjr. 31jre» 9tütfijalte§ ber=

luftig geworben, fdfoloffen fid) bie o6erlänbijd)en Stäbte bem Sdjmalfalbifc&en

gütftenbunbe an unb mußten auf einer Sßerfammlung ju granffurt im 2>e=

§ember 1531 bie 93orfd)täge ber dürften bejüglicb, ber Crganifation biefe»

33unbe» annehmen 5
.

Sebe 23unbe»gemeinfdjaft mit ber Sdjroeis fjörte auf.

1
(Sgli, Slctenfammtung 878 f. Dir. 1988.

2 SSqI. Iftiff ei 3, 680 ff., too nodj bes inerteren bas maBDotte SSenefjmen ber fatr)o=

Iifct)en ßantone bei 21bfcfjtuB bes griebenS gejetgt toirb.

3 23ei be 2Bette 4, 353. **Über bie Sntfiefjungejeit biefes unbatierten <§enb=

fdt)rei6enä an §erjog 2lI5rect)t Don Preußen (ftebruar ober Anfang DJtärj 1532)

ügt. gnber« 9, 157 f.

* **©. Soffert toeift in ber Sfjeol. ßiteraturjeitung 1902, Dir. 8, 6. 242 auf

einen in ben Zwingliana Dir. 9 u. 10 (Süridj 1901) mitgeteilten Srief 23utjers an

3ttunglis Sßitroe Dom 28. Dlobember 1531 Ijin, ben er ,überaus bejeid&nenb für feinen

Skrfaffer' nennt; SButjer bittet barin,
,
feine 23riefe an 3m in 9li 3^ oerbrennen, benn

roenu audj mantf)er 23iief of)ite Ärgernis gelefen toerben fönnte, fo feien botf) anbere

barunter einer bösartigen Deutung fät)ig. 2sn 3ürtdj inillfarjrte man üöufcer infofern,

als man Sßriefidjtufj unb Slbreffe in ben ^Briefen befeitigte. SJDÖtr lernen tjier üöuijer

aufs neue als ben geriebenen Diplomaten fennen, als ber er im ©aframentsftreit unb

in ber @f;efacf)e bes ßanbgrafen $f)iüpt> Don Reffen erfdjeint'.

5
3)gl. ßena, ^(jilipp unb S^inali 454—457. **S. audj SBincfelmann, <&djmal=

falb. S3unb 151 f.
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$er 6<&malfalbtfdje gürfienbunb berficirfte fid) bon Safjr ju 3al)t.

^Vf)üibp tion Reffen mürbe bic <5ee(e be§ Sunbeä 1
. ®d)on im 9iobember 1531

fjatie er Dom fäc&fifdjen ßutfikften bie SSetfic&erung erhalten, bajj er feine

33erroaf)rung gegen bie 2Gßat)l gerbinanb§ niemals jurücfnefimen unb nidjt

et)er Sürfenfrlfe bemiüigen merbe, bi§ ber $aifer iijnen einen ,annefnnlid)en'

^rieben getoäfjrt f)aht
2

. 3n einem am 22. gebruar 1532 mit bem Könige

grtebridj bon 2)änemarf abgefd)(offenen SBünbniffe erhielten ber Äurfürft unb

ber Sanbgraf bie 3u[id)erung einer §ilfe bon 200 Leitern unb 1000

$ned)ten, falls jie wegen it)re§ 2Biber[tanbe§ gegen gerbmanb feinbtid) be=

fjanbelt mürben 3
.

Überhaupt gemannen bie broteftierenben ©tänbe inSbefonbere burdj bie

Semüljungen ^Ijilibbs ,einen immer madjfenben 5tnljang bei auSmörtigen

Potentaten gegen ben $aifer unb gerbinanb', ,mobei aud)\ fagt ein 3eit=

genoffe, ,bie Surfen unb gabolna bon Ungarn, ber fned)tifd)e Wiener ber

Surfen, gute SDienfte leifteten, nidjt ofme grojje Sergünftigung ber fatfjolifdjen

^er^oge bon Sägern, bie fid) gar bor offenen Sanbfiänben ber 33erbinbung

mit ben Sutfjerifdjen unb ben Surfen gegen ba§ £)au§ Defterreid) berühmten

unb f)öd)Iid) erfreuten' 4
.

1 **
SBftl. ©. fttüger. W*ipP ber ©rofjmütige als ^olitifer. $efirebe. ©iefeen

1904. 6. 12 f.: ,3rür $f)ilipp trat nafy bem 2obe 3toingli$, ber beffen rjodjfliegenben

politifctjen planen ein ©nbe fetjte, ber ©djmalfalbifdje S3unb in ben SBorbergrunb.

©in befdjetbener ©rfatj nur für ba§, toa§ er aufgeben mußte, unb bod) eine toidjtige

©rrungenfdjaft.' ,3für Sßtjittpp freilief) ift ber ©cfcmalfalbifclje JBunb eine nie oer=

fiegenbe öueEe be§ 2trger§ unb ber ©nttäufcfjungen geworben, ©in ungleicheres ©e=

fpann al§ itjn unb ben bieten fäcfjfifdjen ßurfürften, beffen djronifdje ßangfamfeit unb

Bebenflidjfeit felbft bie beften $läne fjemmeu mußte, roirb man fiel) faum benfen

fönnen.' 6. 21 ba§ Urteil über 5pt)ilipp als ^olitifer: ,®ie SoSlöfung ber ^olitif

au§ ber Seffel ber ßonfeffion, ba3 SBünbniöfcljliefjen mit ber üflacfjt, unangefefjen bie

Religion, roenn autf) um ber Religion teilten, barin beruht ba§ eigentliche ©efjeimniS

feiner 5ßolitif. ©r fjat baburdj moberner Betrachtung mit genialem Qnftinft bie 33af)n

georodjen, einer 3eit ooraneitenb, in ber bie ^ßolitif enttoeber unter eigenfüdjtigen ober

unter tonfeffionetten ©efiä)t3punften getrieben tourbe.'

2
93gl. planet 3% 212—214.

3
SBaifc 1, 327—330. S5ie dürften berfpradjen bem ßönig f^rtebridt) biefelbe

§ilfe, roenn biefer oon bem oertriebenen ßönig ©fjrifttan ober fonft jemanb einen 2ln=

griff erlitte.

* * 3lu§ ben Slufjeidjnungen oon Sorenj £vu<$fefj; »gl. oben 6. 20 2Inm. 1.



III. SSerttubunaett beutjdjer dürften mit bem 5lu§fanbe —
ßütbrud) ber Surfen 1532.

«Sultan ©uleiman fjatte nad) feinem IBjuge au§ SDeutfdjlanb bem 2Boi=

tnoben 3 aPDU)
a k' e ungarifdje Sfteidjafrone übergeben unb ,al§ $önig ber

Röntge unb ©eber ber fronen' feierlich gefdjmoren, bajj er ifym, feinem Wiener,

in jeglicher 9iot gegen leben Angriff £nlfe leiften roerbe, füllten aud) barüber

alle feine 9Md}e jugrunbe get)en. gabolba ift nid^t $önig Don Ungarn, fagte

ber (Srofuneftr Sbra^im ben ©efanbten $önig §erbinanb§, fonbern nur ber

Wiener be§ Sultan», ber ifjm jur Unterhaltung be§ 2anbe§ ©elb unb 23oIt

gibt, fobiel er bebarf. ,2U§ unfer föaifer naefj Ungarn !am', fdjrieb 3braf)im

am 17. 9?obember 1530 an ^erbinanb, ift 3 aP°^ a >öor ty™ ouf bk Gsrbe

gefallen unb Ijat fid) i^m jur $ned)tfdmft angeboten: er ift nur ein ©Habe

be§ Sultan»' *. ,^CRir gehört Ungarn', rühmte fidj an bemfelben Sage ber

(Sultan in einem Briefe an gerbinanb, ,benn idj fyabt e§ mit bem ©djroerte

erobert; mir gehören audj bon Siecht» megen bie Sänber, roeldje 3b,r in ©eutfdj=

lanb innetjabt, meil id) fie in eigener ^ßerfon befugt unb mit meinem 2Intlitje

angefdmut Ijabe, benn idj bin ein gerechter SRamt unb rann feine Ungerectjtig=

feit erbutben.' 2

Unaufrjörlidt) mar Suleiman mit neuen Lüftungen §u einem |>eere§juge

nadj SDeutfcfjIanb befdjäftigt. Der (Sultan roirb mit Ungeheuern «Streitfräften

aufbredjen unb ntc^t et)er roieber nad) $onftantinopel äurücffer)ren, benaa>

ridjtigte Cubroig ©ritti, ber ©ubernator bon Ungarn, im Dezember 1530 ben

ßönig Sigmunb bon ^ßolen, ,bi§ er ganj Deutfc&lanb mit ^euer unb Sc&roert

öerr)eert unb fidj 3>talien§ bemächtigt fyat'. 5Iuf ^rieben fei nur ju hoffen,

roenn ^erbinanb gan§ Ungarn, roeldje» ber «Sultan burdt) $rieg§red)t er=

roorben unb gabolna übergeben t)abe, abtrete 3
. 5tuf ba§ bringenbfie mahnte

gerbinanb ben ^aifer: bodt) aUeS aufzubieten, um Ungarn ben Süden &u

1
,. . . proeidens in faciem suam coram Cesare et humiliando se obtulerit

Cesari et servituti ejus . . . deinde recenset se esse maneipium Cesaris.'

* Seridjte unb SBriefe bei ©etm^ jum 3af)ie 1530, ©. 47 89—90 93—94.
3 Sei SKuffat 81-84; Ogt. 88-92.
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entreißen, meil man benfelben fonft ©eutfdjlanb unb ganj (Suropa öffne
1

,

©teid^eitig bemühte er fid?, einen 2öaffenfliflfianb mit ©uleiman abjufc&tießen

unb burdj ein Stbfommen mit gapoltia biefen bon ben Surfen abjujie^en 2
.

Gt» mar um biefelbe 3eit, als" bie proteftierenben ©tänbe burd) iljren

33unb gu ©dnnalfafben fid) aI3 ©egenmad)t im fRetdtje aufteilten unb am

4. 9Iprit 1531 lebe Sürfenljilfe, bi§ man bie ^rojeffe am $ammergerid}t

gegen fie aufgebe, bertueigerten 3
.

9ludj SBabem regnete auf bie Siirfennot ,sttr 23erbemütf)igung' be§ ®aifer»

unb gerbinanb§. ©er $anjler Stf fyoffte, töte im 3a(jre 1527 4
, auf eine

,5ßeriagung $erbinanb§ aucb, au§ feinen beutfdjen Sanben'.

©c&on im Januar 1530 Ijatte @d bem SBoitnoben nähere Mittel unb

Söege angegeben, wie er Ungarn gegen 5erbinanb behaupten unb fidj bor einem

Üßerjugc bon feiten ber beutfdjen Nation fidjerfieüen fönne. Gür foöe fcbjeunigfi

ben beutfdjen 9teic&§ftänben, bie fidj bemnäcbjt auf einem 9teid)§tage berfammetn

mürben, anzeigen taffen, bafj er Ungarn in §änben fjabe, bafj bon ben Surfen

feine große ©efaljr ju beforgen fei, bafj nk&t er ben ©ultan früher ju einem

3uge aufgereiht bäte, fonbem ba^ ©uleiman, burd) $erbinanb erbittert unb

gereijt, mit feinem Speere aufgebrochen fei unb iljm, Qapoltya, ba§ ungarifdje

tReid), roetd)e§ ber Gljriftenfyeit 3U großem 9?utjen gereichen fönne, frei über=

geben fyahe
5

. ^i^nlidje ÜJatfcbJäge erhielt S^polöa bon bm baberifdjen £er=

Sogen. 25afj bie ©adjen bejügtid) ber Surfen fid) anber» behielten, mar am

baberifcben §ofe nidjt unbefannt. 2)enn bie £)erjoge mahnten 3a P0U)
a im

folgenben Safjre: (£§ fei nictjt ,rätbjid} unb gut', ba$ er ,bie Surfen, mie

bisher gefdjefjen, miber beutfcbe Nation bemege unb aufbringe', meit er baburd)

fid) ber ganjen Nation bert)a|t maa^e 6
.

(Snbe Januar 1531 erhielten bie ^erjoge burdj ifjren ©efanbten Widmet

®re§borfer bie *Ra#rid&t: Sapolya v>oUt allen §Ieifj bei ben Surfen aufbieten,

taft biefe lebiglid) bie Sänber $erbinanb§ übersierjen, bagegen bie Sänber ber

beutfdjen Surften berfdjonen fottten. 3opoIt)a§ ©etreuer 5RtdeI bon 9flintfmi£,

ber bem baberifdjen Slbgeorbneten biefe Mitteilung madjte, ließ bei ben £>er=

jogen anfragen: ob fie nid&t gemiflt feien, in Serbinbung mit ,anberen ber=

traulichen dürften' einen 23erftanb aufjurid)ten mit 23öfjmen, Mähren unb

<8d)le[ien, bamit fterbinanb au» biefen Sänbern bertrieben unb ,burd) S3ei=

1 Sei ©eoah jum $al)re 1531, @. 97—105.
2

9täf)ere3 bei 23uö5otij 4, 58 ff.
3 S3u(^oI| 9, 19—20.

4 Sögt, oben 6. 17.

5
Srief Dom 5. Januar 1530 an $ieronljmu3 Saöfö, bei üttuffat 71—75.

6
Snftruttion ber §erjoge oon ffiarjem (ßonsept t>on (£cf$ §>anb), bei 9ttuffat

84-88.
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legung be§ Surfen' bort ein anberer $önig eingelegt mürbe; ben ^erjogen

merbe e» leicfjt fein, bei ben Surfen ^rieben ju erlangen; benn biefe fjätten

nur im ©inn, ,ben ipodjmutl) gerbinanb» ju [trafen' '. 51uf biefe» 3In=

bringen traten bie ^erjoge mit ^incfroi| in SBerljanblung ein 2
, ©er SOßoimobe,

ber ben SBunfd) äußerte: S3at)em möchte ein friegerifdjes' Unternehmen £)erjog

Ulrictj» jur SBiebereroberung 2£üritemberg§ rut)tg gefdtjer)en laffen
3

, erhielt bie

2Intmort: ©ie £)erjoge feien bon ^erjen bereit, ifjm ju bienen unb aüe§ ,jur

Spaltung ber beutfcfyen fyrei£?eit' aufzubieten; mit lUridj ftänben fie bereits

in freunblid)er Sßerijanblung
;

gerbinanb finbe bei ben barjerifcfjen 23rübern

feinen ©etjorfam i
.

©er $tan ging batjin: ßönig ^erbinanb nict)t allein au§ Ungarn, fonbern

audj au§ 23öfj)tnen unb au§ SBürttemberg ,fn'nau§äufd5lagen' unb baju nötigem

fall» bie £)itfe ber Surfen ^u benutzen.

©egen Gmbe be§ 3a§re§ 1531 mürbe jmifa^en ben £>erjogen unb gapolba

über ben Ibfcbjufj eine» förmlichen Vertrages berljanbeft bejüglicb gegenfeitiger

£)ilfe im f^all eine§ Krieges mit bem $aifer ober mit gerbinanb. 3abolba

erbot per) : in Öfierreict) einzufallen ,unb ben Surfen gu bemegen, bajj er mit

einem Speere Kärnten unb Kroatien überjiefje'. ,2Ba§ ber Surfe feines Orte§

erobern mürbe, follte jur £)ä(fte ben ^erjogen eingeräumt merben; molle ber

Surfe in ©eutfä)lanb einfallen, fo foQe ben ^erjogen bie Sßerfid&erung au§=

gefteüt merben, bafj fein Sßolf bem Sanbe 33abern auf brei teilen meit nid)t

najje fomme.' ©ogar mit 100 000 9}iann 5 mollte Qapoltja bie iperjoge, fall»

fie befriegt mürben, unterfiüjjen 6
.

1 »rief Dom 31. Sanuar 1531, bei SDluffat 112-115. **2}gl. 2ßinrfelmann,

®d)malfalb. 23unb 84 f.

2 »gl. SDluffat 116—121. 2tm 10. Januar 1531 beglaubigte ß. ©ritti ben

'Hfl. bon SDttncftoitj bei ben ^erjogen, um fie öon ben 9Ibfid)ten ©uleimanS in Kenntnis

3U fe£en. SDluffat 94—95. 2lm 1. 3uli 1531 erteilte 3apoIöa bem SMindatfe bie

3fnftruftion : mit ^rranfreitf), ©adjfen unb Reffen SBünbniffe ju »ermitteln unb aucf)

auf ein SSünbniö mit bim Surfen fein Slugenmerf ju rieten. ftalfe, SDlintfroit! 412.

2tm 24. 6eptember 1531 erfudjte SDlincftrufc ben ßanjler 6cf um eine geheime 3ufammen=

fünft; bem ßurfürften öon ©adjfen unb bem Sanbgrafen »on Reffen babe er bereits

üertraulicf) ,bte ©aäjen mit ben Surfen unb fünft berietet'. SDluffat 130.

3 £>ieront)mu§ ßaäfrj an ben barjerifcfien ©efreiär 2Öeif$enfefber am 16. Sfunt 1531,

bei SDluffat 123.

4 SBeißenfelber an SaSty am 3. Sluguft 1531, bei SDluffat 125-127. ,Volo non

latere magnificentiam vestram, principes iam esse cum praefato duce [Ulrid)] in

tractatu concordie.'

5 nämlidj Surfen.

G Qünttmuf eines Sünbniffeä jtoifcfjen ßönig 3"^nn unb ben £>erjogen tiom

Sfloöember 1531, bei SDluffat 142-145. »gl. ©tumpf 73-75. »udjolfc 4, 159-160.
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Um bie fiatjerifdjen Sanbftänbe für foI$e baterlanbsoerrätertfcfje Unter=

ne^mungen günfiig 311 ftimmen, mürbe benfelben bon bert flogen borgefieöt

:

,3Me man Sanb unb Seilte erholten, [0 muffe man fid) gegen $önig ft e*=

binanb fdjüjjen. 2öürbe man beffen 233atjl anerfennen unb nid)t§ bagegen

unternehmen, fo mürben bie $urfürfien nadj belieben iljnen unb ben anberen

(Stämmen einen £>erm geben, ober bie $aifer unb Könige mürben felbft mit

©emalt regieren motten. Sie dürften mit Sanb unb Seuten mürben fein

9(nferjen mefjr Ijaben, fonbern roie ©flaben geartet merben, meiere tun unb

geben müßten, ma§ man bon iljnert berlange.' SDer $aifer unb fein 33ruber

feien gewillt, ba§ 9ftetd^> ju unterjodjen. 9lud& gegen bie Surfen muffe man

Sabern fd)ü|en. ,2Benn fie mit «Sadjfen unb feinen 3^geroanbten ein SBünbniS

eingingen, fo mären fie megen ber Surfen flauer. Söoüe ber $aifer unb ber

$önig etma§ Sätlia^eS gegen fie unternehmen, fo mürbe gapolna uno au$
ber Surfe in bie öfierreidjifdjen Sanbe einfallen, unb bie anberen dürften

mürben iljnen ebenfalls $ilfe leiften; bie au§märtigen Könige mürben ©elb

unb 23olf Vergeben.' 1

3ur 2Iufrid)tung eine§ (SinberftänbniffeS mit ©acbjen unb feinen $u=

gemanbten megen ber Söaljl §erbinanb§ begab jtd) ^anjler @d im 2Iugufi

1531 nadj ©iefsen jutn Sanbgrafen ^fjüipp. 21ud) bie fird&lidjen fragen

mürben bort befproetjen. 9Jlan befdjlof} : menn ber $apft bat* ^onjil b,inau§=

fdjiebe, fo roofle man ben $aifer angeben, au§ eigener 9Jtad)t ein folc&e§ ju

berufen; mürbe aber ber $aifer au§ einem ober bem anbern ©runbe bie§

unterlaffen, fo foUe eine ©tänbeberfammlung berufen merben, um fomoljl bon

ber (Sinigfeit in ber Religion als bon ber 9t6fteHung anberer ©ebredjen ju

bertjanbeln 2
. (Sin beutfcfyer ©tänbetag foflte alfo mit 33emiüigung 33abern§

eine bom päpjllidjen Sturjfe unabhängige (SntfdjeibungSbetjörbe in «Sachen be§

©Iauben§ bilben.

91m 24. Dftober [djfoffen bie baberifdjen ^erjoge SQSi^elm unb Submig

mit ben 23erbünbeten bon ©dimalfatben 5U ©aalfelb einen Vertrag gegen

$önig getbinanb ah. ,2Iu» tapfern' unb ,djrijili<$en Urfadjen', Ijeifjt e§ barin,

ijabe ber $urfürft bon ©ad)fen ,311 23ert)ütung bon ©mbörung in ber (5ljri[ien=

ijeit unb beutfe^er Nation, aud) ju (Spaltung iljrer unb be§ 9tei$e§ fyreit;eit'

gegen bie SBafjl $erbinanb§ protefiiert. ©emeinfam mit Saufen moflten bie

Serbünbeten in biefer ©adje für einen DJtann flehen, fid) boneinanber

nimmermehr fonbern; feiner foüe oljne be§ anbern Söiffen unb SBiQen eine

1 Vortrag Bei (Stumpf 67—72.
2 maä) 9tanfe 3, 302, auö florrefeonbenaen im SBeimarer «rd&to. **2>ie Sitten

be§ SDlarburger ©taat3ard)tt>3 ju ben 23erf)anblungen *pfi,Utpp$ mit ben barjertfdjen

Serjogen unb bem ßanjler Stf feit 1531 f. bei ßücfj, «Polit. 2tr$iD 2, 86 ff.
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,9ft$tung, ^rieben ober Slnftanb annehmen'. SSürben fte wegen btefer iljrer

^Bereinigung ober wegen it)rer 33erweigerung be» ©eljorfam» gegen O^binanb

bon irgenb jemanb mit ber Sat befdjmert ober gebrungen, [o wollten |ie ju

gegenteiliger £>ilfe 2anb, Ceute unb ©ut treulich äufammenfejjen.

gür biefen angeblidj jur (Spaltung ber Religion unb ber greifjeit

beutfd&er Nation abgesoffenen 53unb füllten audj auswärtige SJcädjte ge=

Wonnen werben.

3u biefem Qwtdt würbe ber baberifc&e 9lgent 33onabentura £urfe an

ben ^öntg bon granfreia}, ber l)effifd)e 9?at 9ci!olau§ Hefter an ben £önig

bon (Snglanb abgefd)idt, um biefe 9)?onardjen äum Eintritt in ben 53unb ein=

julaben unb bon jebem berfelben £)ilfsgelber im Setrage bon etwa 300 000

©utben ju erhalten. £er Äönig bon granfreidj fei aufeerbem ju erfudjen:

SSenebig, bie ©djweis, Sotljringen unb ©eibern jum 2lnfcb/lufe an ben 5Bunb

ju bermögen; aud) Sanbgraf ^pfjtfipp unb ^erjog SGSilljelm foulen fic& bafür

bei bem £)erjog bon ©eibern bemühen, unb ^3lnlipp sugteid} mit bem £önig

griebrid) bon £>änemart über ein S5er|iänbni» unterfjanbeln 1
. ^ßljilipp liefe

nodj burdj einen befonbern ©efanblen, ben ©rafen Sßilljelm bon gürftenberg,

im 9tobember bem franjöfifcöen Könige au§einanberfe£en, wie feljr e§ im 33or=

teil granfreid)§ liege, ba$ gerbinanb ba§ ßoifertum nidjt für fid) unb feine

(Srben erhalte. S)er ßönig möge batjer nebft bem englifdjen Könige bie bom

SBunbe gemünfdjte Summe hinterlegen unb wegen ber $r|eg§l)Üfe einen bon

ben Sßerbünbeten nad) 2übed anberaumten Sag mit boflfommener ©ewalt 6e=

fänden, ©feidjjeitig würbe bie 2Sieberein[e£ung be§ £)er$og§ Ulrich bon

Sürttemberg bem $önig btingenb empfohlen 2
. 9tm 18. 9iobember machte

Rangier @d bem Sanbgrafen ben 3>orfd)tag: 5luf bem bom ^aifer nad} $egen3=

bürg ausgetriebenen 9teid)»tag füllten bie dürften unb ©tänbe mit ,einer an=

fefwlidjen Lüftung' erfahrnen; labern wolle 1000 ^ferbe fteflen, ®ad)fen,

Reffen unb anbere ©tänbe foulen je 500 bei jtdj fjaben, 9tegen§burg gegen=

über auf baijerifdjem ©ebiete fid) lagern, bie 33rüde unb bie 2)onau abfperren,

ben ganjen 9teid}§tag famt bem ßaifer, bem ßönig gerbinanb unb ben $ur=

fürften einfcbjiefeen unb fie fo ,ju gutem Seridjt bringen' 3
.

3luf bem im Januar 1532 nad) 2übid anberaumten Sage foHte aud)

über ein SünbniS jmifdjen S^polba unb ben ©aalfelber 93ertrag§fürfien ber=

fjanbelt werben 4
. 2)urd) Stiefel bon SJHncfroilj liefe S aP°ty a nu f biefem Sage

1 ©ie SBefölfiffe ju Saalfelb bei ©tumbf 61—64. Urfunbenbu$ 16—20. **2)gr.

2öincfelmann, Stfmalfalb. »unb 160 f. 358.

2 SRommel 1, 290—291 unb 2, 260-261. 3 2öiße 67.

4 33gl. gefe ©treiben Dom 27. ©eptember 1531 an bie ^erjoge t>on S3at)ent

unb ben Slbjd&ieb beö Nürnberger 2ageö Dom 26. September, bei ÜJluffat 131—137.

**33gt. Söindelmann, ©djmalfalb. 23unb 164 f. 2atfä<$lic& fam öon alten au^tüärtigen
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beantragen, bajj iljm aufjer bänifcbem $riegSbo!f aueb beutjcbe Seifige %u--

geführt würben. ,233tr finb rooi}l geneigt', fcbrieben barüber im 5Jiärj 1532

bie baberifcben iperjoge an gabolfia, ,@uer föniglicben 2Bürbe barin ju roiQ=

fahren, unb maS berfelben su Qjtjren unb ©utem fommen mag, Reifen 511

förbern'; iljren Seitrag ju ben Soften für bie Seifigen mürben fie, mie

fie bereits ben ©efanbten bon ©acbfen unb Reffen angezeigt Ratten, bereit:

miflig leiften.

Um bie auf Vermittlung eines griebenS smifcben $erbinanb unb 3opoIfta

gerichteten ernfilicben Vemüljungen beS $aiferS nacb 9)?öglicbfeit ju bura>

freujen, fteUten bie £)ersoge oem 3 aP°foa bor: ,2öir fjaben gute (Srfatjrung,

baf? $önig gerbinanbs 9J?adt)t fo fyart nicbt ju fürdjten; benn er ift fo gar

erarmt, bajj er fester feinen ©acben feinen Oiatb, meijj. 2öir mollten Euerer

föniglicben 2öürbe, bamit fieb biefelbe in it)ren ^anblungen, ben ^rieben

ober 9InbereS betreffenb, befto beffer miffen §u richten, biefeS unangejeigt

nicbt laffen.'
1

,3ejjt ober niemals', meinte ^anjler (Set, fönne man fid) ,bem melfcben

©efyorfam' gegen ben $aifer unb gerbtnanb entjieljen. ©0511 aber tue es

bor allem not, baß gabolba gegen gerbinanb Unterfiütsung erhalte. ,^n

©umma', febrieb @cf am 21. 5Ibrü 1532 an ben C erä°9 2öilfjelm, ,moflen

©acbfen, Reffen un0 @w - fürftlicbe ©nabe ifi,re ©acben mol befeftigen unb

auf iljrem Vorhaben befielen, fo ift bor allen SDingen gut, ben Söebba bei

bem ßönigreieb ju behalten; benn er allein (Sro. fürftlicben ©naben meljr

nu| unb rjülflicb fein mag, benn alle anberen cbriftlicben Könige.' 2 |)erjog

Subroig bon Vabern arbeitete bei ben Vöbmen baf)in, ba$ fie gerbinanb feine

§ilfe gegen bie dürfen gemäßen fönten, gerbinanb fei ,\m SReicbe in feinem

befonbern 51nfeljen, aueb fo gar erarmt, bafj bie £)ülfe, menn ibm eine foldje

bewilligt roerbe, bei iljm niebt merflid) erfebießen merbe'. SDie Völjmen mürben

ifjr ©elb ,of)ne einige 2)anfbarfeit jum ©pott ausgeben'. 5JIS Urfacbe ber

9}id)tberoinigung ,foüten fie borroenben, bafs fie fieb ber begehrten Sürfenfyülfe

auf bie ©tänbe beS ^eiligen 9teicbeS jagen alfo unb bergeftalt, mie fieb biefelben

barin hielten, alfo moUten fie ifjrem Vermögen nacb aueb tfjun. SDamit möcbten

fie ifjr ©elb ju it)rer felbft unb ber $rone Vöfjmen ^otfjjburft mo( behalten'
3

.

Slucb ber franjöfifdje ®önig entroiefefte nun eine eifrige Sätigfeit. SDurcb

^ieronbmuS SaSfn eröffnete er Anfang 2Jtai 1532 bem fjeffifeben Sanbgrafen

SMnbniffen in Sübecf nur bie Söerfcinbung ir.tt ©änemarl toirffid} sufianbe; f. 2öinc£el=

mann a. a. D. 166 f.

1 SSet 2Jtuffat 164—166. 2
SSei 2Jluffat 198; bgl. 203-204.

3 §erjog SubtoigS öon Sägern ^nftruftion für $afpar Socfjmair an bie Ferren

Don ©djtinf)au um Wäx?, 1532, bei SUluffat 181—183.
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in ©iefjen, baj? er Sefeljt gegeben, einen Vertrag jroifdjen gerbtncmb unb

3abon)a ju berfjinbern *. 23on ©iefeen au§ fdjrieb 2a§ft) an bie ^erjoge

bon Sabern 9?är)ereS- über feine bon ffrranj I. erhaltenen Aufträge. SDer

Äönig münfcbe engfte $reunbfcbaft mit iijnen unb rjabe einen ©efanbten an

[ie abgeorbnet jum SIbfcbtufj eine§ 33ünbniffe§, in melcbe§ aucb bie Könige

bon (Snglanb unb 2)änemarf, 3aboIna öon Ungarn unb ber £)erjog bon

^reufjen eingefdjloffen werben [outen. SDen be[ten SInlajs sunt Kriege gegen

ba§ £)au§ Dfterreidj gebe bie <5acbe Ulrichs bon SÖürttemberg ; barum foüten

bie ^erjoge ficb mit biefem ausföljnen unb beffen ©otjn unterfiü§en 2
. 2)urdj

ben Sanbgrafen ^ßbjlibb mar ber $önig barauf aufmerffam gemalt morben,

mie mistig für granfreicb bie Söiebereinfetjung Ulrichs fei: SBütttemberg

mürbe bcm ^ranjofen bie iüdjtigften $rieg§Ieute liefern unb ba§ ganje beutfdje

Dberlanb ftänbe bem ^ranjofen offen
3

.

33efjuf§ leichteren Krieges gegen ba§ ÄatferfjauS rooHte ber mit ben

beutfdjen dürften ,für bie beutfd^e greiljeit' berbünbete granjofe aucb in ber

Sßfalj 3nnetra$t au§fäen. SDer ^faljgraf Ctto ^einrieb, bon SßfaIj=?Reuburg,

febon bamal§ ein 33egünftiger ber neuen Seljre 4
, foüte batjin gebraut roerben,

bie bfäljifdje $urmürbe ju berlangen: babureb mürbe ba§ noeb laifertreue

pfäljtfc&e £)au§ unter fieb entjmeit 5
. S)er $rieg in 55eutfd)Ianb, berlangte

granj I., fofle erft beginnen, wenn ber ßaifer ba§ 2anb berlaffen Ijabe;

beim er fürchte, bafs, folange berfelbe im 9teid)e anmefenb, auf bie 3 U=

berläffigfeit ber 9fteid}§ftäbte nidjt m rennen fei. Vermöge eine§ mit 3apoIba

abgefcbloffenen 59ünbniffe§' liefe er biefem buret) 2a§frj berbieten, einen S3er=

trag mit gerbinanb einmgefjen. ?Iucr) fei er, febrieb 2a§fb. an bie baberifeben

£>ersoge, beauftragt: baljin 311 mirfen, bafj ber Surfe biefen ©ommer niebt

üerfönlid) nadj Öfierreicb fotntne, bagegen bem franjöfifc&en Könige $rieg§=

unterftülmng leifte. 3 aP°^a wünfebe eine Sßerbinbung mit ben beutfeben

Surften, aber er merbe megen berfelben niemals feinem 53ünbniffe mit iim

Surfen entfagen; man möge be§fjalb biefe (Sntfagung nid)t bon i§m ber=

langen 6
.

5tm 26. 9M 1532 mürbe jwifd&en granfreief), ©adjfen, Reffen unb

53at)ern in bem baberifeben ßlofter ©cbet)ern ein 53ünbni§bertrag abgefc&foffen.

1
«Philipp öon Reffen an ®cf, 3. $mai 1532, bei SNuffat 211.

4 »rief Dom 1. 2ftai 1532, bei SRuffat 204—207.
3

fcefFiföe 3nftrultion an granj I. Dom 23. attärj 1532, bei SBitte 255—257.
4 Sgl. ©emeiner 71.

5
,. . . ut inducatur Palatinus Reni Otto Henricus repetere electoratum,

quem intellexit esse in Fridericum translatum, ut per hoc discordia inte}' Palatinos

Reni suscitetur.'

6 »rief Dom 1. Mai 1532, bei Sfftuffat 204—207.
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$)tan beftimmte auf ba» genauefie, miebiel jeber 23unbe§genoffe an gufc

!ne^ten unb ^ferben gu jleKen riabe. gfranj I. machte fi$ berbinblid): jum

23er)ufe ber ÄriegSrüflungen einen ©elbborfdjujj bon baren 100000 ©onnen=

fronen in ÜDcündjen ju hinterlegen 1
.

,Wit ©elb laffen fid) bie belügen dürften unb iljre Sftäte fämtlid)

geroinnen', meinte ^ranj L, ,roie meine Vorgänger auf bem Stljrone unb i$

felbft erfahren.'
2 9htr bei bem ^erjoge ©eorg bon «Saufen madjte ber

granjofenfönig eine anbere (Jrfaljrung. 9lf§ er bemfelben, um ir)n für feine

3merfe ju geroinnen, ein Saljrgelb bon minbeften§ 5000 ©ufben anbieten liefe,

erroiberte ©eorg: ,@r motte niemanben berpftidjtet unb berbunben fein al§

einem £)errn\ bem $aifer, ,unb ©oit allein' 3
.

,5Iu§ Verpflichtung' geftatteten bie baberifcrjen £)erjoge *m Sö^re 1532

bem granjofen Werbungen bon Gruppen auf il)rem ©ebiete. 2luf ©runb

be» 93ünbniffe§ mit granfreid) hoffte ^erjog Subroig am 25. 3uni 1532:

ber ©ultan roerbe auf feinem 3 uQ e notf) 5Deutfd)fanb Sattem berfdjonen i
.

Über bie Ungeheuern Lüftungen ber Surfen unb beren Sßerbinbungen,

fotoor)! mit granfreiaj als aud) burd) Vermittlung 3QpblooS mit beutfdjen

dürften, genauer unterrichtet, erklärte fid) Äöntg gerbinanb, um Öfterreid)

unb ganj ©eutfdjlanb bor einem Güinbrud) ber Sarbaren ju bemalten, unter

(Sinmilltgung be§ $aifer§ im Dcobember 1531 burdj eine ©efanbtfdjaft an

ben «Sultan bereit: ganj Ungarn bem SBoirooben abzutreten, unter ber S3e=

bingung, bafj ba% 9teidj nad) beffen Sobe an ifm gelangen folle. 9Iber ber

«Sultan rooüte nidjtS bon fyrieben roiffen, fonbern gegen ben $aifer, ben er

nur ben $önig bon Spanien nannte, au§§iet)en unb burd) beffen Sefiegung

bie moljammebanifcbe SBeltljerrfc&aft aufrichten. ,3£iffet', fdjrieb Sufeiman

am 15. 3uli 1532 an $önig gerbinanb, ,baB id) burd? bie ©unft ©ottes

unb be» ^ropfjeten mit allen meinen Vornehmen unb ©Haben unb unäär)l=

barem £eer au§ meiner großen Stefibenj mid) erhoben fyahe, um ben $önig

1
2)gl. Stumpf 93—98 unb ba% 5ProtofoQ ber Jöerijanblungen ju ©djerjern im

Urfunbenbua) 28—34. (**33gl. 2Sincfeimann, ©d&malfalb. »unb 217 f.) 9codj gegen

(Snbe be§ ©reifeigjätirtgen ßrtegeS rühmte man fict> am batjerifcfjen §ofe ber $reunb=

jc^aft beö franjöfifdjen ßönig§. .greunbe unb 23unbe§genoffen\ liefe man in *Pari§ be=

beuten, ,f)abe Sfranj I. in ben Sauren 1532 bis 1534 bie barjerifctjen £>erjoge genannt',

tjabe fie ,mit unter^ieblit^en ©djitfungen feiner Dertrauteften SJHnifter geetjret, irjnen

nidjt allein jur Gcrrjaltung beö SReidjeS §or)eit unb fjreirjeit, fonbern aucf) jur 93er=

mefjrung unb <£rf)öf)ung ir,reä felbft eigenen SCÖotjIftanbeä alle erfpriefelidtje §ülfe aufs

fraftigfte öetn»rod&en unb ju biefem @nbe 100 000 fronen ju 2ßege gerietet'. 3n=
ftrultion für ©raf ©ronäfelb unb Dr. J?reb3 öom 3a^re 1647, bei t>. 3lretin, JSaöernö

auswärtige Söer^ältniffe, Urfunben jum erften Sbfönitt 3—4.
2 Relations secretes 19. 3

gfalle, SKindttt^ 406—407 2Inm.
4 2ln ^ieronümuö £as!ü, bei SJtuffat 223.
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bon Spanien aufäufudjen. SDurdj ©otte§ ©nabe äielje idj tutber it)n. SBenn

er ijofjen ©inne§ ift, fo erwarte er mic& im gelbe, e§ wirb bann gefdjeljen,

roa§ ©ott gefällt. 2Benn er mict) aber nidjt erraarten totfl, fo möge er

Sribut fenben an meine faiferlidje SWajeftät.' 1

S)er Sultan rechnete für feine (Srfolge auf ben religißfen 3wiefpalt in

©eutfdjlanb. S(IS gerbinanb§ ©cfanbte bem ^bratjim ^3afd)a bie bebeutenbe

2Rad)t be§ $aifer§ rühmten unb bie Siebe unb ben ©efjorfam feiner Unter»

tanen, fiel ifmen ber ©rojjmefir in bie Sftebe: ,2Bef$en ©etjorfam $at er

benn? §at er mit bem Martin Sutfjer ^rieben gemalt?' 2

2>a§ ipeer be§ @uttan§, in ber ©tärfe Don etroa 250000 9flann, ergofj

jidj im SSuni über Ungarn unb burdjjog bie früher bom Kriege berfa^onten

roefilidjften Seile bei 2anbe§. Unter bem §)eerfüf)rer $afim=33eg brauen

18000 Leiter in Dfterreicb ein unb brangen, mit fteuer unb ©ajmert atleä

bermüftenb, bi§ über bie @nn§ bor. ,f)aben abermals', fdjrieb ©djertlin bon

Surtenbad), ,biel taufenb ©Triften, Wann, Sßeib unb $inber, erfragen unb

angefeffelt.'
3 3 aPoIba jog mit ben 2ßalad)en nad} 9Rä(jren unb ©Rieften,

um bort ju rauben unb ju brennen, ,unb bem rötnifdjen Könige, tote ber

ganzen Gtjriftenijcit, bie £ilfe ber Söhnen abäufdjneiben' i
. S)ie Santtfdjaren

brannten bor Regier, bieSmal 2Bien ju erobern 5 unb bann nadj 9tegensburg

ju jief)en, mo ber $aifer mit ben ©tänben über §ilfe gegen bie Surfen

unterfjanbelte.

1 Sei ©etmrj jutn 3af)re 1532 ®. 87-88.
2

S3ei ©eücü) jum Starre 1532 @. 31. 3 Seben§befcf)reibung 32.

1 JBeridjt Dom 14. Suni 1532, bei Verberget xxi.

5 2(m 8. Stugufi 1532 roaren bie Surfen nur no<$ jtoei Steilen üon SOßien ent=

fernt, i'ctjrieb ber ßatfer feiner ©djtoefier Sparta, bei 2an3, ©orreftoonbenj 2, 3.



IV. üReuptag 31t 9ieQen§Imrg — 91ürttfoerger 9ieüQton8friebe —
^ürfcn^uö 1532,

S)er bom $aifer auf ben 6. Januar 1532 jur Anlegung ber 3rrung

unb be§ 3 l°iefP a^e» im d)rifilid)en ©tauben, jum Sötberftanb gegen bie

Surfen unb jur Grt)altung ^rieben« unb 9fect)te§ unb 2Bot)lfaljrt beut)*dt)er

Lotion nad) 9tegen§burg aufgetriebene $eicb»tag fonnte, ,tt)ie gemeinlicb,

raegen 2Iu§bleiben§ ber <8tänbe erft fbät feinen Anfang nehmen'. 51I§ ber

$aifer am 28. Februar in 9tegen»burg eintraf 1
, mar bon ben ©tänben no$

niemanb erfdjienen. 9?o$ am 17. 9Ibri'( bei ber (Eröffnung be§ Sage» 2

maren nur wenige dürften anmefenb, bon ben Äurfürfien Ijatte fiä) ,no$

nic&t (Stner eingefunben'.

2)a ber Surfe, erflärte $arl ben ©lünben am 5. 5Dhi, aüen @rfunbi=

gungen nadj in großer Lüftung 3)eutfcr)lanb überjietjen motle, fo fei eine

$rieg§r)ilfe bon 90 000 Wann bringenbe§ 53ebürfni§: bon biefen motte er

25 000 5u %u% 5000 ju Soft in§ gelb [teilen; bat* Seid), münfcbe er,

möchte 50 000 ßned&te, 10 000 Seiter beraifligen 3
.

51m 28. 9Kqi begaben fidj, jur näheren 23efpredjung über bie §ilfe,

einige ©tänbe jum ß'aifer.

,®a tjat man uns', fc&reibt ber ^ranffurter ©efanbte gürftenberg, ,in

Sfjrer 9Jtojeftät Kammer, ba 2för Wal 9hd)t§ fc&Iäft, gelaffen. $a ift

3r)re 2ftaj[. .fo bemüttjigltcr) gangen unb gefeffen, bap id) faum glaube, ba%

1 6ein (Sitijug betrieben in 2Bibmann§ Gbjonit" 108—109.
2 **£)ie faifetltdje ^ßropofition üotn 17. SIpril 1532 bei SBeftermann, ®te Surfen«

fjilfe unb bie politifdHirdjIidjen Parteien auf bem 3*eidj§tag ju £tegen§burg 1532,

172—174.
3 * gürftenberg an ben fRai 311 granffurt am 21. SJlai (SienStag nadj ißfingften)

1532, in ben granffurter 9ieid)3tag$aften 45 fol. 16. **®er faiferlid^e Slntrag öom
5. 2ftai bei 2ßefiermann 194—197, baju 79 f. Über bie t>orau$gef)enben 2}erb,anb*

lungen über bie 2ürfenf)ilfe jünftrjen bem ßaifer unb bem SluSfdjufj ber ©tänbe feit

bem 25. 2Ipril tgl. ebb. 71 ff. Über bie toeiteren 93erf)anblungen nad) bem 5. Wlai

ebb. 80ff.
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3t)rer ÜJcaj. geringster Wiener foflt fo gebaren. S^re 9)caj. fjatte niebt metjr,

bann ein Hein £eibrötflein, fafj auf einer bloßen 33anf, fein Riffen ober

©eibentudj bei ober um fid). |)atte ein febteebt 3teifelein bon einem 9Jcaien

für ein gliegenmebel in ber §anb.' 6r tjabe neue $unbfd)aft erhalten, er-

öffnete $art ben 9Ibgeorbneten, baß ber Surfe bereits auSgejogen fei; bie

<Sacbe leibe barum feinen 23erjug mef)r; mürbe man täffig erfebeinen, fo

motte er feinerfeits fidj bermaljrt tjaben, ,bafj e§ an feinem gleifs unb 23er=

mögen niebt gefegen' l
.

5fm folgenben Sage fieberten bie ©tänbe, mit 9Iu§naljme be§ $ur=

fürften bon ©aebfen unb feine? $lnfjang§, bem &aifer eine Sürfentjilfe ju,

niebt aber bie berlangte, fonbern nur bie ju 5Iug§burg bemitligten 40 000 Wann

ju Sufc unb 8000 ju 5pferb
2

. 2)er £aifer erffärte \\ä) am 31. 9Jcai bamit

5ufrieben, brang auf eifrigffe 33efcbfeunigung ber Lüftungen, bamit bie Sruppen

menigflen§ am festen Sufi fieb in 9iegen§burg jufammenfinben tonnten. (5r

bat bie ©täube: ,barüber nacbjubenfen, bafj ber fäcbfifcbe ®urfürfi unb feine

93citbermanbten fid) in ber £mtfe gefjorfam erjetgen' möcbten, ,mie benn 3t)re

Wal n'$* aalten fönnte, bafj fie anber§ ifjun foften, in 33etrad)t, bafj Sljte

9)caj. ifjnen ju foldjem feine Urfacbe gegeben tjabe' 3
. 33on feiten ber ©tänbe

mürbe am 1. 3uni ffatt 9?egeu§burg al§ ©ammelbfat) ber Srubben Sßien

borgefebfagen: am 15. 5fuguft foflten bort ade 9Jcannfcbaften jufammentreffen.

5lucb über bie (Ernennung be§ oberften Hauptmann?, über Sßrobiant unb

aubere§ maebten bie ©tänbe näfjere 53orfd)Iäge, unb tjoben, einen Überfall

bon feiten ber ^3roteflierenben mäljrenb be§ Sürfenjugeä befürebtenb, noeb be=

fonber» tjerbor, bafj man, um ben äußeren $rieg ju führen, be» inneren

^rieben? fidjer fein muffe. ,Heber fotct)e§ bünft ^urfürften, Surften unb

©tänbe', lautet bie ©teile, ,mo ber äufcerticbe $rieg flattficb foÜ'e boöbrad)t

merben, baj? jubor bie fjofje 9?otljburft erforbern motte, anl)eim ben ^rieben

ju Ratten, bamit ein ieber miffe, mie er neben bem anbern fifje, atfo bafj

ftd) feiner bon bem anbern eine§ gemaltigen UeberfaüS, (Singrip unb 33er=

unrecbtenS beforgen müjjte.' 4

1 **33gt. Söeftermann 103 f. Sie faiferlicbe SBotfcEjaft an bie ©tänbe t>om 28. Wlai

ebb. 209 ff.

2 *2Im 1. Sunt (SamStag nach, Sorporiö © f) r i f± i ) metbete fjfürftenberg : an Der*

gangenem SienStag (5Dtai 28) feien bie 6tänbe beim ßaifer getoefen, unb an bemfelben

Sage erfolgte ba§ Vorhalten beö ßaiferö, am Sage barauf (Dki 29) bie Seroifügung

ber ©tänbe. 9ieicbstag3aften 45 fol. 12. ** Sie Stnttoort ber ©tänbe com 29. 2)tai

bei Sßeftermann 212.

3 *2lm 31. SKat (3frel;tag nacb Srinitatiö), in ben 9leia)3tag$aften 45 fol. 20.

**33ei Söefiermann 213 f.

* *Lectum ©oniagä ben 2. Sunii 1532, in ben ÜieidbstagSaften 45 fol. 6. **23et

Söeftermann 215—218. Sev fiaifer beftimmte bemgemäfe am 7. Sfuni SCßien 311m
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Smmer trauriger lauteten bie über bie Surfen einfaufenben 9Zadjrid)ten.

©dmn feien, |abrieb ber granffurter 5Ibgeorbnete am 11. 3uni, große ©Omaren

in SSelgrab angekommen
;

gegen 40 000 Sataren lägen ju Cfen. 316er,

flagte er, ,nodj tljut man faft langfam baju, baß mid) bünft, ©otte§ 3orn

fei rjeftig über un§ unb laffe uns mit fefyenben 21ugen blinb werben'. ,3ebet=

mann märe gern ijeim.' x

©tatt ,auf SBertljeibigung ber ©renken ju finnen', gelten bie ©tänbe bem

®aifer bie Mängel unb ©ebredjen feine§ £ofe» bor: bie faumfelige 91u§=

füfjrung ber ©efdjäfte unb bie 23efe|ung ber ^anjlei unb anberer hinter

mit fremben 3un9en /
> welker ©eftalt au<3& iejjt fyi§panifd)e gouriere mit hin

Verbergen ju unterfangen geijanbelt, ma§ aüe§ einem 5D?arfd)att be§ Dteic&eS

jugefjöre'; jubem erjmiere ber $aifer biete Sönber unb ^errfctjaften , mie

2Bürttembcrg, 2Raa§trid)t unb Utrecht, bon bem ^ammergeric&t. ,Unb ift fötales

alle»', bemerft gürftenberg, ,mit fdjarfen SBorten gefe|t.' ,2Biemof)t foIdt)e§',

fügt er fjinju, ,an ifjm felbft maljr ift, fo fter)t bennodj ju beforgen, Sljte

Wal. merbe e» ju Ungnaben aufnehmen, af§ ber, ber um be§ 9tei$e§ mitten

feine ©ematjl, ®inber, 2anb unb Seilte berlaffen, nict)t§ bom 9teid)e l)at, unb

ein ©rofje§ f)ie außen öetttjut, unb eine foldje tapfere £)ülfe beutfdier Nation

ju Srofi fürjuftrecfen ftd) erbietet.' 2

Um bon «Saufen unb feinen ÜJMtbertoanbten §ilfe gegen bie Surfen 311

erhalten unb jugleidö ben bon ben fatrjolifc&en ©tänben felbft gemünfdjten

^rieben im 9teid) nad) 9ftöglid)feit ^erjuftcflen, fjatte ber $aifer, aud) naa>

bem feine erften 5rteben§bor[c&Iäge jurüdgemiefen morben 3
, unaufhörlich burd)

bie beiben bermittelnben Äurfürften bon 9Mn5 unb bon ber Sßfalj mit tim

proteftierenben ©tänben berfjanbeln laffen. ,©ad)fen, Reffen unb it)re W\U

bermanbten', Ijeißt e§ in einer 23orfieflung ber bermittelnben $urfürfien an

ben $aifer, feien ,feit 3ab,ren in trefflidjer Lüftung geftanben unb nid&t

allein mit notdürftiger Munition jum Kriege berfeljen, fonbern aua) mit

£mlfe unb 33eiftanb, um bie fie fid) meitläufig umgetfian unb bemorben,

fonberlid) gefaßt'.

SDie ©täube be§ alten ©tauben* bagegen, befonber§ bie geiftüdjen, feien

nidjt 5um Kriege gerüftet. 3u^em faöe ben proteftierenben ©tänben bie ©unft

be» gemeinen Scanne» 311, ,melier feit etlichen Sauren fia} auf ben Stert be§

SDtufterptatj, ebb. 219; audj mit bem 15. 2tuguft erflärte er fidj am 14. 3>utü ein--

oetfianben, ebb. 225.

1
*Sfürfienberg am 11. Sunt (StenStag nad) 2Jlebarbi) 153?, in ben 9tetd)3tage--

aften 45 fol. 10.

- *3;ürftenberg am 19. 3uni (ÜJlttttoodt) nadj 23üi) 1532, in ben 3Reidtj§tage=

alten 45 fol. 29.

3 »gl. oben @. 282 f.

3anjfen.<J3aftor, ©ef($id&te be8 beutfd&en »olteS. in. 19. n. 20. Stuft. 20
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(Sbangefii gebogen, um anbere SDinge bamit ju be|d^irmen unb auszuführen'.

Sollte e§ barum jutn Kriege fommen, fo märe ju bebenfen, »treffen fidj bic

be§ alten c^riftiic^en ©laubcnS nid&t allein 511 ibren eigenen Untertanen,

fonbcrn audj ju ibrem berfolbeten unb befteüten £rieg§bolf ju beriefen unb

gu beforgen b,aben möcbten, wie benn im jüngften bäurifdjen 5Iufcut)r rnetjr

benn einmal gro|e ©efäljrlicrjfeit unb Dtacrjtfjeif erfchienen'. 2)aju fomme,

bajj ein innerer $rieg ber Station &u unüberroinblicbem Stäben unb 3Serberben

gereicben roerbe.

2lu» allen biejen ©rünben fönnten fie nur ju einem frieb lieben Sttflftanb

raten, bat)in lautenb, ,baj5 Saufen, Reffen unb ifyre 9ftitbermanbten bei ifjrem

©tauben unb 2et)re, in bem «Staube, roie ber jetjo fiünbe, bi» ju einem

fünftigen flonjil, bor beffen Erörterung bie ©adje billig gehöre, gelaffen unb

babon nicbt gebrungen mürben, ba$ aber feine meiteren Neuerungen bor=

genommen werben bürften, fein Sifjeil ben anbern be» ©einen nicbt entfetten,

fonbern baß jeber Sttjeil bem Sanbfrteben gemäj} friebfieb, unb nacfjbarlicb.

gegen ben anbern fieb, behalten foüe'
x

.

Ser ®aifer mar um fo mefjr §u einem fötalen Stittftanbe geneigt, meil

er befürchtete, baß fonft bie broteftierenben Stönbe nict)t allein feine Stürfen=

f)ilfc leiften, fonbern aud) mätjrenb be§ Sürfenjuge» ju ben Sßaffen greifen

mürben: bon feiten biefer Stänbe maren berartige ©roijungen laut gemorben 2
.

2)er Sßapji felbft fiep im SJtärj 1532 ben ßaifer aufmuntern: bie Unter=

banblungen mit ben broteftierenben nicbt abzubrechen; fönne man nicht alle»

au»ricf)ten, roa§ man molfe, fo möge man roenigften» tun, roa3 fid) für jetjt

tun laffe, bamit ber Surfe, roenn er fomme, nicht etroa roegen ber gmie;

traebt £)eutfcblanb§ fchmächeren Sßtberftanb finbe; menn jene auch Suttjeraner

feien, fo feien fie boeb immer Gt)rtften 3
.

S)ie Serfjanblungen $um 91bfcbtuB eine» gctebflanbeS mürben bon ben

bermittelnben £urfürften mit ©aebfen unb feinen Sftitberroanbten ju ®cbroein=

1
SBudjoltj 4, 16—18. ** Über bie Sonberüerf)anbIungen be$ ßaiferö mit ben

broteftierenben ögl. auefi SBeftermann 138 ff., befonberS ju ber Stellung ber ©tobte

DMnnberg, SlugSburg unb Ulm, bie fidj jur Sürfentjilfe geneigter zeigten oli bie pro»

tefiantifdtjert dürften. 3 U oen ^Beratungen über bie religiöfe Qfragc in SRegenSburg

ogl. ebb. 117 ff. 2>a3u, fpejiett unter bem ©eftc^tipunft ber fionjÜ3frage, ogl. audj

Ehses, Conc. Trid. IV lxxi—lxxx.
2 Briefe SIteanberS öom 18. Sunt 1532, bei Laemmer, Mon. Vat. 131 135.

,Ne son per ho di quella suspizione, quäl pare che Sua Maestä habbii (ut dixit

Grandvelle), che gli heretici oecupatis nobis contra Turcas non suseipiant arma

in nos.'

3 So fyabe ber $apft fitfj auSgefprocben, fdjrieb üftuäcettola, einer ber faifer»

Iictjert ©efebäftäträger in SRom, am 12. Wläxi 1532 an ben ßaifer. Sei §eine 257.

33gl. «ßapor, fteunionäbefirebungen 86. **?aftor, ©efefciebte ber Stapfte 4, 2, 434.



»erfjanbtungen über einen öorläufigen Dietigionöfrteben 1532. 3Q7

furt 1 unb Nürnberg geführt, jum Strger be» franäöfifdjen £önig§, ber jebe

Vereinbarung ber ^ßrotefiierenben mit bem $ai[er unb mit Äönig gerbinanb

ju hintertreiben futfjte
2

, unb jum Ürger be§ barjerifc&en banaler» @a\ ber,

reo möglid), ,on bie Söaffen rooöte' unb barum aud) alle 5rieben§berfud)e

be§ $ai[er» jum 2lu§gtetc& ber Strungen mit Vanern hintertrieb 3
. Ver=

gebend fugten $arl V. roie gerbinanb I. ben einflußreichen DJtann, ber iijnen

überaß £)inberniffe unb Verlegenheiten bereitete, 51t geroinnen 4
.

Sutfjer unb 9Man<3&tr)on, bie Verbinbung be§ Sanbgrafen ^3t)Üiöp öon

Reffen mit ben 3roingüanern unb beffen au§roärtige Vünbniffe unb friege=

rifdje 'Mbfidjten befürdjtenb
5

, erteilten bem Äurfürflcn öon ©acfjfen frieblidje

9tat[djläge.

©ie rooflten nidjt, baß" ber griebfianb fcrjeitere an ben beiben öon fädj=

fijdjen Suriften unb in§be[onbere öon ^ßijUiüö aufgefteflten gorberungen: @§

müßten nicrjt bloß bie bermaligen, fonbern aud) aüe jutünftigen Vefenner

ber 5Iug§burger $onfeffion .in ben Vertrag aufgenommen roerben, unb bie

fattjolifcfjen ©tänbe müßten in irjren Sanben bie Verfünbigung ber neuen

2er)re geftatten.

©ie erfte gorberung, fctjrieb Suttjer an ben Sutfürfien, ,merbe man bei

bem ©egenttjeil nidt)t erhalten tonnen. £>arum [ei ni$t 311 ratt)en, bajs man

barüber ftreiten unb baburd) bie ganje |)anblung öom ^rieben umftoßen [olle,

inbem man oijne Vefdjroerung be§ (SeroiffenS bie gorberung [allen laffett

tonne'. (£§ [ei genug, baß man ben anbern ,ba§ Qjöangelium' anbiete, um

1 **3u bem Sag öon ©djroeinfurt ögl. ©crjornbaum, 3ur 5ßolitif be§ Hflarfgrafen

©eorg öon »ranbenburg 202—218. S3gl. aud) »u£er3 »eridjt au3 ©djroeinfurt an

2Imbrofiu3 »larer Dom 18. 2Iprü 1532 über bie bisherigen »erfjanblungen bafelbft,

bei ©c^ieB, »rteftoed)feI 1, 336-339.
2 »gl. oben ®. 299 ff. Seckendorf 3, 27. SUeanber am 2. Qult 1532, bei

Laemraer, Mod. Vat. 141.
3 Über bie griebenäbemüfjungen be§ ßaiferä mit »atjern ögl. ©tumpf 76—80

100—116. »udjol^ 4, 167—184. £>"3°9 Subtoig geftanb im 9ttärj 1532: ,Äatfer»

üdje -Hkjeftät tjat fidj bi§b,er gnäbiglid) gegen un$ gehalten unb fid) erboten' toegen

ber Errungen mit ^erbinanb. SERuffat 182.

4 ** SCöic fetjr @cf Don ben Ijabsburgifdjen »rübern umtoorben rourbe, jeigt eine

Stelle in einem »riefe beö J?an3ler3 an ben ^erjog SGßiltjeltn, batiert 9?egenöburg

7. 2Jlai 1532: ,3fdj bin', Reifet eö fjier, ,ber pöft [= beft] menfd) pei bem fatjfer unb

funig, att einer leben mag, unb toirbe mit ber getjt öon tjierauä mueffen entlaufen,

bann mid) gebünft, e8 burff niemand reben bann idj armer ettenber menfd).' üftuffat

213. »gl. 2BincfeImann, ©djmalfalb. »unb 286. 3u @cf$ »olitif, bei melier immer

ber leitenbe ©eftd)t§punft war, ,§abäburg ju fdjaben, roo man nur tonnte', ogl. audj

SBeftermann 167 f.

5 »gl. 9Mandjtfjon§ »riefe an »renj unb SamerariuS öom 19. ÜJlai unb öom
24. 3uni 1532, im Corp. Reform. 2, 590 598.

20*
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basfelöe ,auf eigene ©efafjr ansuneljmen, tüte e§ bie dürften itnb ©tobte biefe*

Sljett» angenommen'. ,9Iuf ber gorberung befielen, fließe ben 23erbaa^t be=

grünben, a(§ mofle man ben anberen dürften tfjre Untertanen entsietjen unb

baburd) ba§ ganje 9?eid) bom ^oifer auf fid) bringen.' 3>n bejug auf bie

Smeite gorberung fcbjieb er: ,9Kan fofle einem anbern nidjt tljun, ma§ man

nidjt motte, baß e§ einem felber gefc^efje. 2)a nun !eine Obrigfeit biefe&

Sfjeil» motte, baß anbere ^Rebenfürfien fie smingen foulen, ben Untertanen

ben alten ©otteSbienft 3U geftatten, fo folge barau§, baß man audj bie C6rig=

feiten be§ ©egentfjeit* nidjt jtoingen bürfe, i^ren Untertanen ben neuen ©otte^

bienft jtt erlauben.' 1

Ser Äurfürft fügte fi$ ben 9?at[d)Iägen Sutljer».

91m 23. 3ult mürbe ju Nürnberg ein auf bie bamaügen 33efenner ber

5lug§burger ^onfeffton eingefäjrünuer £yrieben§bertrag abgefc&foffen, beffen 53e=

ftimmungen lauteten : 33i§ su bem näcbjien gemeinen freien djriftüdjen ßonjil,

mte fo!tf)e§ auf bem s
«Reicf)stag su Nürnberg befdjloffen morben, foH smifa^en

ben fat(jolifc§en unb ben broteftierenben «Stäuben ber Sanbfriebe unberbrücbjia^

gehalten merben, fo ha}*, feiner ben anbern be§ ©tauben» ober einer anbern

Urfadje falber übersieljen unb mit ber Sat befcfjmeren foüe. 2)et Äaifer

merbe allen gleiß bermenben, ba$ innerhalb eine§ falben Saljre» t>a?> ^onjil

au§gefabrieben unb banaä) in einem Safjre gehalten merbe; foüte e§ inbe»

nidjt juftanbe fommen, fo mürbe ber ßatfer bie Stäube be» 9?eid)e§ auf

eine gelegene DJta^tftatt berufen, um mit ttmen ju beratfebjagen, ma§ megen

be» $onsiI» unb anberer notbürftigen Saaten ferner borjuneb^men unb ju

tjanbeln fei. 2IIIe ^3rojeffe ,tn Saaten be» ©tauben»', bie burch, faiferlidjen

§fi§fal unb anbere miber ben ffurfürjien bon Saufen unb feine gugemanbten

angefangen morben ober noef) angefangen merben motten, feien bi§ ju bem

fünftigen ßonjil ober bem beffen ©teile bertretenben 9teid}»tag fufbenbiert,

aber ber $aifer fofle in jebetn einsehten gaü um bie @infiettung be§ ^3ro=

SeffeS erfuc^t merben 2
.

3Me 9Irtifel, über meiere man fidj in Nürnberg berftänbtgte, blatte ber

$aifer jubor am 2. Suli ben etänben su 9tegen»burg borgelegt. SDiefe aber

berroeigerten bie Shinafjme berfelben unb wollten, 1)a$ aüe§ ,ber Religion

falber beim 2lug»burger 9lbfa}iebe befielen bleibe'. Vergeben» gab ber Äaifer

ju bebenfen, bafj ,ein 5Inftanb mit ©acbjen unb feinen TOberwanbten gemalt

1 »gl. bie Schreiben bei be SDÖette 4, 369—374 380—385.
1 Näheres bei SBuc^oI^ 4, 23—47. Urfunbenbanb 23—37. 5BgI. 2BincIeImonn,

<Politiicf)e Gorrefponbenj «Strasburgs 2, 169 2Inm. 1.
:i *©djornbaum, 3ur ^olttif be3

Sftarfgrafen ©eorg »ort Sranbenburg 218—230. üftarfgraf ©eorg tjatte einen toeient=

tidjen (Einfluß auf ba$ 3uftanbefommen beö Nürnberger StnftanbeS. 33gl. audfj ©djrötter

3U bem Sucb, öon Sc&ornbaum, im ^ifior. ^abrbueb, 28 (1907), 669.
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roerben müf[c, bamit bie §ülfe gegen bie Surfen befio ftattlicrjer geleifiet roerbe

unb Ütufje unb griebe im 9teidje fei'.

,@s erroinbet fürroarjr nidjt an faiferlicrjer 9Jcajeftät', fd)rieb ber ftranf=

furter 9lbgeorbnete, ,unb roirb 3§rer 2ftai. gnäbige§ unb gütige§ ©emütt)

unb £)erä bon ben ©tobten bermajjen gefpürt, bafj fie S^er 9UJaj. über bie

gebührliche £)ülfe Seut unb anbere§ sufdnden.'
1

Sei bieten ber übrigen ©tänbe aber ,Iagen, ungeachtet afler früheren

3ufage, bie Singe fo', bafj ber $aifer Don neuem berftänbigt ju werben ber=

langte, ob bie ©tänbe bie beroifligte |rilfe roirflicb. 511 leiften gefonnen feien,

bamit er nicrjt in fo überfdjroenglicbe Soften, Seutfcrjlanb ju befdjirmen, ge=

fül)rt roerbe. ,9Hfo fommt', melbete gürftenberg, ,ber Anfang afler ^anblung

roieber an ba§ Snbe.' 2

,3?aft afle dürften', fdirieb er am 7. 3uli, ,bi§ auf jroei ober brei finb

üerritten: ber ®aifer unb bie ©tänbe libefliren gegen einanber, bie ©täube

fdjreiben in einer 6d)ärfe, bie it)nen, roie fie gegen ben Äatfer felbft befennen,

nidjt jugeftanben.' 3

,9J?an berfpürte infonber§ bie ^ractifen be§ baberifdjen ®anäter§ Güd, ber

falfa>n ©anlange, ber im ©elfjeimen mit ben Sßrotefiirenben unb granfreicr;

unb bem Stürfen=2öoirooben bon Ungarn confpirirte, ben fattiofifcfjen ©tänben

aber in bie Drjren blie§: ber ^aifer berratlje ben ©tauben, man bürft ben

Äe|em nic&t§ sugefieljen, unb foflte e§ ©ut unb Slut fofien.'
4

W\t §eftigfeit forberten bie fatrjolifdjen ©tänbe ein Äonjü unb fdjul=

bigten nidjt unbeuttid) ben $aifer perfönlict) an, baß er ,über fo vielfältige

3ufage unb Skrtröftung' an ber 33erjögerung be§felben ©djulb trage. ,2öenn

einige Empörung ober 9?ad)trjeü barau§ erfolge', fo rooflten fie bor ©ott unb

ber 2öelt proteftiert fjaben, bafj ,fie beffen unfc&ulbig feien unb baburd) biel=

leicht, roenn bei irjren Untertanen etroa 9fufrur)r entfiele, an ber Sürten=

Ejülfe ber^tnbert mürben'. $arl bagegen jeigte an, roiebiel gleifs, 2ttüt)e unb

Arbeit er roegen be§ £onäit§ angemenbet §abt; nidt)t an iljm liege ber Mangel,

fonbern an ben ©täuben, an bie er gefonnen, bon benen er begehrt Ijabe,

roie er nod) tue, bafj man eine anfefjnlidje Sotfdmft neben feinem Orator ju

bem Sßapfte fd}ide, bie au§ bemegenben unb Ijorjen Urfadjen aud) um ba§

^onjit anhalte unb ^ugleicf) 3euge fei be§ bon iljm angemenbeten gleijjeS.

Sie Erinnerung ber ©tänbe an feine 3 u
f
öQe u"b ir)re ^roteftation fei ,gauä

1 * gürfienberg am 2. 3uli 1532, in ben 5Reid)§tag§aften 45 fol. 27.

2 * 9iei$§tag$atten 45 fol. 29.
s *&ürftenberg am 7. Suli (Sonntag natf) Ubalrici) 1532, in ben 9}eidj3tag3=

alten 45 fol. 29.

4 *Sn ben Slufaeic&nungen, »gl. oben ®. 20 2tnm. 1. 93gt. SCßitte, 5P(jüit>p ber

©ro&mütfjige 67—68.
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unjeitig unb unbefonnen, unb mie Sljre SJJaj. adjten möge, nidjt mit S5or=

toiffen afler «Stä'nbe befdjetjen'. ,Me§\ fügt gürfienberg ljinju, ,mtt fämrfen

unb fpitjigen 2Borten.'

*

2)en fatljolifd&en ©tanbpunft gänglid) berlaffenb, gingen bie ©tänbe fogar

fo roeit, Dorn ^aifer ju berkmgen, baß er, menn ber ^ßapft ein allgemeines

$ortjü nid&t ,jum atlerförberlid)fien' berufe, felbft ,bon 9lmt§megen' au§ ,faifer=

lieber ©emalt' ein fotd)e§ juftanbe bringen, roenigften§ ein beutfd)e§ National:

lonjil berfammetn fotle
2

. 2)iefe gorberung entfpradj ber smifc&en bem ^an^ler

6c! unb bem Sanbgrnfen ^Ijilipp getroffenen Serabrebung 3
.

SDaju aber mar ber £aifer ,in feiner Söeife' ju bermögen. (5r merbe

in nid)t§ einmifligen, erklärte er bem gfauben§eifrigen Äurfürficn 3oad)im

bon 23ranbenburg, ma§ bem Bitten be§ 9ßapfte§ unb bem 51n|ef;en be§ 2Ipo=

fiolifdjen <5tuljle§ entgegen fei
4

.

yi\$t ber ^papft. eröffnete er ben ©tänben, trage <5dmlb an ber 53er=

jögerung be§ Äonjitö, fonbern ber ßönig bon granireidj, mit meinem un=

geartet aller ©abreiben unb 33otfdjaften nid)t§ über bie 2trt unb ben Ort

be§ $onjiI§ fyahz berabrebet roerben lönnen 5
. Wit begierlidjem ^leifje merbe

er beim Zapfte anhalten, bajj ein foId)e§ $onsit binnen fe$§ Monaten au§=

gefd)rieben unb bann in einem Safjre gehalten merbe. ßomme e§ nietjt ju=

ftanbe, fo merbe er einen neuen 9Jeid)§tag berufen, ben ©tänben bie llrfaa>

ber 93ersögerung anzeigen unb mit ifjnen beratfc&lagen, mie bie gemeine 9cot=

burft beutfc&er Station, fei e§ burdj ein $onjU ober burdj anbere Mittel

1 * 9?eidE)$tag3arten 45 fol. 29.

2 fftegenSburger ÜleidjSabf^ieb, in ber Dceuen (Sammlung ber üieidjäabfdHebe 2,

355 § 5.
* +

23gt. Sßintfelmann, <S$malfalb. SSunb 240 f. Seitfdjrift für ftir<$en=

gefä). 12, 591. 2Befiermann 124 ff.; berfelbe bemerft baju 6. 126: ,25ie 2lnnaf)me

biefeS SntumrfeS burdj ben Steidjsrat mar eine offene ßriegSerftärung nicfjt nur an bie

^Protestanten, fonbern öieUeidjt nodj mefjr an ben $aifer.'

3 »gl. oben @. 297.

1 Slleanber am 22. Sunt 1532, bei Laemmer, Mon. Vat. 137. Äurfürft Sfoadjim,

fagt Slteanber, ,e veramente per ogni conto heros quidem christianus'. ©. 132.

5 S)ie franjöfifdje 5Po(itit, toeldje jebe Jöeüegung be§ reltgiöfen 3roiefpalte§ in

2)eutfd)Ianb ju hintertreiben fucl)te, legte bem 3u fatninentritt eineä ßonjitö alte mög=

lidjeit ©djttnerigteiten in ben 2öeg. 2}gl. $aftor, SteuntonSbefirebungen 74 ff. **5Pafror,

©efdj. ber Raufte 4, 2, 428 ff.
— SDer Weib $ranireitf)S unb bie Seidjtfertigfeit ©ng=

tanbö feien llrfadje (la envidia de Francia y la liviandad de Inglaterra han sido la

causa), bafe bisher baä ßonjil nietjt suftanbe gefommen, erflärte ??aüft ßlemen^ VII.

bem faijertidjen Seid)tüater ©arcia be Soatija, unb ,tat öiele ©(^toüre', bau er ntdjt

(morüber felbft in Korn ©erfidjte umliefen, ögl. bie Sriefe bei §eine 114 Slnm.) mit

bem franjöfifdien Könige unter ber 35ecfe fpiete. Srief ©arciaS Dom 14. 2lprtl 1531,

bei §eine 115 417. 58gl. audj 171—172 unb ben »rief be§ 5ßapfte8 an ben ßaifer

308—309 539.
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unb au§träglid)e 2öege, am beffen berfeljen werbe, ,bamit bie Lotion in

gute gleichförmige (Sinigfeit, Siegel unb 33erftanb unfere§ ^eiligen ©Iauben§

fommen möge, -ju einem Srofte gegen ©ott unb ber Butter unferer ct)ri(t=

liefen $irä)e' *.

2)er mit bem $urfürften bon ©adjfen unb [einen TOitbermanbten in

Nürnberg bereinbarte triebe mürbe am 2. 9Iugu[t bom $aifer berfünbigt.

3lber au§ 9%ücffic6t auf bie fattjolifcrjen ©tänbe, meiere aueb, am $ammer=

geriet aHe§ nad) bem 9Iug§burger 9?eicb§ab[d)iebe gehalten roiffen wollten,

mürbe ber bom $aifer jugefagte ©tiöftanb ber ?ßro3effe nidjt in ben öffent=

liefen Srlaß aufgenommen, fonbern ben broteftierenben ©tänben burdj eine

befonbere 33erfid)erung berbürgt 2
.

'

2Iu§brüdlid) aber bejog fid) ber ©tillfianb, roa§ für bie fpätere 2)eu=

tung be§ Nürnberger §rieben§ bon 2öid)tigfeit mürbe, nur ,auf ©adjen bie

Religion belangenb', nid)t, mie bie broteftierenben ©tänbe berlangt blatten,

Sugleicb. ,auf alle barau§ entfprtngenben ©acben' 3
.

,(5§ mar noeb, ein grofc ©lud für ba% ^eilige römifebe IReidj unb bie

ganje ßbrifienljieit', bafj überhaupt nur, ,menn aud) oljne alle ftrötjlicbjeit',

am 27. Suli ju tRegenSburg ein Ibfcbjeb suftanbe fam
;

,benn anfonft märe

gar feine ober nur menig |)ülf gegen ben graufamen Gürbfeinb cbriftlia>n

Samens geleiftet, ba bod) je|unb, menn aud) meit niebt fo biet al§ bemitligt,

ein ftattttcb, £)eer im gelbe erfaßten'
4

.

(Statt ber jugefagten 40 000 9flann ju gufj unb 8000 su $ferb ftellte

baZ 9ieidj nur 20 000 gujjtrubben unb 4000 Leiter 5
. W\t biefen bereinigten

fidj, ba ber $aifer mef)r aufbraßte, al§ er berfbrodjen, etma 45 000 $necbje

1 (Sammlung ber IReidE^öabfdtjiebe 2, 356 § 6. ,Per niente Sua Maestä ha vo-

luto', fdjrieb 9Heanber am 27. 3uli 1532, ,che si mette in la conclusion che essistessa

habbii ad intiruar il Concilio, come hanno piü volte tra loro concluso questi Prin-

cipi et Stati.' SBet Laemmer, Mon. Vat. 143. **3u ben Jöeitjanblungen über ben

Steictjgabfdjteb, beffen ©nttourf ber ßaifer ben ©täuben am 10. 3fult üorlegte, »gl. 2Dßefter=

mann 159 ff. unb bie Beilagen ©. 235-237.
2

,. . . assurance particuliere de non proceder (ä cause de la religion) par

edit fiscal . .
.'

3
S5gl. 33ud)ol£ 4, 46—47. Urfunbenbanb 32—33.

4 *Sorena Srudtjfejj an ber oben ©. 20 3lnm. 1 angeführten ©teile, 2)en 2tn=

blief eineö ,djriftUct)en £>eerc3' getoäljrten bie Gruppen niäjt. ,In hoc Christianorum

exercitu quot putas millia fuere, qui v'ma plus, quam peeudum ritu non bibunt,

sed maledicto compotationis scelere vorant, vomuntque, perduntque nefando nimis

flagitio.' KU. Leib, Annales 580.
5 ©d)ärtlin§ SebenSbefctjreibung 32.
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unb 7000 Leiter faijerlicber unb föniglicber Gruppen ou§ Söhnen, Stalten

unb Spanten 1
, ^apft &lemen§ jaulte ,jur größten ftreube ber ©eutfdjen'

100 000 ©olbgulben berufe 33efolbung bon 10 000 Ungarn unb fc^tefte feinen

Neffen Jpippolbt bon Gebiet mit friegegeübten Oftannfdjaften 2
.

(Snbe September mufterte ber Kaifer ,ba§ geroaltige §eer' im Sager bei 2öien.

9Iber jutn ,gemaltigen ©plagen' fam e§ nidjt; benn ©uleiman, beffen

förieg§plan burd) bie bergeblidjen ©türme auf ba» bon 9ttfoIau§ I3urifcbi|

belbenmütig berteibigte ©ün§ fd)on ,burcblö$ert mar', magte gegen ein foldjea

£)eer feine gelbfcbladjt unb jog fid) unter fdjrecHicben Verheerungen burd) bie

Steiermarf jurücf.

Ratten bie Surfen, meinte ber ©örlt|er 33ürgermeifier Sorjann $a%,

,[tatt gegen Oeflerreict) fid) gegen bie Sänber ber bötjmifcrjen Krone gemanbt,

fo mären mir, ba für biefe btä 9teidj faum etwa» getrau Ijaben mürbe,

auf Ijeute gemijjlidj alle türftfaV 3
. SDa§ §eer be§ türfifdjen 33efef)l§t)aber§

Kafim=33eg mürbe im Söienerroalbe ,ber 5Irt aufgerieben, bafj aud) nid)t ein

einziger 9flann entfam'. 3apolt)a§ (Betreuer, Subroig ©ritti, meldjer bie ©tabt

©ran ju Sanb unb mit £)ilfe einer türftfdjen flotte ju SBaffer belagerte,

mujjte infolge ber tapfern ©egenroeI)r ber beutfdjen 33efa|ung fein Unternehmen

aufgeben. 2Iuct) bon 5tnbrea§ 2)oria liefen beim Kaifer erfreuüd&e 9ladt)=

ridjten ein: berfe!6e Jjatte bie C§manen au§ bem Sonifdjen 2J?eere berjagt,

Koron unb ?ßatra§ unb bie 2)arbaneUen bon 9)?orea erobert.

(5§ märe je|t ein leidjtes geroefen, Ungarn au§ ben £)änben 3 aPolba§

unb ber fcbmadjboflen türfifc&en Cber^errfa^aft ju befreien.

,9tm falben 53olf, fcfjrieb <Sc&ertIin bon 53urtenba$, ,r}ätte man, Ungarn

ju erobern, genug.' Unroiflig ü6er bie 2(rt ber Kriegführung, fagte er:

,2öir friegen, mie biefer Kaifer aßmegen frieget rjat, unb mie ein D$§ ober

©tier, ber in einer guten 2Beibe geljt. Bo er boH unb gefüttert ift, fe|t er

ficr) unb mummelt; qI§ lang it)n ber junger auftreibt, jeuc&t er aügemacb

miber für fi$ ju meiben.'* 3)a» 9teidj§t)eer Iöfte fid) auf, teils meit bie

1 ©djärtlin 32. ** Übet bie enormen SüuSgaben bei ßaiferi für ben Sürfenfrieg

f. 23aumgarten 3, 158—159 Stmn.
2 Sgl. Stleanberi ©djreiben t>om 7. 3uft 1532, bei Laemmer, Mon. Vat. 142.

6r fönne bie 100000 ©olbgulben, fctjneb ber ^ßapft, nur mit f)bdt)fter 3ftüt)c jufammen*

bringen, ober gleicbtoob,! fpenbe er fie ,qu§ Siebe für ben ßaifer unb ßünig [Jerbinanb,

forote für bie beutfdje Nation, auf roeldje er bie größte Hoffnung ber gemeinfamen

Stellung atljeit gefefet fjabe'. 23ucr)oIfc! 4, 104. **3u ben Semübungen ßtemeni' VII.

jur 2tbtoef)r ber Surfen im Safjre 1532 t-gl. «pofior, ©efefj. ber «papfie 4, 2, 452—459.
3 ßämmel 163—164.
4 Sei §>erberger 26 32. Jögf. bie »riefe Sferbinaub« nom 30. Dftober 1532,

bei ßanj, Gorrefponbenj 2, 19, unb Dom 31. Dftober an bie Königin 3Jlaria, bei

©et>ar; 2, 54—55.
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SieidjStjilfe Iebigli$ gegen bie Surfen beftimmt mar, teils roeü ber $aifer

cS entließ.

3um ljöc&ftert Kummer $önig gerbinanbs toofltc ber ßaifer nidjt roeiter

gegen bie Surfen sieben, fonbem juna^ft mit bem ^apfte in perfönlidjer

3ufammenfunft über bie Berufung beS $onäüS berfjanbeln unb bann nad)

Spanien jurütfteuren. 9t ur bie angeworbenen italienifdjen Siruppen, etroa

8000 Warm, ließ $arl im ©olbe feines SruberS jurücf, unb biefe rourben

balb eine roafjre Sanbplage für Ungarn.

Serbinanb roar untröfilid).

,$>ie 9Jiär)ren unb 33öfymen machen ©crjroierigteiten', [abrieb er besüglid)

Ungarns am 2. Cftober an feine Sdjroefier Ovaria, ,baS Üteid) tbiH aud)

nichts tun, fo bafj icfj feine anbern üttannfdjaften fjabe als bie Italiener

beS £aifer§ unb 5000 9Konn ju gufc aus ber ©raffdjaft STirol unb

^fbrbt.' Obgleich gut berfolbet, sogen bie Italiener meuternb, fengenb unb

brennenb babon.

,3r)r fönnt benfen, liebe Sdjroefier', ftagte gerbirtanb am 21. Cftober,

.in melier Sage id) fein mufj. gumal 3ljr mißt, in reeller SBerfaffung bie

Angelegenheiten beS 9?eid)eS geblieben finb foroorjl bezüglich. 33abernS als be=

äüglidt) ber anbern: baS alles ift fo befteHt, bafe bie 3ufunft n°$ ™& 5"

befürchten ift als bie ©egenroart.' 1

33er^ängniSöoH für bie 3ufunft, für ben ^rieben beS 9?eid>eS unb bie

fatr)oIifdt>e Sa$e rourbe inSbefonbere, aujser ber nod) feineStoegS geflüchteten

ungarifdjen grage, bie bei ber 9ftüdfef)r beS ^aiferS nad) Spanien nod)

unerlebigte ftrage über bie Anerfennung gerbinanbs als römifd) = beutfdjer

ßönig.

2)er päpfilidje Nuntius Aleanber erfannte, bafj an ber Söfung biefer

beiben fragen am meiften gelegen, unb bie bon ben baöerifd)en ^erjogen ein=

genommene politifdje Stellung hierfür üon entfdjeibenber 53ebeutung fei.

3n Saaten beS ©faubenS, fc&rieb 5üeanber, fei bie allgemeine ©trau

mung beS SolfeS biel günftiger gegen 9tom als bor elf Sauren jur $eit

feines erften Aufenthaltes in Seutfcblanb ; man roünfdje fe^nltdt) ben fo ja$I=

teidt) entftanbenen berfdjiebenen ^ärefien ein (Snbe 511 machen. AHerbingS fei

baS Verlangen nad) bem S3efi|e ber ßtrdjengüter nod) immer bor^anben,

unb eS fefjle aud& niefct an §a| gegen ben Klerus, ben biefer übrigens jum

guten Steile berbient Ijabe; trotjbem aber Ijalte er, roenn man einige 9JciJ5=

1

S3ei ©eüarj 2, 51—54. ,. . . oultre tout cesy saves en quel bon estat que

dernourent les aferes de lempire tant avecques Baviere que aultres, que est a

lavenant de sorte que est plus a craindre ladvenir que nest eneoires le present.'

JBflI. Sferbinanbi 33rief an ben ßaifer Dom 80. Oftober 1532, bei Sana, 6orre)pon=

benj 2, 19.
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bräune aufgebe, unb menn bie ^atfjolifen iljre ^flidjt täten, bie SRücffeijr

be§ SBolfeS jur Sinljeit ber $ird)e für nicbt affju fcbföierig K

,©ejjr toidötig ifi', fagt er in einem ©treiben bom 14. Wäx^ 1532

au§ *ftegen§burg, ,bajj bie Untertanen ber lutljerifcben dürften, nadjbem [ie

burd) bie 33orfpiegeIung jeitlicber Vorteile jur £)ärefie berfüijrt morben, fidj

nun betrogen unb biet mefjr als in früherer 3eit, in ber (ie manage @rleid)te=

rung burd) bie ©eiftfidjfeit erhielten, bebrüdt finben. ©ie münfd)en besljatb

5urürfjufeb,ren. Sbenfo fiefjt e§, menn aucb au§ anbern ©rünben, in ben

freien Stäbten bei benen, roeldje anfänglich £)auptanfiifter roaren. 28eit fie

jetjt fet)en, mie fefjr Ujt 5lnfet)en bei bem gemeinen DJcann berringert morben,

bereuen fie Den Abfall unb mürben gern äurütffeijren, menn fie nid)t einen

5Iufrur)c be§ ^öbel§ befürchteten. AnberfeitS finb aber bie Untertanen ber

fatfjolifdjen dürften metjr al§ je befctjmert, bie einen burd) 5£t)rannei, bie

anbern jur Strafe für bie Empörung, meiere fie gemagt Rotten; bie ^lebejer

in ben fatjjolifd&en 9teidj§ftäbten feljen mit neibifdjer (Siferfudjt auf bie 9Jcadt;t,

meiere ben Plebejern in ben fjäretifdjen jugemaebfen ift, fo ba% aud) fie bom

©eifte be§ Aufruhr» befeffen finb, unb fo biefe ganse Nation fieb, am Ütanbe

be§ AbgrunbeS befinbet.' Dennocb aber fefje er bie Dinge nid)t fo berjmeifelt

an al§ im Sahire 1521 jur 3 e^ öe§ 2öormfer 9teicb§tage§. Denn ba§ ttber=

maß ber £)ärefien fei fo groß gemorben, baß fie aOe§ göttliche unb menfcbjidje

©efe| berniebten müßten. Darum glaube er feft, ba$ fie in niebt attju langer

3eit ein Gmbe Ijaben mürben, menn entmeber ber $aifer beftänbigen Aufenthalt

in Deutfcbfanb näljine, ober gerbinanb alz römifeber $önig allgemein an=

erfannt unb bie Angelegenheiten Ungarn» frieblidj gefcblicbtet mürben.

,Diefe jmei £)inberniffe', betont er, ,finb jetvt ber fatljolifcben &aa)e fdjäb=

lieber al§ felbft bie £ärefie. SBeil ber böfe (Seift e§ meifj, bajj namentlich

ber ©efjorfam gegen ^önig ^binanb ba§ befte Mittel märe, um bie öutfjeraner

in ©üte ober mit ©emalt äurüdjufüfjren, fo bat er ben b^joglicben Srübern

2öilb,elm unb Submig bon Sarjern eine (Siferfucbt gegen £önig ^erbinanb in

ben ßopf gefe|t, obgleich fie beibe bi§ jetjt nodj fatljotifcb unb bie näcbfteu

Anbermanbten be§ $önig§ finb.' Au§ 5Jceib gegen gerbinanb§ ©röjje unb

9Dcad)t feien beibe fo meit gegangen, im @inberftänbni§ mit ben lutfjerifcben

dürften bem Könige hm ©eljorfam ju bermeigern. Stürben fie aucb, fei e§

au§ ®c&am ober au§ anbern ©rünben, niajt felbft iljren ©lauben anbern, fo

jmeifle man bod), ob fie nid)t ir)ren Untertanen ben Abfall geftatten unb

überhaupt jum ©drn^e ber öäretifer auftreten mürben 2
.

1 ©djreifcen Dom 17. Stprtl, Dom 31. üftat unb Dom 11. Sfuni 1532, Bei Laemmer,

Mon. Vat. 110 114 130.

2 Sei Laemmer, Mon. Vat. 103—104. Sgl. ?Paftor, fteunionebeftreoungeu 79

170—171.
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5)ie fc^ärfflen Söorte fielen bon fat^olifd&cr unb faiferfreunblidjer ©eite

gegen ben bei £)erjog SBilijelm aflmädjtigen Rangier (Stf. ,33öfe ©etfjaten'/

fdjrieb Sorenä Srucfyfejj, ,fjat infonber§ ber batterifc&e (£<f auf feinem ©emiffen,

ein Urfädjer großen SBerratfjeS, bajj e§ nidjt ju bef^reiben ift. 2Ba§ er ge :

tonnt, fyat er ^onbfalben genommen unb alle 2Mt in einanber bertjetjt
; fyie

jum blutigen ®rieg geraden miber bie proteftirenben ©tänbe unb bann ljin=

mieberum hinter bem dürfen mit feI6igen ©täuben fid) berbünbet unb iljnen

in bie Ofjren geblafen : ber $aifer moflt gegen fie (Semalt anrieten unb feine

ber SBerfbredjungen galten, bie er ujnen gegeben Ijätte.'
1

1 * Slufjetc&nungen, bgt. oben ©. 20 2lnm. 1. **3ur ©Ijarafterifitf @cf3 ögl. feinen

2tu§fprutf): ,2öenn man ]djon brief unb fiegel nit Ijtelbe, fo toere e§ bodj über fedjjig

jar atteS üergeffen.' 23ei ßenj 3, 266 Slnm. 2.



v. $ton 23aijem§ unb feiner 3Sevöünbetcn jur SBertretbmtg

ftöntg Serbtnanb£ — Slufiöjung bc» Sdjtimbijdjett 33unbe§ —
Eroberung unb ^roteftantifterunö 2Bürttem&crg§ 1532—1534.

$cmm fjatte Sanbgraf ^Ijilibb am 13. Auguft 1532 ben Nürnberger

9teligion§frieben nadjträglid} anerkannt, fo fuc&te ber baoerifdje $anjler @d

ifyn bon neuem gegen ben Genfer aufjubln. SBenn ber ®aifer, bebeutete

er bem Sanbgrafen, ,burcü, ben (Sieg feinen SXBiüen gegen ben dürfen erhalten

mürbe, [o roerbe er mit feinem 23oIfe auf «Saufen unb Reffen be§ ©lauben§

falber gießen', ober er roerbe gegen ©actjfen, 23abem unb Reffen roegen ber

2öar)Ifad)e gerbinanbs etma§ öorne^men, bamit .feine Deputation in beutfdjen

unb melfdjen Sanben' befto größer roerbe. 25ie bom bänifdjen ßönig ^riebrict)

angebotenen 5000 $ned}te 1
folle man anroerben 2

. ^pfjilipp erroiberte barauf

im Augufi 1532: @r fei nidjt ber Meinung, bafj ber $aifer ,be§ ©taubenS

<Baü)t falber' gegen ben Don irjm aufgerichteten ^rieben etroa§ bornermien

merbe, ,er motte bann niebj nad) (Sfjrbarfeit ober faiferlicb tjanbeln'. Gsbenfo=

wenig glaube er, bajj $arl unb gerbinanb megen ber 2öar)langelegent)eit,

obgleich fie biefelbe gern ju Günbe gebraut fät)en , einen ®rieg anfangen

mürben ,ofme orbentlidjert 5procef$'. 2>er $aifer roerbe ,mit bem Statt) ber

9teid)§fiänbe barin bezaubern unb bie ©a$e nad) -ftotrjburft betören'. 5U§=

bann fönne ifjm ,eine gute gefd^raubte Antroort, mie früher bebaut', gegeben

merben. Erlange audj ber ®aifer feinen SBitten miber bie Surfen, fo feien

bamit bod) bie Angelegenheiten nietjt erlebigt; benn e§ merbe biet geit baju

gehören, Ungarn einzunehmen. Söerbe aber in Ungarn ,ein triebe auf=

gerietet', fo fönne atlerbing§ erfolgen, ma§ (Sd beforge. 2)arum laffe er fict>

bie borgefdjlagene Anmerbung ber $ned)te gefallen. Aber er befürchte: $ur=

fürft Sodann $riebrid) bon «Saufen, ber feinem am IG. Sluguft berftorbenen

23ater in ber Regierung gefolgt mar, merbe barin nidjt einmilligen, ba er

1 Sögt, ben Srief be§ ßanbgrajen ^f)ilipp an bie bäuerlichen §erjoge öom
27. 3uK 1532, bei SOluffat 241-242.

2 5)a§ ©djreiben (Scfö nur befannt au§ ber in ber folgenben 2tnmerfung ange=

führten 2Inttoort <pt)Uipp3.
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7

,bem aufgerichteten ^rieben fo biet ©Iaubens
1

gebe, ,bafj er fidj fetner ©efaljr

beforge'. ©feicbmol)! t)abe er an benjelben eine ©efanbtfdmft abgefdjicft, um
bei iljm bem antrage 33abern§ gemäß ju Ijanbeln 1

.

Um bie Angelegenheiten Ungarns ju regeln, gab ficb ^erbinanb nad)

bem ätüdjuge SuteimanS bon neuem ,aüe 9J?üfje ju einem Ausgleich mit

3apoIt)a'. Gür Ijabe feinen SSebotimädjtigten, jd&rieb er am 25. 2)esember 1532

feiner ©cbmefter OJcaria, ,fo infiruiert, bajj, menn ber Boiwobe nur ein wenig

bernünftig fein wolle, ein guter Slbfd&Iujj ju hoffen fei; er fei bereit, metjr

ju tun als feine $pflicbt, um 311 einem guten (Snbe ju fommen' 2
.

Aber gerabe ein foldj gutes (Snbe fugten SBanern unb Reffen im 33unbe

mit ^ranfreidj ju berrjinbem.

(Snbe -ftobember lief am baöerifdjen |wfe bie Diadjridjt ein: %Qpoi\)a

f)abe, bon ben Surfen mit .spüfstrubben unb Munition unterfiütjt, Ofen

befe^t unb fei nad) Siebenbürgen gesogen; aucb fei mit ben Surfen fo biet

getjanbelt morben, bajj bie §erjoge ifyrer ©ac&en falber oljne ©orge fein

fönnten 3
. darauf beantragte @tf, bem 3 QP°Iba borjuftellen : @r fjabe bon

gerbinanb, ,beffen Rnect)te jum S§eif berlaufen, 5um Sfjeif beurlaubt, in

biefem SBinter roenig ju beforgen. @inen Vertrag mit gerbinanb foüe er

nur eingeben unter Vermittlung beutfd)cr gürften unb beS Königs bon ^ofen.

SBofle er fid) gegen gerbinanb, meldjer gar feine DJiacbt metjr befi£e, f)anb=

fjaben, fo roerbe man erlangen, ba$ fic& etliche tafürften unb fyürften $1-

fammentijun unb mit iljm einen Serftanb machen, fid) öffentlich gegen ger=

binanb erflären unb biefen anhalten mürben, Ungarn aufzugeben. 5Iucr) bie

öfterreid)ifcf)en Sauber mürben fid) einen fotdjen Biberftanb moljf gefallen

laffen unb gerbinanb bemnadj bon aller fntfe, nicbt allein bei ben 9ieid)§=

ftänben, fonbern and) bei feinen (Srbtanben abgefcbnitten fein'
4

, ^yerbinanb

fuc§e nur ^rieben, berftcberten bie baberifdjen ^erjoge am 17. Februar 1533

in einem weiteren Schreiben an gapolba, meil er fid) in äujjerfier Armut

befinbe, bom ^aifer aufgegeben unb bei feinen Untertanen bedjafst fei. Von

ben Surften, bie feine SBaljl nid)t anerfennen wollten, unb bon Ufrid) bon

Württemberg bror)e iljm ein heftiger $rieg, unb eS unterliege feinem 3*beifel,

bafj feine 93?ad)t bon ©runb aus werbe jerftört werben 5
. gabolna möge

barum fid) auf gar feine griebenSbebingungen mit gerbinanb einlaffen: eine

1 Sei Smuffat 247—250. - S3ud)ol^ 4, 129—130.
3 ßafpar SOBinjerer an bie §erjoge bom 21. ftobember 1532, bei Smuffat 251

bi§ 255.

4 @cte ©utad&ten Dom 28. D^oöember 1532, bei DJluffat 255—257.
5

,. . . bella diversis iam ex partibus parentur, in procinctuque habeantur,

quibus Ferdinandi vires omni procul dubio speratur ipsis ultimis e radicibus esse

delendas."
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feierliche ©efanbtfc&aft bon feiten be§ franjöflföen $önig§ unb ber beutfdjen

dürften werbe iljm 6alb be§ näheren barüber berieten, wie ber $rieg gegen

^erbinanb anjufiellen fei K

(Sinem franäöfifdjen ©efanbten, ber na# DJcündjen gefommen war, um
ben $rieg gegen baZ $aiferJ}aus auf§ neue §u betreiben, erteilten bie

banerifdjen ^erjoge am 21. ÜDcära 1533 bie Antwort: ©ie feien bereit, fidj

in $rieg einjutaffen, wenn foldjer burd) ade 33unbe§ftänbe befcbjoffen werbe.

3um Angriffe fönne man aber erft bann übergeben, wenn aud) ber ®önig

Don Snglanb in ben 33unb eintreten unb ben 33unbe§genoffen, gleid) granf=

reidt), 100 000 ©onnenfronen erlegen werbe. 2>a bie ^erjoge auf f^ran!retc§»

5Inma£)nung, ber faiferlidjen Ungnabe ungeachtet, mit ben proteffantifdjen

dürften fid) eingelaffen Ratten, fo möge ber ®önig je|t auct) feinen SBorten

$raft geben unb ©elb sagten unb bei £einrid) VIII. um ©elb anhalten,

©obalb ba» ©elb anfomme, foHe ber $rieg gegen ben ^aifer unb gerbinanb

beginnen. S>er Angriff muffe gleichseitig unb an mehreren Orten gefdjel)en.

3apoIba möge mit 20 000 Leitern 9?ieberöfferreid) , bie £)älfte ber 33unbe§=

truppen 33öJjmen unb Oberöfterreicb, granfreid? aber bie 9cieberlanbe, Stauen

unb Spanien angreifen, bamit ber ®aifer nic&t imftanbe fei, feinem 53ruber

§u |)ilfe ju fommen. ferner möge ber fran^öfifcfie $önig bie ©raubünbner

ju einem (Sinfaü in Sirol bewegen, bie r^einifc^en ßurfürften berwideln unb

ju befdjäftigen fuc&en, enblidt) ben ^rinjen ßljriftopl) bon SBürttemberg jur

Eroberung biefe§ §eräogtum§ mit 10 000 $u&ined)ten unb 2000 Leitern

unterftü|en. SDie §erjoge berfpradjen fogar: aud) für ben ^afl, ba% bie

übrigen 33unbe§genoffen jum 3Ingriff§!riege nic&t ju bewegen feien, fid) be»

$riege§ nidjt ju weigern, fonbern 20000 guBfnedjte, 5000 Leiter unb

100 ©efdjülje ju fteflen, wenn granfreid) monatlich bie £älfte ber Soften

bejahen wolle 2
.

9H§ ber franjöfifdtje ©efanbte fid) äußerte: fein §err unb ber $önig

bon (Snglanb feien über bie ©efinnungen ber ^>erjoge sweifelljaft geworben,

weil ficü, ein ©erüdjt berbreitet fyahe, bafj fie mit bem $aifer in 23err)anb=

lungen ftänben, erwiberten bie £erjoge : ,biefe§ ©erüc&t fei unwahr unb gefje

if)rer ßf>re ju natje' 3
.

©leidjjeitig aber liefen bie banerifdjen 33rüber bem $aifer berfidjern:

®ie feien iljm in lebenslänglichem treuen ©eb^orfam ergeben unb böten allen

%U\§ auf, um bei ben übrigen dürften bejüglia^ ber 5tnertennung fterbinanb§

al§ ßönig nad) bem 2Men be§ $aifer§ ju tyanbeln. 3U biefem Qmdt

1

S3ei 2«uffQt 271—273.
2 Sei Stumpf 123—124. »gl. Sßiüe, $f)üipp ber ©rofcmütf)ige 95—97.
3 Stumpf 124.
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Rotten [ie ben tafürften bon ©adjfen unb feine 2Int)änger ju einem Soge

nad) Nürnberg eingelaben 1
.

2luf biefem Sage ju Nürnberg unterzeichneten bie £)erjoge, ber ßurfürft

bon ©acbfen unb Öanbgraf SßljilipJ) am 3. 9Ibril 1533 eine Urfunbe, worin

bie früheren 33efd}(üffe über bie ÄriegSöeifaffung ifjre» 33unbe§ unb ba§ 9Kq^

ber 53unbe§ijilfe befiätigt ttmrben 2
. 31m 5. Slbtil berfpracben biefelben gürften

auf Verlangen be» franjöfifdjen ©efanbten in einer 33erf$reibung : fie mürben

bie bon ^ranj I. ,nu§ angeborener ©ütigfeit' 3 barjuftredenbe ©elbfumme nur

fo bermenben, tüte e§ in ben Verträgen borgejeljen fei; ma§ babon nid&t jur

notroenbigen (Spaltung be» 53ünbniffe§ unb ber SBer&ünbeten berau§gabt mürbe,

rooHten fie äurüdäat)len 4
. 3roei Sage fbäter melbeten fie bem 3<ipotyo: in

Seutfcblanb roerbe nod) im Saufe be§ 3al)re§ ein $rieg ausbrechen, ber aucb

it)m jum Vorteile gereidjen merbe 5
.

2U§ bann nach bem Nürnberger Sage mieberum ein fatferlidjer 3tbgeorb=

neter jur 9Iu»gleicbung ber 2öaf>lfad)e bei ben batjerifdjen ^erjogen erfcbien,

erhielt er bon biefen bie gufidjerung : ,2Ba§ in Nürnberg bertjanbelt morben,

merbe bem $aifer burdjau» gefallen, unb er merbe barau§ bie unmanbelbare

Sreue unb bie guberläffigteit ber baberifcben Surften er!ennen; benn fie

feien bereit, afle§ ju tun, ma§ bem $aifer ermünfcbt fei.'
6 $anjler @d

beteuerte nocb feierlicb bem 5lbgeorbneten : ,®age e» beftänbig bem ^aifer,

@d b,abe e§ gefagt: bie baberifdjen dürften bereden «Seine DJcajefiät mie

ifjren ©ott; fie merben für hm $aifer itjr Seben unb alle i()re ©üter auf§

©biet fe|en.'
7

1 »gl. ©tuinpf 110-112. 23u$oIfe 4, 175—176. Sem iaiferlid)en ©efanbten

©ottftfjalf Gmffon fagten bie ^erjoge: ,Quo maturius hoc negotium exequi possent

super approbatione electionis regis Romanorum, se evocasse Norimbergam Saxonie

ducem electorem, ut cum illo et suis adherentibus unanimiter in hac causa ad

völuntatem cesaree tnajestatis possent concludere.' Sie §erjoge fjielten ben ©efanbten

ab, nadj ©adjfen ju geben, ttto berfelbe, feinem auftrage gemäfj, mit bem fiurfürften

über bie Stnerfennung gerbinanbs r>erb,anbeln tooüte. @§ toürbe biefe 23erf)anblung,

cerfidjerten bie ^eqoge, irjre eblen 2lbfitf)ten ftören. ©riffonS »eridjt bei Sans, «Staate

papiere 111.

2
23ei (Stumpf, Uilunbenbudj 40—44. **3u ben batjerifa>t)effifcf)en S3erf)anb=

lungen in ben Sabjen 1533—1534 ügl. £üd&, «Polir. 3lrtf)tö 2, 93 ff.

3 ,ex ingenuina benevolentia'. * Sei Stumpf, Urfunbenbudf) 45—46.

5 Snfiruttion ber »unbeöfürften an 3apoIba com 7. Stpril 1533, bei SJtuffat

281—282.
6

,. . . nam se perpetuo velle facere et observare, quecunque cesaree majestati

futura essent grata'.

7
, . . Die constanter Cesari, quod Eckius dixerit, prineipes sui cesaream

majestatem ut deum suum venerantur et pro ejus majestate animam atque fortunas

omnes exponent.' Sei Sans, ©taatöpapiere 113—115.
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8?orttDä!jrenb brang (Scf auf 91bfd)Iuf5 eines 33ünbniffeS mit Qapotya.

51ber ber ^urfürfl Don ©ad)fen mar baju nid)t ju bewegen. Sanbgraf ^ßljüipp

fanb biefeS S3ünbnt§ ebenfalls ,befd)WerIid}', erffärte fidj jebod) in einem

©abreiben an (5<f am 4. ©eptember 1533, 33abern jufieb, 511 einem folgen

bereit. Gür wolle, fdjrieb er an Qapoltja, iljm auf brei Monate 200 ^ßferbe

berfofben, bagegen muffe fidj 3 aP0U)
a au$ 9 eSen ^n öerpftic^ten, falls er

Jeiner ©ad)en fjatb ju fdjaffen geminnen ober bem einen ober anbern feiner

greunbe, mie bem £)erjog Ulridt> bon Jßürttemberg, Reifen wolle' !
.

5ßer[ön(td& fudjte ^fjifipp ben Äurfürjicn bon ©ad)fen in (Sifenad) günftig

für ben 23unb mit 3°P°ty a 8« flimmert, meit biefer bem ßönig gerbinanb

fo biet fdjaben fönne. 91ud) bie ©ewiffenSbebenfen beS ^urfürften megen einer

beabficbjigten 33erbinbung mit ben Surfen bemühte er fidj ju entfräften. (5r

fiabe, fdjrieb er an (5(f am 19. Cttober, ,baS furfürfttidje 33ebenfen in 55e=

treff beS dürfen mit ber Solution aufgelöst : bieweit ^erbinanb felber mit bem

Surfen fjanble unb biefer ßönig ein ßfjrift, fo fei biet weniger un§, fofdjeS

alfo in 23erftanb 51t nehmen, §u berargen' 2
.

33ejüglic^ ber Surfen Ratten bie ^etjoge für ifjre 5tngriffSpläne gegen

baS ®aiferljauS überaus günfiige ÜZaa^riajten erhalten. 3§r Unterfjänbler

^afpar 2Binjerer melbete ifmen am 27. (September aus ^fünffirdjen : 2)cr

©ultan Ijabe fid) mit 200 ©aleeren gerüftet unb alle $aufmannSfd)iffe bon

33enebig unb ©enua unb anbern ©tobten, angebtid) 300 an ber Qafyl, auf=

getauft unb bar bejaht. Sern franjöfifdien Könige tjabe ©uleiman burd)

einen ©efanbten mitteilen laffen: er toofle ben ®aifer baju bringen, bafj er

ber fran§öfifd)en $rone alles, maS er ifjr mäfjrenb ber ©efangenfdmft beS

Königs abgebrungen, jurürfgeben foUe, ,unb fofern ber $önig motte $aifer

merben, fo merbe er, ber Surfe, ifjrn baju Reifen unb if)m Ceute genug ju=

fdjiden'. 3 aP°'bA fließ eS weiter in bem ©abreiben SBinjererS, fjabe aus

gtanfreid) gute 3 e^ u"9 erhalten 3
.

2)ie ©ad)en fdjienen ,in fröfjtidjem Verlauf.

2)ie Agenten Sßinjerer unb SBeinmeifter mürben bon ben ^erjogen be=

auftragt, mit ädern ^leijj bem 3 aP°^ a M* 5)}erfuafion einjubilben' : eS gebe

ju feiner (Spaltung unb um g^binanb in eine bullige 51rmut ju berfe|en,

feinen bequemeren 2öeg, als wenn man ,in 2)eutfd)lanb einen gewaltigen $rieg

erwecfe' unb jur güfjrung beSfelben ,bei ben Surfen ober fonft mofier ©elö

511 erlangen fudje'. 2)ie Soften für jwei Speere gegen gerbinanb betrügen

auf ein IjalbeS %al)t etwa 1200 000 ©ulben. ftönne 3 aP oI 9°/ fogten bie

^jerjoge am 26. SDejember 1533 in einem eigenljänbigen ©abreiben an biefen,

baS gewünfd)te ©elb bon ben Surfen erlangen, fo werbe ber alte ober ber

S3ei Üftuffat 298. 2
SBet SD^uffat 309 f.

3 Sei 5Dluffat 299-302.



93ertjanblungen 311t Sfuflöfung be§ Sc^tnäbiic^en 23unbe§. 32

1

junge |)erjog bon Württemberg gegen fterbinanb einen fo heftigen ®rieg er=

regen, bajj biefer ot)ne allen 3 roeifel gelungen werbe, nitfjt bloß Ungarn

aufjugeben, fonbern aucrj au§ feinen (Srblanben ju fliegen. Über ein förm=

Iid}e§ 53ünbni§ mit Qapoltja würben batterifdje, fäct)fifc^e unb ijeffifdje 516=

georbnete bemnäctjft in 5lug§6urg ber^anbeln 1
.

5Iuf bem Anfang Sejember 1533 in 2Iug§burg eröffneten Sage be§

©djroäbifdjen 33unbe§ tjanbelte e§ ficr) bor allem um bie 5luflöfung biefe§

53unbe§ unb ,bie (Sntreifjung Württembergs au§ ben £)änben $önig ger=

binanb§'.

SDer (Sc&mäbifctje 33unb 2 mar feit feiner ©rünbung im ^afyt 1488 ber

mefenttidtfte Slngelpuntt be§ fiaatfidien 2eben§ im fübmeftlicben 3>eutfc&fanb.

(Seiner Drganifation berbaniten 9Reid) unb Volt mätjrenb ber fokalen 9tebo=

lution baZ ©Reitern ber päne ber Urnfturgpartei. Gür mar ber ©abreden

, aller fetjbegierigen Ferren'. 9?od) gegen 6nbe 1532 rühmten bie 53unbe§=

ftäbte, trois itjrer bielfadjen Vefcbmerben gegen ben 33unb, bajj berfelbe ,fie

bei freiem ipanbel unb Wanbef, audj ungeljiinbertem ©enujj it)rer ©efätle,

Renten unb (Sintunfte erhalten unb gefjanbftabt t)aht
13

. ®er 35unb mar ju=

gleidj eine ^auptfiütje ber fatr)olif(^en &ird)e unb ber faiferlia^en Wafyt unb

fieberte bem öfterreicfjifdjen |)aufe bie Spaltung feiner Stellung in Württem-

berg. 2>arum gaben fidt) ber $aifer unb ber ßönig gerbinanb alle 9ftütje

jur Verlängerung unb Verhärtung be§ Vunbe§, beffett le&te elfjährige (Srneue=

rung am 2. gebruar 1534 ju 6nbe ging. 2Iu§ benfelben ©rünben aber

hintertrieben bie ©egner be§ Äatfer^aufeS, bor allem fyratifreidtj unb Reffen,

biefe Verlängerung. ,3>enn nidt)t eber, bi§ ber Vunb fidj aufgelöft, glaubte

ber franjöfifdje $önig mit feinen beutfa^en Verbünbeten bie t)eilfamen $läne

gegen ben $aifer burcfyfürjren ju tonnen.' 4

$f)ilibp bon Reffen, beffen ,@£pebition miber bie Vifd)öfe' im Sarjre 1528

borjug^meife burd) ben Vunb bereitelt morben, bearbeitete unaufrjörlidj bie

1 »gl. bie treiben unb Snfiruftionen bei imuffat 307—308 332—338. Sie

§et3oge münfcf)ten nur ©elb Don ben Surfen, nidjt, bafc 3apoU}a ttie früher türfifdEje

§eere .über bie ®f)rifienf)eit füt)re', inbem er bann bie beutfdje Nation in SSetoegung

bringen toürbe, bie ,mit Sülannljeit, Söadjten, ©efcfjicfüc&feit be3 ßriegä ben Slfiaten

unb ©rieben Don Sllterö t)er unb nodj ieijt überlegen' fei. Dfjne bie Surfen aber,

tagten bie ^erjoge, fönne f\ä) Sapolöa nidtjt ertoefjren, barum möge er fidt> an biefe

um ©elb toenben.

2 »gl. unfere Angaben 93b. 1 (17. u. 18. Sfuff.) 544—545, (**19. u. 20. Stuft.)

566, unb 23b. 2 (17. u. 18. 2luft.) 494—495, (**19. u. 20. «uff.) 556—557.
3 Datt, De pace publica 268. 4 Relations secretes 27.

3anffen.«Paftor, ©efäitfte bc§ beutf^en SßolfeS. HI. 19. u. 20. «ufl. 2

1
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proteftantifcben 23unbe*ftäbte : nidjt länger an bemfelben fi$ ju beteiligen, ,meü

bie§ ber Religion gefäf)r(ia) fei'. 53ereit» am 18. 3uli 1531 fd^rteb ßapito

an 3 nj inS^ UDer °*e innere Sodferung be§ SunbeS 1
. 3m 9iobember 1532

bef ä) (offen bie ber Scbmalfalbifdjen .Einigung' angefangen ©table Ulm,

^onftanj, (Solingen, Reutlingen, ^emmingen, Sinbau, 23iberad) unb S^nt),

nur unter ber SBebingung, baß biefe Sinigung au=brüd:tiä) anerfannt werbe,

in bie Verlängerung be§ 53unbe§ einjumidigen; benn ,mit ©ottlofen unb %b=

götlifdjen', fagte ber Rat ju @ßtingen, bürfe man fidj nidjt berbinben 2
. <So=

gar aucfj bei fatt)otifc&en <Stänben, bei ^urmainj, ^urpfalj unb Söürjburg,

,bie in arger 33erblenbung mögt mußten, ma§ fie traten' 3
, erreichte Sßrjilipp

eine öertrag§mäßige (Srflarung, bafj feiner otjne be§ anbern ,33orroiffen unb

SBiflen in bie (Srftredung be» <5d)mäbi|d)en 33unbe§ fommen fode unb roode' 4
.

Sie fiärffie £)ilfe aber jur günstigen 31uflöfung be§ Sunbe» fanb ^tiilipp

bei tten banerifdjen £)er3ogen. Ser baberifdie ßanjler (Sd mürbe für feine

babci ermiefene
,
große görberung' bom Sanbgrafen mit franjöfifcbem ©elbe

belohnt 5
. 5Iuf Setreiben 5ßfjitipp» unb @d§ erfaßten auf bem 9tug*burger

Sage and} ein franjöfifdjer ©efanbter, SBiltjelm bu 33edat), ber oon feinem

Könige ben Auftrag erhalten tjatte: ,bor aden Singen mit öden möglichen

Mitteln ju berfudjen, baß ber Scbmäbifäge $unb fid) nidjt erneuere, fonbern

fid) bodftänbig trenne' 6
.

,Ser 33unb jerging.'

«Seitbem gemannen bie bielfadjen OppofitionSbünbe gegen ba§ ^aiferfjau*

freien Spielraum.

5|3b,ilipp benac&ricbjigte fofort ben ÜZÖoirooben 3 aP0U) a: 9?ad)bem burd)

feine unb S3at)ern§ 33emü()ungen ber ©djraäbifc&e 33unb au»einanbergegangen,

fei jetjt für 3a Po(*)a bie befte (Gelegenheit gegeben, ben Äönig §erbinanb ju

betriegen. Sie Eroberung 2Bürttemberg§ ftelje bebor, unb ju biefer Eroberung

werbe er, ber Sanbgraf, mit bieten auswärtigen dürften unb Potentaten feine

1 Zuinglii Opp. 8, 624 f.

2
»fll bie 3itatc bei 0. ©täün 4, 354 2Inm. 4 unb 356 SInm. 2.

3 * Tagt ßorenj Srudjfefj in ben oben ©. 20 Stntn. 1 jitierten Süufjeidjnungen.

4 DJlainj unb ^Pfalj gaben fogar bie au3brücftid)e @r!Iärung: in eine ©rneuerung

be8 23unbe§ nid)t mefyr einjutmttigen. Sanj, 6orvefponben3 2, 85. Sfirgermeifier

23efferer t>on Htm bejeit^nete am 27. Januar 1533 ben ßanbgrafen ^fyütPP aU ben

regten SInträger, Stifter unb Sßerfjeug biefer £>anbtung ber dürften. Diommel 2, 287

unb 1, 320.
5

93gl. <Pf)ilipp§ Stußerung gegen Ulridj oon Sßürttemberg bei £>ehb 3, 13

91nm. 22.

6 Memoires de G. du Bellay-Langey 2, 317—318. ßauje 1, 221. Sgl. SDOitte r

$&,ilipp ber ©rofemütfjtgc 107—147. **23aumgarten, ßarl V. 3, 137.
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befie ^raft aufmenben. ,(§§ foüY, bertröftete er Qapolqa, ,wiber gerbinonb

ein folc&er $ug gefdjefjen, bergfeidjen bor in ©eutfdjfanb nie erhört worben.' l

W\t ben ^erjogen bon SBanem unb bem Rangier (£d Ijatte ^{jilipp

wegen ber 2Biebereinfe|ung UtridjS bereit» in ben Saljren 1531 unb 1532

in einem lebhaften 33riefwecbfel gefianben. 2)ie £)erjoge berlangten für iljre

9ftitfjilfe, bafj Ulrich ,peibenljetm an Snnern abtreten, bie Soften be§ ÄriegeS

befreiten unb bie fatljolifdje Religion im Sanbe erhalten fofle. 511S Ulridj

gegen fo ,§arte 53ebingungen' Güinfpraaje erfjob, bröngte ifm ^ßfjUipp : Qür möge

ade» berfpred)en, ma§ 33abern berfange; er brause ja fpäter ju paffenber

3eit, wenn er einmal ju DJiac&t gelangt fei, feine SSerfpredjungen ni$t ju

galten. ,@§ Ijaben fdjon', belehrte er Ulrich, ,®aifer, Könige unb dürften

nodj bief befdjwerfidjere Serträge eingeben muffen, unb Ijaben babei ba§

©prüdjwort erfüllt: ©in gezwungen @tb ifi (Sott leib.' Ulricb, foflte tun ,wie

«Simfon, ber fo lange berjteljen mufjte, bi§ ifjm bie f)aare wieber würfen,

bann lonnte er an ben ^ßfjilifter mit aller ®raft'. 2)e§ ©lauben§ falber foüe

er afle§ in bem ©tanbe laffen, in meutern e§ fiefje, aber ,na$ (Gelegenheit

tb,un, unb ©ott wirfen laffen'
2

.

2Iuf bem Sage in 2Iug§burg tarn nur in $rage, ob SBürttemberg für

£)erjog Ulrich ober für beffen ©oljn (Sbjiftoplj erobert werben foüe. gür

erfteren war 5pt)ilipp tätig, für letzteren Güd im tarnen feiner ^erjoge. 2)er

franjöfifc&e ©efanbte, ber bei ben 33erljanblungen ,ju oberft faf?', Ijielt an

bie berfammelten ©tänbe eine lateinifc&e ^ßruntrebe jugunften (SljriftopIj§, unb

(Scf banfte bem granjofen ,für ba§ SBoljltDoflen grantreid)»' gegen bie beutfdje

Nation'. ,(§§ taufen Jjter', fdjrieb am 12. Januar 1534 einer ber am Sage

anwefenben Äommiffore $önig §erbinanb§ an bie mürttembergifdje Regierung,

,bie ^ßractifen fo vielfältig unb jum Sljeil fo offen wiber fönigfiebe 9DJaj[eftät,

bafj ju berwunbern ift. 'üDer granjofe ift für uno für in ber |)anbtung,

gebenfen, ob er gern einen $rieg in 2)eutfcbjanb anrieten wollt; unb ob er

nidjt öffentlich §ülfe tfjät, fo gibt er boeb. ©elb, bamit bie SDeutfctjen in ein=

anber ju b,e^en. 2öir tjaben 31)re 9flaj. im ^)öd)ften ermalmt : fid) in Lüftung

bagegen ju fc&iden; benn e§ ift nidjt meljr um ba§> Sanb 2Bürttemberg ju

tb,un, fonbern e§ fteljt barauf, 3töre 93^aj. anjutaften.' 3

1 ©djreiben ber ba^erifdjen Agenten ßafpar SBinjerer unb ©eorg SOßeinmeifter

an bie ^erjoge ÜBilbelm unb Subtoig öom 24. 2tprü 1534, bei SJluffat 361—363.

©djon am 7. Slugufi 1533 berichtete ber englifdje ©efanbte 2Tlont aus Nürnberg an

§einridj VIII.: ,Si dissoluta fuerit [liga Suevica], multorum opinio est, ducem

Wirtenbergensem in suum ducatum restitutum iri.' State-Papers 7, 500.

2 ©djreiben au§ Sriebemalb öom 17. SIpril 1532. SBet §eöb 2, 383.

3
93ei §et)b 2, 420 424-425. Ruberes bei SöMtte, W^PP ber ©rofemütbige

127 ff.

21*
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2Bät)renb ber SBerbanblungen ju 21ug§burg blatte fid) Sanbgraf ^Ijiltpp

jum franjöfifc^en ßönige nad) 33ar=Ie=:£uc in 8ott}tingen Begeben unb mit

ibm am 27. Januar einen geheimen Vertrag jugunflen Ulrichs abgefd&foffen.

SBeif §ran5 I. in ben fyriebenafd&lüflen mit bem Saifer mieberljoft unb feier=

lieb, berfprocfjen ^atte : in feiner Sßeife Ulrich gegen btä £aiferlj)au§ ju unter=

fluten, ,fo mußte auf Mittel gewonnen merben, mie er bemfelben bennod) ju

£ulfe fommen tonne' *. Ulrich berfaufte bem föönig bie ©raffdjaft 5DtömpeI=

garb, ein Sefjen be§ OteiaVs, ferner bie Jperrfdjaft ölamonb unb bie brei

burgunbifagen 2efjen§fjerrt"d)aften ©range§, Glerbal unb ^affaöant für 125 000

(Sonnenfronen. «Sollte fidj ber ßrieg in bie Sänge jieljen, fo berfprad) ^ranj I.

außerbem nod) 75 000 fronen als ein ©efdjenf für Ulrich, ^ein Steil bürfe,

flieB e§ au§brütf(id) in bem Vertrage, objte üßormiffen be§ anbern fidj mit ben

geinben berftänbtgen. 314t Sage nad) Cfiern tooflte ^ßbjlipp im gelbe fielen.

3u feiner befonbern greube erhielt er bom uranjofenfönig aud) in «Saaten

be§ bei bem Zapfte beantragten &onjil§ eine üjm gufagenbe (Srflärung 2
.

9cad) folgen Erfolgen bei ^ranj I. berfprad} Ulridj bem 2anbgrafen

2reue unb ^anfbarfeit, foroie bie Grftattung ber Unfoften be» beborftetjenben

Kriege». ,Unb ob e§ fid) jutrüge', befagt fein bem Sanbgrafen aufgeteilter

9teber§, ,baß mir beibe meiter gießen unb außerhalb be» gürfientfmmS 923ürt=

temberg etlidje meljr (Sdjlöffer, (Stäbie, Sanbfdjaften ober ©üter gewönnen,

bie füllten un§ beiben unb unferen (Srben ju gleichen Sterten jufteljen.'
3

9Radj bem SBunfdje be» granjofenfönigS foüte nämltdj ber ßrieg fidt)

nidjt auf bie Eroberung 2öürttemberg§ befdtjränfen. 6s foüte aud) ein Angriff

erfolgen auf bie öfterreid)ifd)en Grbtanbe unb auf bie Sombarbei i
. granj I.

mar botler Hoffnung. Ser «Sdjroäbifdje Sßunb fei aufgelöft, fagte er am

Cflermontag §u einem Agenten 3apolba§, er sab,Ie (Selb nadj ©eutfd&fanb

unb Ijabe oiele gmmbe bafelbft, 53unbe§genoffen, meiere fagon unter ÜBaffen

ftänben; baiö merbe 3 aP ol9 a einen Stieben erlangen fönnen, mie er iljn

nur münfdje 5
.

31m Sage nadb, bem 2fbfd)tuß be§ Vertrages bon 33ar=le=2)uc , am

28. Sanuar, mürbe in 31ug§burg ba§ mit ber franjöfifd&en ®rone §u Sdgetiern

aufgerichtete 93ünbni§ oon ben ©efanbten ber 33unbe§fürften erneuert. ,W\t

Anrufung be* böd)ften @otte§, oljne beffen Sßinf niebt» mofjt begonnen, nod)

b,inausgefül)rt merben fann', beteuerten bie 33erfd)toorenen, fid) fd)ü£en ju

1 darüber mar fdjon in S>eut|"cfj[anb öerfianbelt ruorben. 93gl. ben Seridjt eines

franjöfijcfeen SIgenten bei Capefigue, Hist. de la Reforme 1, 156— 157 Slnm.
2 Kommet 1, 335—342 unb 2, 298-302; beafiglicb, beö fionjilS 2, 302 unb 3, 54.
3 UlricfjS »ertrag unb KeoerS Dom 16. SDftärj 1534, bei Bommel 3, 56—61.
4 Sgl. bie 3itate bei ö. ©tälin 4, 358 2tnm. 2.

5 Sögt. Kante 3, 326.
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muffen gegen foldje, ,welche fid) atle§ anjueignen unb iljrer Sßiüfür ju unter=

werfen für redjt gelten', granj I. berfprad): im $afle eine§ Krieges jur

23erteibigung ober 33efjauptung ,ber beutfc&en grei^eit' feine 33unbe§genoffen

ju fdjirmen, ben $önig bon Snglanb jur Seünaljme 5U bewegen unb ge=

meinfam mit biefem bie f)ä(fte ober menigfien§ ein drittel ber ®rieg§foften

ju befireiten, ober and) ofme (Snglanb ben britten Seil barjuretcben. SBerbe

ber $önig in feinem 9teidje ober in feiner SBürbe 6ebro£)t, fo foüten bie

Surften auf fein Gürfudjen ein §eer für ifjn auffteüen. 23abem unb Reffen

genehmigten biefen Vertrag, nicbt aber ber £urfürft ;$ofjann griebricb, Don

©acbfen. 23ergeben§ fteüte ^ßfjiüpp öon Reffen bemfelben bor, wie geneigt

ber franjöfifcfye ®önig fei, ,ba§ 9ieid) beutfc&er Nation bei feinen alten (Sfyren,

greifyeiten unb ^erfommen ju förbern'. Sodann griebricb wollte fid) mit

granfreid) nid)t weiter einlaffen unb audj an bem Kriege ^3ljilipp§ für Ulrich

bon SBürttemberg ficb nidjt beteiligen: er marnte ben Sanbgrafen bor bem

33rud) be§ bon ifjm befcbmorenen 2anbfrieben§. 3lud) Sutljer unb 9JWan=

$tf)on baten ^fjilipp: er möge nid)t burd} fein gewaltfameS 23orgef)en ,bie

2er)re be§ Güoangelium§ über ben Raufen fiofcen', ,einen ©djanbfied unferer

2er)re anhängen' unb ben
,
gemeinen Sanbfrieöen im 9teid) bredjeu unb be=

trüben', ^b^ilipp rourbe auf foldje 2J?a{mungen zornig unb rott)'. $um
$urfürfien fagte er: ,(5r werbe fo roeife nic&t fein unb bod) in'§ (Spiel mit

fn'nein fommen.' ,®oQt mir'» übel geraden, mirb'§ (Suer Siebben fleine§

frommen bringen.' S)er ^urfürft bon «Saufen, ftagte er ben flogen bon

Sabern, ,ift fein ®rieg§mann, er tjilft lieber mit SBorten' 1
.

Sffiäljrenb in 25eutfd)lanb bie Lüftungen für Ulrid) betrieben mürben,

manbten ficb, bie baberifc&en £)erjoge an 3 aP°^a mit ber erneuten 2Iufforbe=

rung: ,bon ©tunb an' auch, feinerfeit* gegen $önig gerbinanb, ber ,fein ©eib

nocb £)ülfe' $abt, ben ®rteg ju beginnen unb £ulf§gelber bei ben Surfen

1 SSuä)oI| 4, 196—197. kommet 1, 331—332; 2, 291 unb 3, 55. Sutber§

Sämmtl. 2Berfe 61, 332, too über eine 3ufammenfunft ^f)ilipp§ unb ^obann grieb*

rtä)5 ju Sßeimar, bei ber audj Sutfjer unb 9Jleland)tbon jugegen maren, berietet toirb.

$biüpp, ber über biefe 3ufammenfunft an Ulridj öon Sßürttemberg fcbjieb, fügte

feinem SSriefe bie brüberlidje SDhtteüung binsu: ,2ftem @to. ßiebben berieten toiH, idj

f)ab fer)r bart getrunfen ju Söeimar, aber ben $Ia£ bebalten, bab aüein ben ßurfürften

binmeggetrunfen, bafe er bat mit 5ftoU) 8ur Sbüre muffen geben unb fpetjen. Stern

bab aber redtjt büfjt brum, bajj idt) nodj md)t gefunb, fonbern aü fran!.' £enb 2, 395

Slnm. 47. S3gl. aucb §affencamp 1, 338 340. Später befcfiulbigte 5ßbüipp ben ßur=

fürften t>on ©acbfen, baß biefer unb ^erjog ©eorg öon ©acbfen, ,btoeiI mir im §»erjog=

tbum SBürttemberg toaren, gern unfer Sanb unb Seilte eingenommen hätten'. !pt)iltpp^

Srief an 33u^er Dom 24. 3uli 1540, bei ßen3, ffiriefmeäjfet amifcben *Pc)iIipp unb

ffiu^er 204. **S)ie Stften be§ 5Utarburger Staat§ard)iö3 3U bem toürttembergifcben

Selbjug finb üerjeicbnet bei ßücb, ^Jolit. 2lr$iü 1, 210 ff.
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aufzubringen, bamit man auf beutfdjem 33oben ben Eingriff 6efdt)Ieunigen fönne 1
.

SDurccj einen Vertrauten 3 aP°^ a - erhielten bie ^erjoge bie erfreuliche 9?aaV

rtdt)t, ,mie Güngfanb betn ^aifer ßarl auf» Iprfjfte geinb fei unb alle» ©ut

unb (Selb baju ausgeben roofle, bamtt er if)m nur ©d)ab unb Sdjanb, e§

gefct)et)e mie e§ motte, jufügen möchte': bie ^ erä°S e möchten barum nur un=

Deräügticfj einen (Sefanbten an ben engtifct)en ßönig aborbnen, fie mürben Don

biefem atte§, ma§ fie nur münfdjten, erlangen; Sanbgraf ^tjUtbp ftet)e mit

granfreid) unb (Snglanb in Unter^anblungen belmf» (Spaltung einer großen

©elbfumme für ben Sau breier geftungen. Sem franjöfifctjen Röntge t;atte

ber Sanbgraf burct) jroei ©efanbte anjeigen laffen: Ser ®önig merbe bie

barjerifctjen £)er3oge bergeben» ju bemegen fuct)en, ^ufftein unb anbere Orte

in 2irot einjunef^men ; benn bie ^erjoge feien ,it)rer Canbfcrjaft nidjt mädjtig

mie er; fie bürften au$ feinen $rieg außer it)rer Sanbfdmft SBiffen unb

Söiflen fürnetjmen, barum fei e§ nun alle» an iijm aflein im ©runb ber

(Saaten gelegen' 2
.

gür bie Lüftungen in SDeutfcrjtanb übergab ^anjler (Sd bon ben burd)

grans I. in 9Jh'ind)en hinterlegten 100 000 ©onnentronen bem Sanbgrafen

30000, aber nur unter ber 33ebingung, ba% iljm felbfi 5000 babon ge=

fdjentt mürben. 211» er biefe erhalten, gelobte er 5ßbjlibb: er motte itjm

emig bienen 3
.

S)a ber fran$öfifc&e £önig ba§ meifte ©elb ju ben Lüftungen fjergab,

fo erflärt ficr>, baß bie meifteu §»aupt(eute unb ©olbaten im lanbgräffic&en

f)eere fict;, mie ber $aifer r)eröort)o6, als Siener g-ranfreid)» bejeiajneten 4
.

5tud) ber ßönig bon ßnglanb, Gtjrifiian bon £>olfiein unb mehrere beutfdje

dürften ftrcdten bem Sanbgrafen £)ilf»gelber bor 5
. So fonnte ^ijilipb mit

leic&ter 9Mfye, unter bem SBorroanbe: er motte gegen bie Söiebertäufer in

fünfter gießen 6
, in furjer 3eit 5000 ftufegänger unb 4000—5000 Leiter

anmerben. ©raf SBilijelm bon fjürftenberg brachte au» bem Speere be§ auf=

1 ©ttoa 5Dlärä ober Slprtf 1534, bei DJluffat 354-355.
2 Sfioor d. Segliadjo an bte §erjoge, bei OJhtffat 365—368.
3 Sgl. (Stumpf 1, 14. §er3og Ulridj verlangte fpäter Don §erjog 2BiIb,eIm Don

Saöern, baß ©cf, biefer ,treulofe S3ube', baä empfangene ©elb prücfjaulen foüe; benn

ijranfreicf) befiele bei irjm auf einer S3erfdt)rei6iing für bie boHe Summe. 2ll§ ©dt 3U

feiner ^Rechtfertigung fdjrieb : IKridj möge fidt) an $bitipp oon Reffen fjalten, benn

biefer fjabe ifjm baö ©elb öererjrt, nannte Ulricfj ben ßanjler , einen lügenhaften, falfdjen,

ungetreuen Sftann unb eigennützigen Slbenteurer'. ©tumpf 265—266.
4 ©abreiben be$ ßaiferö bom 19. SDht 1534, bei Sudendorf, Registrurn 3, 226.

5 JRommel 1, 343—344. t>. ©tälin 4, 360—362. SBifle, «ßfjilipp ber ©roß--

mütrjige 152 ff.

6
3)gl. bie Comision secreta dada por cl rey de Romanos, bei 2>öÜinger,

©ofumente 9 f. Kil. Leib 585.
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gelöften (Sc&roäbifdjen 93unbe3 mehrere taufenb 2anb£fned)te Rammen, ber

fransöfifdje $önig unb ber § er5°9 öon 2otf)ringen fd)icften einige ^ä^tein,

fo bajj an gufttruppen minbeften§ 20 000 9)?ann, gut gelüftet unb mit aüen

Vorräten berfefjen, in§ $elb geftetlt werben fonnten. ,©oldj $rieg§bolt',

melbete ^t)i(ipp bem fransöfifdjen ßönig, ,fei mafjrlid) in 2)eutfdj(anb nidjt

meijr in foldjer (Sit ju £auf gebraut unb gefeljen morben.' 1 2öer bem 2anb=

grafen geraten, fdjrieb beffen <5d)miegerbater Qzxpq ©eorg bon (Saufen bei

5(u§brud} be§ Krieges an feine Softer, bie Sanbgräfin (Sljrifiine, ,bieJ3 roiber

faifer(icf)e 9ftajefiät feinen GErbljerrn mit £mtfe be§ ärgften geinbe§ beutfdjer

Nation, be§ $önig§ bon granfreicb, borjuneljmen, möchte ^tjilipps Sanben

unb Seuten meber (Sljre notf) ©ut gönnen' 2
.

$t)itipp prägte bem Unternehmen ben 6f)arafter eine§ 9Wigion§friege§

auf. (Sa füllte ,bem ebangelifdjen ©tauben' bienen. 2)ie oberlänbifctjen Stäbte,

lieB ber Sanbgraf ben ©traßburgern fagen, mürben einen ftarten Otüden an

Ulrid) ermatten; benn biefer Jolle ba§ ßbangelium in ©dnuaben pflanzen'
3

.

5MMifc&e ©innfprüdje fcfcmüdten bie gatmen be§ Speere*, unb U(rid) mürbe

in einem 5hieg§liebe gefeiert:

Sftadj StjriftuS SBort unb feiner Seljr

©o famleft bu ein grofjeä §eer,

®en 2ßolf treib au3 bem ßanbe 4
.

Um itjre ©emalttat öffentlich ju rechtfertigen, erliefen ^ßtjilipp unb U(rict)

bor bem ^tufbrud) be§ f)eere§ am 12. 9Iprit 1534 ein 9D?anifeft, morin fie

erklärten : ,6ie fyätten fid) in friegerifdje Lüftung gefe|t lebiglid) ju bem 3roede,

um ba§ ftürfientfyum, beffen Ulridj otme rea^tli$e§ (Srfenntnifj beraubt morben,

für iljn unb feinen <Sot)n mieber einzunehmen; im übrigen moUten fie meber

ßrieg nodj Empörung madjen ober jemanben befeueren. SBürbe aber jemanb

fie an iijrem gerechten 33orfjaben bertjinbern unb baburct) bie f)anb(ung ber

Stecuperation meiter laufen, ober anbere Unfd)idlid)feiten jufaüen, fo merbe

ba§ bie ©djulb berjenigen fein, meldje ber ©ered)tigfeit SBiberfianb getfjan.'

$önig gerbinanb beantmortete ba§ ^CRanifeft in einem 5Iu§fcr)reiben au§

^3rag am 29. 2Iprü. @r rechtfertigte bie bom ©djraäbifcben 53unbe bemirtte

unb bom ®aifer beftätigte (Sntfetmng be§ £)erjog§, bie oon bem 53unbe ber=

fügte Abtretung be§ 2anbe§ an ben $aifer unb feine bon biefem erhaltene

33eler)nung mit bemfelben. ,2)amit aber Ulrich, nodj jemanb anberer, nia^t

borgeben möge, bafj er biefem miber Stecht unb 33iHigfeit etma§ borenttjatte,

1 Sei Bitte, $f)tlipt> ber ©rofemütt)tge 170.

2 SBei STÖttle, ^üipp ber ©rofemfitfjige 150—151. 3 kommet 2, 304.

4 23ei ö. ßiliencron 4, 91 ©tr. 18. S)ie fämtlic^en ßriegölteber auf ben §erjog

unb bie Sroberung SöürttembergS 4, 70—95.
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unb ba feine Meinung gar nidjt fei, jemanben baZ 9fted)t ju roeigem, fo

erbiete er ftd) bem §erä°9e öor bem Äaifer unb bor unparteiifdjen 9tei$§=

fürften, insbefonbere bem £urfürften Subroig bon ber ^fofj unb bem ^erjog

©eorg bon Saufen, ju gütlicher unb rec^tüdöer (Srfenntnif;.' ^ebenfalls fei

e§ ,bon felbft flar, ba| bem §erjog Ulrich unb bem Sanbgrafen if)r t{jätltd)e§

Sßornerjtnen feine§meg§ auflege, nodj iljnen au§ einem ©runbe be§ 9ied)te§

ge6üt)re, fid) in itjren eigenen ©adjen felbft ju 9tid)iem ju machen unb fidj

bte @j;ecution felbfi sujuert^eilen. Ob bem Sanbgrafen als einem dürften

be§ 9teid)e§ gebühre, einen folgen lleberjug roiber ben Sanbfrieben ju tr)un,

aud) eine§ erklärten 3Ied}ter§ Helfershelfer ju fein, ba§ fiabe er felbji unb

jebermann ju ermeffen' *.

^3fjüipp unb Ulrich beracfjteten bte ©ebote be§ $aifer§ an bie 9teidj§=

ftänbe : nid)t§ gegen iljn unb feinen 33ruber ju unternehmen, unb bie ®traf=

befehle be§ 9tei(^§fammergerid)te§ bet)uf§ §)anbljabung be§ Sanbfriebenl. 3n

Gaffel mürbe einer ber ®ammerboten, roeldjer bte faifertictjen 23efef)Ie ber=

breiten foHte, mit allen feinen Briefen fo lange angehalten, bi§ ber Sanbgraf

ben $rieg§3ug antrat; bei ©trafsburg brot)te ©raf Sötltjelm bon gürftenberg

bem ^ammerboten mit ber «Strafe be§ Meuterer», bem ©trid, menn er feine

Briefe im Speere berteile. 33on einer ^ic^tung burdt) ben $aifer, erflärte Ulrich,

fei ifjm md)t§ befannt; in jebem gafle fei biefelbe red)tlo§ unb nichtig. 51uf

btä 5iu§fa}retben fterbinanb§ emnbertett ^Ijitipp unb Ulrich, roäljrenb fie fd)on

auf bem £)eere§äuge begriffen roaren: ,3n ber ©djrift be§ $önig§ roerbe nia}t§

üorgebracrjt, roa§ fie nicbj bon tf)rer ©eite lüngft abgelehnt t)ätten, barum

mollten fie ftd) in feine fernere S)i§putation meljr einlaffen; ba§ (Srbieten ju

Sftect)t feien fie nidt)t et)er anjune^men fdmfbig, bt§ Ulrich roieber in fein

§ürftentl)um eingefe|t fei.' 5j3f)ilipp fyielt fidj in feinem 23orneb,men Ijinlänglta)

gerechtfertigt burd) ba§ ©utactjten feiner ^reöiger unb fünften: bie 2öieber=

etnfeijung Ulrich» fei erjrlid), bem Sanbfrieben gemäJ3 unb unfträflid).

,£)ie Umftänbe' roaren für baZ Unternehmen ,günftiger al§ je jubor'.

2>er ®aifer mar jroar entfd&foffen : ,bie frebentiic&e |)anblung unb §ür=

nehmen be§ Sanbgrafen unb fetner 2Inf)änger mit allem Gjrnfte ab-juroenben

unb ju unterbrüden unb bem ^eiligen W\d)t ju guter SBoljlfafjrt unb 9tur)e

bermajsen ju ftrafen, ba$ in fünftiger $eit 91nbere ein (Sbenfpiel barob nehmen

foüten'. Mein er fonnte bon ©panien au» ,nid)t§ tapferes tn'§ 2Berf

fe|en'. 100 000 ©ulben, roela^e er burd) eilenbe SBea^fel bem Röntge §erbi=

nanb antt)ie§, famen ju fpät
2

.

1 Sut^ol^ 4, 232—233.
2 Schreiben bei ßaiyeTö bei 33udjoItj 4, 253. Ser ßaifer unb gferbinanb toaren

übrigen^ friif)3eitig genug, fd)on im 3funt 1533, bon ben planen auf SÖürttemberg

unterridjtet. Sögt. ba$ ©^reiben bei latjerUdjen ©efanbten Sambeit be S3riarbe, bei
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gerbinanb felbft, gleichzeitig bon ben Surfen unb 3abo(ba bebroljt, mar

,olme |)ülfe unb ©elb'. S)ie öfterreidtjifcfee Regierung in 28ürttemberg, eben=

faü§ ,bon Füllmitteln entblößt', fonnte nur fd)mad)e 23erteibigungSanfiatten

treffen
1

. 3&je mit Mfje aufgebrachten Gruppen maren faum fjalb fo ftarf

als bie angreifenben ; ben 4000—5000 Leitern tonnten nur 400—500

entgegengeftetlt merben 2
.

©0 fonnte bie (Sntfcrjeibung beS gelbjugeS faum jmeifel^aft fein.

31m 23. Slprif 1534 rücften ^fnlipp unb U(rid) mit ifyrem f)eere bon

Gaffel aus, Dereinigten fid) bei ^ßfungftabt am Obenmalb mit hm 9Jfann=

fdjaften gürffenbergS unb brangen in rafdjem $uge in Söürttemberg ein.

53ei Saufen am 5Retfar fam eS am 13. Sftai jur 9iieberlage beS öfterreidnfdjen

f)eereS. @d)on nad) bem erften ^ufammentreffen mit ber Ijeffifc&en 35ort)ut

fugten bie öfierreidjifdjen 2ftannfd)aften einen gebeeften Uiücfjug unb lüften

fid), nod) et)e ber Sanbgraf mit feinem
,
gemaltigen Raufen' nadjgerüdt mar,

teils in milber §lud)t auf, teils entfamen fie in äiemlidjer Orbnung ,mit

aufredeten gäf)nlein' 3
. SDiefe eine -ftieberlage entfd)ieb über baS <Sd)itffal

Sanj, ©taat3pabiere 107. $apft Klemenä VII. fragte ©andjej, ben ©efanbten König

3ferbinanb§, ber iljn öergefiltct) um §üf£gelber für ben Krieg erfud)en liefe, im 3>uni

1534: ,Quid nunc faceret imperator, aut quare non mature providisset vestre ma-

jestati, quum iam diu per Sanctitatem suara ac plures alios de bis motibus lantgravii

futuris satis esset certificatus.' S3erid)t tum ©andjes Dom 15. 3unt (nit^t Quli) 1534,

bei 23uä)oIfe, Urfunbenbanb 251. ©er 23erid)t gibt be§ näheren bie ©rünbe an, roeetjalb

ber $apft, ber Don Sranj I. über ben Stjaratter be£ Krieges in Säufcbung erbalten

tourbe (ogt. ©ugenbeim, $ranfreid)s Güinflufe 1, 57—58), leine §ilfSgelber geben tooüte.

Sie Slnfjänger be§ franjöfifdjen Königs im KarbinatSfoÜ'egium bintertrieben bie §ilfe=

leiflung. Sßgt. baS ©treiben grana' I. an ^ptjilipp unb Ulrid) Dom 8. £$uli 1534, bei

§et)b 2, 491 2lnm. **©. audj Saumgarten 3, 144, unb über ben Untuiüen, toeld)en

baS SSerfjalten be§ 5ßapfteö am fönigüdjen §>ofe unb bei ben getreueften 2lnt)ängern

ftomS erregte, Dgl. SRuntiaiurberid)te 1, 1, 266 2lnm. 1, 267 ff. 271 f. 3u bem 23er--

balten KlemenS' VII. in ber toürttembergifd^en Slngelegenbeit Dgl. aud) ^aftor, ©efd).

ber «Päpfte 4, 2, 538 f.

1 SBiebertjolt unb auf ba% einbringlid)fte mahnte bie DJÜrttembergifdje ^Regierung

ben König: ,er möd)te bod) jur (Srbaltung feiner ^Reputation, Krone, ©rblanbe unb

Königreiche unb jur ^anbtjabung ber ä)rifilid)en ^Religion feine grofeen 33erfpredjungen

balten unb §ülfe fd)icfen'. S)gl. §eDb 2, 443.
2

33gl. SBitte, %t)\üpP ber ©rofemütbige 175—176.
3

SBitte 180—181. ,9Ran bat bie ©reigniffe bei Saufen unb ßirtf)b,eim mit einer

©djladjt Derglid)en — ba£ toaren fie nidjt; aud) Sanbgraf !pfjxlipp fat) fie bafür me=

mala an.' ©. 181—182. **Über bie 9HeberIage bei Saufen Dgl. ©tätin, 2ßirtem=

bergifd)e ©efd)id)te 4, 369 f. unb ben Sluffafe Don ©ebneiber in ber 23eilage beS ©taatö=

anjeigerö für SBüittemberg 1886, 287 f. Sßeitere Siteraturangaben bei 5Raegete (2tu§

bem Seben eines fd)tocibifdjen fabreuben ©polaren), in ber 9Röm. Quartalfcbrift 25

(1911), ©efdjid)te, 96 2Inm. 2. S3gl. aud) ben 23rief Don 2Imbrofiu<S klarer an §einrid)

Don Ulm Dom 23. 9ttai 1534, bei ©d)iefe, Srieftoecfifet 1, 498 f.
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SBürttemberga. Sd)on um W\iit Sunt befanb fidj baa gartje Sanb in ben

£)önben ber ©ieger. 3)ie Meinung bea bitter» ^oljann öon gndjaffein, einea

langjährigen Siener* öerjog Utriaja: ba§ SBolf roerbe Ulrich, wenn er in

SBürttemberg eingieße, ,mit ©emalt wibetfiel^en, ober bie 33efien mürben meinen

unb ba§ fjalbe 2anb öbe werben' *, erwiea fidj al§ unbegrünbet. Sa» fiarte

£>eer fetjte alle in gurcfct. Überall liefe man bem alten £)erjog fjulbigen.

,33ibe, bibe, bomp, ber ^erjog Ufridj fommt', fangen bie $inber auf ben

©äffen, ,er liegt nic&t meit im gelb, er bringt einen Sedei mit ©elb.' Sßtjüipp

brang bi§ Saugenborf an bie öfierreidjlfdje ©renje üor, unb fdjon entfenbeten

bie Ijababurgifdjen Vorlaube unb Sirof, einea Güinfaflea gewärtig, 51bgeorbnete

an it)n, um ^rieben unb ©djortung ju erbitten 2
.

Sutljer unb SJlelandjtljon Ratten früher, einen unglüdtidjen 9tu§gang bc=

fürdjtenb, ben Sanbgrafen öon feinem Unternehmen abgemahnt, r)atten tt)n

gebeten: ,bie 2el)re be§ Süangeliuml' nidjt ,über ben Raufen ju ftofeen', it}rer

Seljre feinen ,Sd)anbfled' anjuljängen unb ben gemeinen Sanbfrieben niebt

,ju brechen unb 3U betrüben' 3
. 3e£t bauten beibe nidjt mefjr an <5djanb=

fted unb Sanbfrtebenabrud), fonbern fjulbigten bem Gsrfolg. 51m 14. 3>uli

1534 fdjrieb Sutljer: ,3n biefer Sacbe ift ©ott.' 4 ^efancbjljon, ber bor

bem $rieg«juge am ftärtfien gegen ^fjilipp geeifert 5
,

forberte ben f)uma=

niflen (Sobanua §effu§ jur Slbfaffung einea Sriumpljgefangea auf 6
. (Sobanua

fejjte fidj an§ SBert. Gür bietete einen ,©füdmunfd) an ben berühmten gelben

^ßtjiiipp über ben SBürttemberger Sieg', unb Perljerrlidjte ben überaus leisten

$rieg als eine ber größten Säten aller geiten.

1 »rief an bie ^ergoge Don SBatjern Dom 24. Cftober 1533, bei SDluffat 311—313.
2

D. ©tälin 4, 371. 3 33gl. oben ©. 325.

4 2In SJceniuS, bei be 2ßette 4, 551. **gnber$ 10, 63. Sie ganje ©teile lautet:

, Gauderaus, Landgravium salvis rebus et pace parta rediisse. Deus est manifeste

in causa
,

qui contra omnium spem nostrum metum in pacem convertit. Qui

coepit, perficiet, Amen.' SÜaltfjer, gür £utf)er unber 9tom 411 ff., rjält fldj über bie

Sluöbrüde , einen unglücflidjen SluSgang befürdjtenb' unb ,bulbigten bem (Erfolg' in

SanffenS 2ejt auf. Sutber, meint er, böte nidjt üter ben ©teg ^}f)tlipp§ als folgen,

fonbern über ben jpäter jufianbe gefommenen ^-rieben gejubelt. Unb feine Dorfyerige

,©orge' babe fielt) niebt auf etaaigen SCftifjerfoIg be§ mürttembergifeben ttnternebmenö,

fonbern auf bie möglidje (Entjünbung eines atigemeinen ßriegäbranbeä in 2)eutfd}Ianb

burdj basjelbe bejogen.

5
SJriefe Dom 27. Januar, Dom 5. Februar 1534 unb ein unbatierter an 6ame=

rarius, im Corp. Reform. 2, 700 703 706 708 728. 2lnber$ bagegen am 14. 2)tai,

im Corp. Reform. 2, 729. Sßgl. meine ©tfjrift ,31 11 meine ßritifer' 155 (neue

2lufl. ebb.).

6 91m 20. ©eptember fdjrieb Güoban an (EamerariuS: ,Ego in scribendo poemate

de Hessi victoria sum oecupatus, jubente ac cogente Philippo, uon Hesso, sed illo

nostro.' firaufe 2, 176.
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,2Befdje Siegesbotschaft, roefcbes SBeifaüraufd^en fliegt burd) Seutfdjtanb

!

(Ss gilt bem eblen gelben, in beffen Sanbe jetjt bie «Siegesgöttin freubig ifjre

Sdjroingen entfaltet. 2Bie fönntc man bidj, Ijofjer §elb, tnürbtg befingen,

felbft toenn einem bie Stimme ber altberüfjmten Sänger berlieljen roäre!

•DJan fann nid&t anberä berfafjren, al§ trjenn man ben £>erfule§ befingen nriH,

bei meinem man mit ber ©erlange in ber 2öiege beginnen, mit bem Sd)eiter=

Raufen auf bem Cta enbigen muß.' @r bergfid) ben 3 U 9 oe§ Sanbgrafen

mit bem 3 u 9 e SNeranber» über ben ©ranifu* foroie mit bem 211penübergang

be§ £)annibal. ,@inem f)annibal gleich überfd)ritteft bu bie unermeßlichen

Serge unb Reifen, ben SBalb be§ ©tljo 1
. Sa floß ber Diedar blutiger al§

einft ber Simoi§ unb ber Sfamanber. Unb biefer große Sieg foftete bir

feinen 2flann.' 9tber größer nod) als P)ilipp§ Sapferfeit fei feine ©rojunut:

in feinem fjodjfjerjigen (Sinn fei er einem Scipio, einem Gäfar gleich. Sein

Serbienft fei roürbig ber Unfferblia^feit -.

Sobalb ber ®aifer öon ben Vorgängen -ftaebriebt erhielt, fd)idte er einen

©efanbten mit reiben ©elbmitteln ab, um ein £)eer in§ gelb ju fteflen unb

bie 2anbfrieben§brecrjer ju ftrafen. 5tüein gerbinanb, über bie Streitfrage

feiner geinbe unb beren roeitbeqröeigte Serbinbungen, in§befonbere mit ben

Sranjofen unb ben Surfen, unterrichtet, mottle ben 33efi£ Ungarns unb feiner

(Srbfänber nid)t auf§ Spiel fe|en. @r glaubte bem ©erüd)t: ^>t)ilipp roerbe

nad) ber Eroberung SöürttembergS al§> beroaffneter 2öiber[ad)er gegen feine

$önig§roat)I auftreten unb entmeber ben 3)aupf)in bon 5™nfreicb, ober fiel)

1 ben Obemoalb!
2 Traufe 2, 178—182. ©obanS »erbienft für fein ©ebtebt, ba§ er bem Sanb=

grafen perfönlidj in ßaffel übergeben burfie, befianb in einem reiben ©efdtjenf unb in

bem 33erfpretf)en einer balbigen 2tnfieHung in Reffen. $m 2>af)re 1536 rourbe Soban

an bie Uniöerfität Harburg berufen, Uraufe 2, 183—190. **S5iS tief nad) S3öf)men

hinein, fdjrieb ber päpfilidje D^untiuö Jöergerio, feiere man ben Sieg be3 Sanbgrafen alö

be$ SBeföüfcer« ber Sutfjeraner. 3luntiaiur6erict)te 1, 1, 260. 2ßencf, ßanbgraf ?f)üü>p

ber ©rofemütige, in ber Ofeftfdjrift 3um ©ebädjtniö 5ßf)ilipp£ be3 ©roBmüiigen (Gaffel

1904), rüf)mt 6. 11 ipf)iltpp$ ,meiftertjaft öorbereitete Srf)ebung jugunflen be$ be=

freunbeten unb öerroanbten dürften' aU eine <Sad)e, bie für ,bie Ausbreitung be§

©öangeliumS' Don größter Sebeutung roar, aU ein 23erbienft, baS neben ber ab-

lefjnenben Gattung ,beö füfjrenben eöangelifcEien dürften', be§ ßurfürften Don ©adjfeu,

um fo fctjroerer tniege. ,©ö bejeidjnet ben §>öf)epunft öon 5}}fjÜipp§ ßeben!' ,35er tat*

fräftigen gü^rung unb flugen Sefdjränfung be3 ^elb^ugeS baue e§ *pt)ttipp ju üer=

banfen, baf$ er öon ba ab eine 9ieif)e öon Satiren in ben öielöerfdjlungenen 25erf)anb=

lungen ber europäifdjen Diplomatie eine SRolle gefpielt b« 1 - bie über bie tatfäd)Iid)e

SDlat^t feinei gürftentumö roeit binau^ging.' SDÖaltrjer (3?ür Cutter toiber 9tom 411 ff.)

entlüftet fidt) bagegen über ^anffen, ber öon einem ,eöQngeIifcr)en iJeib3iig' fprec^e, ba

fcodtj ßutber ba§ Unternet)men (oor ber Sat) mijjbtttigt babe!
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felbft, ober ben ^perjog Söiltjelm bon 33arjern al§ Nebenbuhler um bie $rone

be» 9teicr)e§ auf fieüen ; er beabfic&tige, ben SSiebertäufern bie £)anb ju bieten

unb ba% ganje 93olf gegen ben ßatfer in Empörung ju bringen 1
.

©0 entfcbjoß fid? ^tobinanb, bie 9(nerbietungen Sa$fen§ unb anberer

dürften 51t einem gütlichen Stuggleid), bei meinem aud) bie Streitfrage über

feine 9Inerfennung als römifc&er $önig erlebigt roerben foflte, an$uneljmen.

91m 29. üjuni !am ju ßaaben in 33öt)men ein Vertrag guftanbe. 3n bem=

felben mürbe ber Nürnberger 9Migion§friebe bom Satjre 1532 erneuert unb

bie 9{bfd)affung ber am ßammergeridjt anhängigen ^rojeffe gegen bie im

griebenSinftrumente benannten Stänbe jugefagt. SDem ^rieben gemäß mürben

biefe ©täube bei iljrem ©tauben unb itjrer 2et)re belaffen, aber roeitere 9ceue=

rungen maren nidjt geftattet; bie Saframentierer (3roinglianer) unb bie

Sötebertäufer foflten nidjt gebulbet merben. S)er ßurfürft bon Sadjfen unb

feine 3u ÖetI)an^ten ernannten gerbinanb al§ römifcben £onig an. gerbtnanb

rooflte feine ©eredjtigfeit über Württemberg, mit bem er bom $aifer belet)nt

roorben, ,jtdj nidjt entreißen laffen'; aber er mifligte ein, bajj Ulrid) ba§ Sanb

al§ ein 9Ifterlet}en bon Öfierreid), jebodj mit Sit} unb Stimme im 9teid)e,

befi|en [öde. 2>er Sanbgraf unb Ulridj mußten fidfc) berpfüdjten : ben ®aifer

in Sßerfon, ben römifdjen ßönig burd) 9Ibgeorbnete fußfällig um Serjeüjung

megen ir)re§ 2anbfrieben§brudje§ ju bitten, ferner füllten fte bie nic&t jum

Sanbe Württemberg gehörigen Crtfdmften unb fcnftigen 33efi|ungen, meldje

bei ber Eroberung be§ §etjogtum§ miteingenommen morben, an iljre fyürften

unb Sperren jurücfgeben. ,91ud) einen jeben in= unb außerhalb be§ §ürften=

tfyuml, sufammt ben gefürfteten 9(ebten, bie im Sanb gefeffen unb it)re fonber=

tiefen Regalien Ijaben unb jum gütftentljum nid)t gehören, mitfammt it)ren

beuten unb Untertanen bei itjrem ©tauben unb Religion bleiben, iljnen aud)

it)re Dienten unb 3'm]e folgen unb baran ungerjinbert laffen, nad) Saut unb

Snljalt ber faiferlidjen Neid)§abfd)iebe.' 2

^jerjog Ulrich bermeigerte lange 3 eü °i e 9Inertennung biefe§ Vertrages.

@r befeuerte fict) bei bem franjöfifc&en ßönig über ben Sanbgrafen unb

hoffte auf £)üfe bon ^rantreid), bon 3 flP°^ a / bon ben 23eneäianern, bon

einem neuen 33unbfdmb,. (Sin ernfter Streit bror)te greiften ifjm unb ^ßtjilipb

au§jubrea^en. ,2Benn ber ^erjog ben Vertrag nietjt ratifiziere', bebeutete ilnn

^ßljitipp gegen @nbe be§ ^at)re§, ,fo fönne er ib,m nic^t meljr rjelfen; feine

otmebjn fdwn unwilligen Canbjaffen mürben fidj ju einem jmeiten Kriege

nidtjt berftetjen.' lUrid) mürbe feinen einzigen dürften auf feiner Seite tjaben:

1 33gl. Comision secreta dada por el rey de Romanos, bei SöCinger, S)ofu=

tnente 10.

2 **3um SSertrag Don fiaaben ögl. audj 3tten£, Qol). gfriebridj ber ©rofemütige

2, 46 ff.
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gratfreien, fud^e nur feinen eigenen Vorteil; Qapotya forge ebenfafl» bloß

für fid& ; bie Venejianer, fo fjöre er, feien ein betrügerifc&es, falfd)e§ Volt,

meSljalb er auä) mit benfelben in feine fmnblung fief) ijabe einladen motten.

9Iuf feine Vauern fönne fid) ber ^erjog nid^t berlaffen ; auf einen Vunbfdmr)

ju trauen, märe iljm nidjt anftänbig; e§ märe ju beforgen, ba$ bie Säuern

ifm unb anbere mit ifjm totfdjtügen 1
. Dcotgebrungen berfianb fid) U(rid)

am 15. Februar 1535 jur ©eneljmigung be§ ^aabener Vertrages.

,^)en ©edel mit ©elV, bon bem bie $inber auf ben ©äffen fangen,

brachte ber iperjog nic&t mit in» Sanb
,

fonbern große ©Bulben , bie er

mäöjenb feiner fünfzehnjährigen Verbannung gemalt fyatte. Sie Vejaljlung

biefer ©Bulben, bie Ütüderftattung bon mer)r al§ 200 000 ©utben $rieg§=

foften an ben Sanbgrafen 5pt)ilibp 2
, ber Neubau mehrerer geftungen, bie

SInmerbung bon Srupben unb bie berfdjmenberifdje ^poffjaltung be§ ^erjogs

mürben fernere Vürben für ba§ Volt. ,©ar unermeßlidj roaren feit 1535

bie ©dm^ungen be§ armen Volfe§ unb mürben tjertiglicb, unb graufamlid)

eingetrieben; Sammer unb (Stenb mürbe ba§ tägliche Vrob.' 3

Über ben bunfet abgefaßten 9teligion§artifet be§ ^aabener Vertrags err)ob

fid) fofort ein ©treit ätuifdjen ßönig fterbinanb unb ^erjog Ulrid). Sem
Vertrage gemäß/ erflärte erfterer, muffe ber §erjog einen jeben innerhalb

unb außerhalb be§ gürftentum§ bei feiner Religion bleiben Iaffen; er laffe

aber, in SBiberfbrud) bamit, bie lutfyerifc&e ©ette gemaltiglid} einreißen unb

Jjabe Sßräbifanten, ,ben berfüf)rerifd)en 2et)ren unb ©eften anhängig', auf=

1 Sei Bommel 2, 334. @s mar ein re^teö Söort, ba§ bie (jeffifdjen ©efanbten

,in ©tiefein unb 6poren bradjten*. Bommel 1, 380. ^n einem öriefe $b,ilipp£ an

ttlrid) Reifet e§: ,tfnb roünfdjen ©uer Siebbe ©lud, öerfianb unb ©nabe öor ©ott,

ba% fie ba§ otjne it)r 3utf)im, §ilf unb 2lnfd)läge ertounnene Sanb behalten unb ruf)ig=

lid) regieren möge.' IRommel 2, 333.

2 ©leidj nad) ber Eroberung be£ SanbeS gerieten bie beiben greunbe toegen ©r=

ftattung ber ßriegitoften tjart aneinanber. Utridj roarf am 31. 2fuli 1534 bem Sanb=

grafen öor:
, Reffen trage bie ©djulb fetner früheren Serjagung; benn e£ fjabe ibm

bamals 400 Leiter nidjt ju rechter 3eit gef ct>idft ; ber Sanbgraf fjabe ifjm of)ne 9cot

fein 23erfpredien ber SGQiebereinfe^ung lange nidjt erfüllt, unb bann ben 3^9 nur unter=

nommen, um für fictj Sfrieben ju erlangen, ba er einen Überfall im eigenen Sanb be=

fürdjtet, mesmegen er gu ifjm gefagt: ein geiatnfen ßalb fei gut roagen' ufro. $t)ilipp

enoiberte barauf am 5. Sluguft: Ulridj fei früher Don feinen eigenen Untertanen öer=

jagt morben; nidjt aus Sura^t öor einem Überfall, fonbern aus 3freunbid)aft iiaht er

Ultidj unterftü^t; toenn bie§ nidjt bie aSab.r^eit fei, ,fo gebe ©ott, baß id; biefe ftadjt

ieb,Iing§ fterbe unb jum Seufel fab,re' uf». §eöb 3, 7—8.
3 S)a§ laiferlidje Interim in Söfirttemberg 5ß 2

. 3)gl. 93oigt, 33rieftöed)fel 152.
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geffellt, .burdj meiere ba§ djriftlidje 5ßoIJ öon ber ^eiligen Religion abgemenbet'

werbe 1
. Ulrid) bagegen unb Saufen unb Reffen hielten baran fe[t: ber

betreffenbe drittel bejielje fidj nid)t auf bie ,3Inget)örtgen unb Untertanen' beS

§ersog§, fonbern lebiglid) auf bie auatüärtigen dürften unb ^erren, reelle

in SBürttemberg SBefitjungen r)ötten, unb auf bie im Sanbe gefeffenen ge=

fürfteten Sltöte. feabe bodj, fagte Ulrid), ber ^urfürft öon ©ad)fen burd)

feinen ^arfdjatt ^ofjann öon ©oljig i()m ju ernennen gegeben, ,bafj mir beä

©Iauben§ fjalber unfer Gonfcienj unbefctjmert unb freiftefjen, aud) ba§ Ijeilige

(Soangetium örebigen ju laffen unb djriftlidje göttliche Orbnung mit unferen

Untertanen ffitjunetymen (Semalt Ijaben unb be§ Vertrages falber unber=

bunben fein foulen'
2

.

1 fyerbinanbs Schreiben üom 18. Sluguft 1534 an ben ©rjbifdjof 2ltbrec£)t öon

ÜJktns unb §er3og ©eorg öon ©adjfen, bei ©attler 3, 122—123 Seil. 17. 2)er

faiferlidje ©efanbte 3of)ann öon SBeeje, SituIar=©r3bifd)of öon Sunb, melbete am
1. Oftober unb am 12. üftoöember 1534 bem ßaifer: ,Ulricus dux jara contravenit

pactus concordie [öon ßaaben] ac Lutheranismum et, ut aliqui dieunt, Zuinglii

opinionem publice praedicari facit . .
.' ,Dux articulum religionem concernentem

non observat, sicuti in traetatu Cadensi conventum est.' S3ci ßanj, ©orrefponbenj

2, 129 143.

2 ©abreiben UlridjS öom 8. -ftoöember 1534 an ben Srgbifdjof öon SÜJtainj unb

§erjog ©eorg öon ©adjfen, an ben ßurffirften öon ©adjfen unb an ben Sanbgrafen

Wipp, bei Sattler 3, 123—125 Seil. 18—20. ^fjittPP ertoiberte bem $erjog am
19. Sftoöember 1534: ®er Vertrag fönne bejüglicb ber Religion nietjt fo erflärt toerben,

tote gerbinanb itjn erfläre; ,benn fo berfelbe Slrtifet folgen Slerfianb unb SSefdjtoerung

uf fidt) baben fottt, bat eS bem ©burfürfien ju ©aebfen als einem eüangelifdjen Sfürften

3U banbeln, nod) ju bereinigen nidjt gebübrt unb toäre befdjtoerlid) getoefen, ben alfo

anäunebmen'. Ulrid) aber bürfe niemanb, ber fiel) beffen toeigere unb fidj

totberfetje, 3U bem. neuen ©lauben bringen: baS tnäre toiber ben Vertrag

gebanbelt. gattler 3, 126 23eil. 21. Sin ben ßurfürften öon ©adjfen fa)rieb !pt)tlipt>

an bemfelben Sage: ,ltnb folte fid) ber §erjog beS begeben, baS ©oangelium unb

Sutber'S Cebre in feinen ßanben nit üerfunben unb prebigen ju Iaffen, baS toere je

fdjimpftidj, toir oerfd)toeigen, baS eS uncfjriftlidt) unb öon uns allen gebadjt tourbe

toerben ; unb toan ber Vertrag ben SSerftanb baben unb foldjeS üermogen folt, fo tjättert

toir uns eines S3etrugS unb feins SrribbenS ju öermutten, tonnen uns alfo aufe ber*

felben ©djrift, toarumb unb toafer ©eftalt folidjS gefdjee, nit tool richten, bebten ber=

balben, ©to. Siebben tootte uns beb gegentoortigen ir öebenfen, toaS barauS ju nemen,

aud) toaS baruf ju tbun fei, anjeigen. San foliebe ©djrift toirbet numebr § er3°9

Ulrid) gar §inberfietlung mad)en, baS er ben Vertragt" fdjtoerlidj ratificiren, ban er

toerbet in feinem SOßege Dom ©oangelio abfielen, baS er foldjs ben ©einen nit folt

öerfunben Iaffen.' 2Biffe, 9teIigionSartifeI 55. ©d)on am 12. üftooember 1534 tjatte

ber ßurfurft Don ©ad)fen an ^ferbinanb gefdjrieben : ,§ätte id) ober meine JRätbe auf

©t. Hnnaberg ober ju ©aban öermerfen foßen, bafe berfelbig Slrtifel babin fjätt tootten

gebeutet toerben, fo toürbe id) baS in feinem 2öeg betoitligt nod) jugelaffen baben.'

©o mügen audj bie Sßorte beSfelben SIrtifelS foldjen Sßerftanb, baS fidt) berfelbig aud)
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^ebenfalls ober mar e§ bem Vertrage jumiber, t>afc Ulrich ben burcfc

btnfeiben im gangen 9reid) Don neuem au§brücfüd) berbotenen 3rcingliani§mu§

unter Seitung be§ ^räbifanten WmbrojiuS klarer in Dber=2öürttemberg ,al§

neuen ©laubensftanb' ausbreiten lieft
1

. 31m 12. Sejember 1534 fdjrieb

gerbinanb an ©a$fen unb Reffen: ©einer 3D?a|eftöt fei 9cacbrid)t gemorben,

ba| ber Sperjog ^3räbi!anten aufgeteilt fyabt, meldte ,tm smingüfcben auf=

rübjerifcben ©ecten anhängig, mit benen aud) foldje, bie im gürftentljum ge=

auf be§ r>on SBirttenberg llnterifjanen ftrerfen folt, am biefen Urfadjen nidjt leiben;

benn bemnacb, toäre ofjne üftotf) getoeft, folcbe Söorte fjinjuäufe^en, nemlüf) : „bie im

Sanb gefeffen unb fonberlidje ^Regalien fjaben unb jutn grürfienttjum nitfjt gehören".'

Senn fjätte man bem §er3og U(ricf) gebieten tooEen: einen jeben ber ©einen Dom
Stbel, Sürger ober Säuern bei feinem ©tauben ju laffen, ,toäre efjr Diel metjr feiner

Csbte b,alben aU mebjer^ ©tanbs baju audj oerftricft getoeft unb fjätte in bem 3faE

gemelteö 3ufa| nit beburft'. @inen bei ben Serfjanblungen 3U ßaaben in 23orf(f)Iag

gebrauten Slrtifel, toonadj Ulridj ber SReligionsfaäjen fjalber einen jeben in bem 2ßefen,

»ie er if)n gefunben, foEe bleiben laffen, tjätten feine IRäte angefochten unb rttctjt an

irjn, ben ßurfürften, bringen tooEen. ,©0 ift berfelbe 2trtifel überftridjen unb babei

fignirt, bafe er b,erau§gelaffen foEt toerben.' ,Unb ob er gteidj toäre ftefjenb blieben,

fo tjätt er bennocb, nidjt üermoctjt, bafj ber üon SBirtenberg barum nidjt mocbt ©otteS

2Bort nadj meiner unb meiner üftitoertoanbten ßonfeffion nacfj rechtem dt)riftlidt)en

Serfianb prebigen laffen, fonbern aEein, bafc er niemanbö bringen follt' (©attler 3,

127-130 Seil. 22). ®ie Unterbrücfung be3 faü)olifdjen ßuttuS, bie Vertreibung

ber ^riefier, 3Jtönctje unb Tonnen, bie ©djliefjung ber l)örjeren unb nieberen fatt)o=

Uferen ©c^ulen, bie 2ßegnaf)me ber ßircbjngüter, ber milben Stiftungen ufffi., bie

Seftrafung berjenigen, toeldje nidtjt in bie neugläubige ^ßrebigt gingen: ba§ aEe§

tooEten bie broteftantifetjen ©tänbe nietjt alö ,ein ©ringen' jum neuen ©lauben an*

gefetjen toiffen.

1 2lm 26. Stuli 1540 bat Utrtcr) bie 3üri<$er um §tlfe, ,ali bie ja audj

feiner Religion feien'. $faff, ©efdjicfjte oon Sßürttemberg 2 a
, 699. **3u

Slarerö Söirifamfeit in SCßürttemberg feit ©ommer 1534 ogl. ©cbjiefj, Srieftoecbfel 1,

509 ff. unb bie (Sinteitung 1, xxx—xlviii. Über bie fog. toürttembergifcrje ßonforbie

Steiften Gcrfjarb ©d&nepf unb 2tmbrofiu§ Starer 1534 bgl. £>. 0. ©djubert, Sefenntm3=

bilbung unb 9Migion3poIitif 101—106. ^erjog Ulrich b,abe ,mit ber Serföfjnungg*

politif infofern toirflidjen (Srnff gemadjt, ,al§ er stoei 3Jiänner fo oerfeb^iebener ©eifte§=

art toie ben ftreng lutberifd) gerichteten ©cb,nebf unb ben ju S^Stt neigenben ßon»

ftanjer SBIaurer gleicbjeitig berief unb jum 3ufammentoirfen nötigte'. S3gl. auü) ebb.

115 f. 211$ 5ßb,ilip*> öon Reffen feine ^räbifanten ©rfjarb ©cb^nepf unb ßonrab Dettinger

3ur ©inriebtung be§ neuen ßirdjenwefenS nacb SGBörttemberg fanbte, gab er ©ctjnepf bie

SGßeifung, ,be3 ©acramentö balben' nietjt ju ftarr auf bie fäcbfifcb^e ßonfeffion 3U bringen

unb fieb, .unnötiger ©iSbutation j U entfjalten', ta% nidjt bie anberä gefinnten bor ben

Äopf geftofeen unb bie ©acb^e fo aufgefaßt toerbe, baß man beabfidjtige, ,neue ^apifteret»

ufjuri(f|ten'. Sgl. !pt)tlippä Sriefe an ©ebnepf tom 12. ©eptember 1534 unb an

OMandjtfjon (roorjl Dom felben ®atum), öeröffentlicbjt Oon ©unblacb (91acbträge jum

SriefroecJifet be§ Sanbgrafen ^fJtjilipp mit Sutbjer unb 3Jielancr)trjon) in ber gefifdjrift

3um ©ebäctjtnig «p^itipp§ be§ ©rofcmütigen 66—67.
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feffen, aber ifjre fonberlic&en Regalien Ratten unb jum 8?ürftentl)um nidjt ge=

hörten, befdjroert mürben' K

,91u§ S)anl gegen (Sott megen fetner glücfüdjen Stüdfe^r muffe er fein

SBoIf, fagte Ulrich, ,in ben neuen ©Iauben§ftanb berfetjen, für ben er gleia>

fam ein ©otte§urtbeil fyahe burd) ba» $rieg§glücf bei Saufen.' 2 3m Sanbe

ftreute er au§: fein 33ornef)men gefdjetje ,mit 2Biffen unb SBiflen' $önig

§erbinanb§; fo bafj biefer ftdj genötigt fat), gegen foldje ,ungegrünbete, er=

bietete Dieben unb 5Injeigen' aufzutreten unb bie Untertanen feiner §err=

fdjaft £o()enberg ju ermahnen: ,bei bem alten magren d^rifilt^en ©tauben

beftänbiglid) ju beharren' 3
, ©eroaltfam unterbrütfte Ulrict) ben fattjolifc&en

©tauben. @r fjob bie Softer auf, bertrieb STcönc&e unb Tonnen unb rief

^ßräbifanten in§ Sanb 4
. Über bie 33efjanb(ung ber filöjicr fdjrieb ber babe=

1 Söiüe, 9ieIigion§ariifeI 56. $n tiefem ©djreiben ift feine 9tebe baoon, baß

Utric^ nidjt befugt fei, bie ßefjre ber SlugSburgifdjen ßonfeffion feinen Unter*

tanen prebigen ju Iaffen. 2}gl. bie 21nttoort be§ ßurfürften com 2. Januar 1535,

bei SDÖitte 56-57. 91adj ben t>on Soffert 178 (bgl. ©. 118 2lnm. 2) angeführten

©teilen beftritt bie öfterreictjifdje Regierung 3U Snnibrucf auf ©runb be§ ßaabener

Vertrages bem ^er^og btefe 23efugui<5 nid)t.

2 §etib 3, 84. SBeber bie Canbitfjaft nodj irgenbetne ©emeinbe lourbe um itjre

SßiitenSmeinung bei ber ©laubenSänberung befragt.

3 ©abreiben Sferbinanbö Dom 10. Sejember 1535 an be§ IRetdtjeS ©rbfämmerer

©raf Sfoacbim ju Softern, bei t>. SBeedj, Älofter £>errenalb 324-325.
4 Über SBlarer melbete ber batierifdje 2tgent §an3 SBerner, atlerbing§ ein heftiger

©egner UlridjS, am 21. Januar 1535 bem ßanjter ©cf: ,§at fürftticbe ©naben ben

33larer, ber bann ber sroinglifctjen ©eft unb $artf)ei ift 3U Tübingen; prebigt aüe

Sage, läuft unb gebt bod) niemanbS fftedcjt^fctJQffener in feine Vrebigt, benn ber Vöbel,

populus communis etc., bie ba$ ©oangelium gern annehmen meum tuum etc. 3tem

ber 231arer bat ben ©eroatt, fcfjreibt im Sanb bafjer unb bortrjin, ttjut ba einen $robfi,

©borfjerrn, Vicar, Pfarrer, Sßrtefter ab unb Dertoeift fie beS SanbeS aus Sefefjl §er3og

Ulrid)'S; nimmt frembe 3nnnglifd)e unb Iutf)ertfct)e S3uben aus fremben Sanben batjer

gelaufen an, t>a niemanb itjre ©änfe fennt: bie muffen alte Söeib unb ßinb beben,

unb ob fcfjon ein Vfaff im Sanb bleibe, ber muß ein SÖeib nefjmen.' 93ei 2BiHe,

Stnaleften 293—294. 2lm 14. Februar 1535 berichtete Söerner, ba& e$ ,jefct fdjon im

jtoinglifa^en unb Iutberifd)en $öbei gärjrt toie ein 2eig in einer SSätfermuIbe unb

baber im ©djtoang get)t, toie fidj fdjon ber 5ßöbel im Sanb jetjt boren unb oernetjmen

Iaffen, feine £>errfd)aft nod) Dbrigfeit, Renten, 3i"fe, ©ülten ufm. ju geben, fonbern

alles frei unb gemein fein unb »erben in furjer Seit'- Sei SDßitte 267. ,2life @f)rbar=

feit gemeiner Sanbfcbaft, geiftlid) unb roelilicb', b^be .^urebt, ©rfd)recfen unb 2Jtifefatten

ob meineö gnäbigen £>errn §erjog Ulridtj'ö gürnebmen unb §>anblung; benn er bat

gleid) unb eben ben alten ßopf tote uorma(§, mit grimmigem blutburftigen unb f)i^igcn

©emütfj, toie ein brummenber Sötoe, unb altem beißenben §unb ift böä S3anb an3u=

legen.' SCßitle 293. Über ba$ ©ebaren beö § erJ09^ box feiner Vertreibung rjatten bie

ju fialro oerfammelten SBotfcfjtrfter unb ©efanbten ber 3tnölf ©täbte unb Stmter

SDQürttembergö am 9Jtontag nad) ßeonfjarbi 1520 an bie Stbgenoffenfcfjaft gefdjrieben:



2lrt ber ©tnfüfjrung beö $Proteftantismu§ itt 2Bürttcmberg feit 1534. 337

rifdje 9Xgent £an§ Sffierner am 14. Snnuac 1536 an ben tfanjTer (£<f: ,(5§

ifi öffentlich ju 5IuQ§6urg, Ulm unb ollen anberen luttjerifdjen ©tänben unb

$ermanbten bei oder Ötjtbarfeit Sfteben unb ©efdjrei: menn bie 5D?önc^e unb

Tonnen im Sanbe SBürllembcrg eitel Seufel unb nicfjt DJienfcbcn mären, foDte

bennocr) ^erjog Ulricr; nid)t aljo unajtifilid), unmenfcfelict) unb tmannijd) gegen

ifjn f)anbe(n unb mit i^nen umgeben.' l

,$ie djriftlidje göttliche Drbnung', Don ber U(rtdt) fprod), Begann mit

^ircrjenraub. SDie Ginjiefjung ber ßiräjcngüter, jagte er, fei ,^Imte= unb

©emiffenSpflic&t'. $n feinem protcftantijcfyen Sanbe mürbe mit biefen ©ütern

fo gemiffenlo§ gekauft mie in SBürttcmbirg. (gelbft SBui^cr llagte: ber

^erjog t)abe e§ in feiner £>abfuctjt nur auf Beraubung ber £ircrjen ah

Ulrid) Ijabe leiber ,t)on Stnfang feiner ^Regierung mit Jßerfcbtoenbung feinet ©uieS unb

mit eigenwilliger, überftüffiger unb fdjäblicber §auebaltung in bem £anbe eine S3e*

fcbtoerung nad) ber anbern eingeführt, ben Untertbanen unerträglid) Sdjafegelb auf*

gelegt unb burd) gehäufte Sdiulben ba$ Sanb jum I)öd]ften Derfetjt. Sie Sanbfcbaft

tjabe sroar in einem 311 Tübingen mit ifjm aufgerid)teien unb Dom Änifer betätigten

Vertrag 31t ©rlebigung feiner Sdjulben acbtmalbunberftaufenb ©ulben auf fidtj ge=

nommen; er bnbe ober |ernactj nic^tä tefto minber in oOen feinen §änbeln nad) feinem

©efaüen fortgefahren, ba§ Sanb mit 3i"3 unb Scbulben für unb für beloben unb

berrnoßen §ou$ gebalten, bafj er inner fünf^etjn Sabren über alle be3 SanbeS orbent*

lidje ^Renten eilfmalbunberttaufenb ©ulben ocitban bätte. 2113 er beilegen ber £anb=

fdjaft grofje§ SDtifsfaHen oermerfet, babe er etlicbe fromme unb ebrlidje ^erfonen au§

feinen Dtätrjen, 21mtleuten unb ber Sonbfdjaft, bie bei tb,m at§ Sßiberuiäuige in 93et=

badtjt geratben, gefänglicb eingebogen unb unetbörter SBeife peinigen laffen, aU: ber

eine fei über glübenbe Noblen an SUmen unb STifeen gebraten unb an blofjem Seib

mit angejünbetem SSranntetoein begeffen motben; ein anberer t)abt fid) au£ 2lngft ber

ÜJtarter felber umgebradjt; ein onberer fei nad) oieräigmatigem Slufjieben [auf ber

Dotter] unter fotder $ein obne 23eidjt unb Sacvament nerfdjieben. ©tlidje mären

burd) ocbtunbbreifeigmoligeö SXufstefjen bojn gebracht morben , baß fie Sßerrätfjerei,

SDtorb, SBranb unb anbere untoabtbaftige 93eibrcä)en auf fid) felbft Ratten ausfogen

muffen, unb roietDofjt fie folcbe nadfolgenbs bffentlid) roiberrufen , mären fie boeb

fc^mätjltcr) über tt>re toiffentlidje offenbare Unfdjulb bind; 93iertl)eilen, 2?ranb unb anbere

Sobesftrafen rjtngeridtjtet toorben. ©inigen babe er, allein um 2BiIbpret§ miöen, bie

Singen au§fted)en loffen. Surdj biefeS aüe§ babe er bie fromme Sanbfdjaft bergcftalt

erfäjretft, baf? fie fid) ifjter SSRängel unb ©ebredjen niebt mebr t)abe bürfen merfen

laffen ; unb fie babin gebracht, bafj fie aQeö, ma§ er begebret, obne alte SBiberreb bäiten

muffen öotlbringen unb gefdieben laffen. S?n nun bie Sanbfcbaft beriditet morben, al3

ob §erjog tllricfj bureb 23eiftanb unb 3 lIt bun ber ©ibgenoffenfdjaft fid) mieberum in

bie ßanbeSregierung einjubringen fud)te: fc bitte fie auf ba$ allerböcbfte, um ©otte§,

ber ©ered)tigfeit unb aEer ©bi-'barfeit millen, fictj feiner gänjlid) ju entfd)Iogen. ©enn

ebe fie feiner grimmigen Regierung toeiter ermarten mollten, et)e moütcn fie fid) aüer

geitlid)en D^abrung mißiglid) nerjeiben unb in freier Slrmutb erfterben'. 23ei ßöbler,

§iftortfd)e ajlünjbeluftigung 9, 221—222.
1 SBiOe, Stnaleften 298.

3anffen»<Paftor, ©ef^it^te bt§ beutf^en SCoIfe«. m. 19. u.SO.auft. 22
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gefeljen
1

. 5J?t)contu§ fürchtete für ibn bte ©träfe be» SBaltaffar, ber tuegen W\fc

braucb§ be§ geraubten Sempelfc&ajjea gemattfam ums* Seben tarn 2
, ^nsbefonbere

mürbe ber Sßräbtfant (Sdjarb ©djnepf, welker im Unterianbe für bte 9Iu§=

breitung be» 2uti)ertum§ tätig tt>ar, Don feinen ®(auben§genoffen befc&ulbigt

:

ben §erjog ju einer rücfficbtelofen 33erfd)(euberung ber geifilia^en ©üter ber=

füfjrt ju §aben. 3Iuf einem jRe!igion3gefpräcf)e in 2Borm§ berfangten fie,

bafe er barüber Otedjenfc&aft ablegen folle
3

. ©dmepf liefe fi# 33ebentseit

geben, aber entjog fid&, jur
,
großen ©$macb unb ©tfjanbe afler (Söange=

Iiftf>en\ ber SBerantwortung burdj bie glucbt 4
.

2Iu§ ben ®ird)en liefe Ulrify bie $oftbarfeiten megnebmen unb felbft

2B äffen gern alt antnenben, um in ben 8efi£ ber $ircbenfcbä|e ju gelangen. ©o

in 3t(pir§bad), in §errenalb, in ©t. ©eorgen bei Sßiüingen. 3n ^errenalb

erfa^ienen im Oftober 1535 30 Warm ju 9tofe, 70 bi§ 80 ju ftufe, prüftet

mit £>arnafd), Surfen, §elparten unb anberen ©eroebren, als moüt man in

einen ßrieg gießen', unb liefeen if»re 33üd)fen in unb bor bem Älojler fnaflen.

©ie nahmen ade foftbaren SRefegeroönber, ade golbenen unb filbernen 9Jcon=

ftranjen, £eldje, Iheuje unb fonftige $unfi= unb #ir<$enftfcä{je roeg. 9tUe

biefe ©ott gemeinten ©egenfiänbe, Reifet e» in einem 33eri$t, ,baben fie in

mälterig unb anbere ©öde, wie bie ©dmbmadjer bie Seiften einjagen, ge=

morfen, bureb, einanber geplumpt, aufge(aben unb über 9tüa* binmeggefüljrt'.

5111er ©otte»bienft mürbe eingeteilt, aüeS ßloftergut eingebogen, ber $onbent

mit ©emalt jum 2l6jug genötigt. S)en 5lbt liefe Ulridj unter bem 33or=

1 de Bussierre, Developpement 1, 209. ** S. auef) ©djneiber, 2Bürtteutbergifcf)e

©efd)idjte 145.

2 S3ei "petib 3, 218 2tnm. 35 nescio, si alieubi talium bonorum abusus

non sit, verumtamen hie magis horrenda soleo pereipere . . .' 2tm 1. (September

1539 an ©djnepf. 200 000 ©olbgulben, behauptete OftüconiuS , pffen, tüte er Don

glaubtnütbiget ©eite erfahren, aus ben ßtrdjengütern in ben ©cfjatj Utriä)§, unb atle§

luerbe fd)mäf)Iicf) »ergeubet. ^erjog (Sfjrifiopfj berechnete bie ©umme, toeldje feinem

SSater au§ ben ßirdjengfitern jur Verfügung geftanben, auf 100 000, ber 23if<fjof öon

SJlobena. Sodann ÜKorone, auf \äi)xlxä) über 200 000 (Bulben, ö. ©tälin 4, 398 ff.

Laemmer, Mon. Vat. 326. Jögt. 23offert 142-143.
3

,. . . explicet, quanam scripturarum auetoritate ducem suum instruxerit

ad diripiendas opes ecclesiasticas, quanam ratione animum ejus induxisset, quod

irrueret in sacerdotum possessiones tarn ferociter.'

4 Sei §etob 3, 224 Stnm. 55. 2113 ©djnepf felbft einen Seil ber SBeute faben

tnoHte unb in Stuttgart einen ßtoftergarten in S3efi£ nafjm, tourbe ein anoutjmeS

©djreiben an feine %üx geheftet, tnorin es unter anberem fites : ,©er ©orten ift bem

ßlofter um ©otteSnutlen geben. . . . SJtarter unb Seiben unb Sßunben unb ßreuj unb

©acrament unb atte S3tagen roünfcfit man ©uefi . . . es geit bem ©öangeltum einen

großen ©tofe.' §ehb 3, 78—79 2tnm. S3ergleid)e, toie »offert 137—138 ©djnepf in

©dju^ nimmt.
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geben: er Ijabe grojje Summen au§ bem 33efi|tum be§ $Iofter§ Beifeite ge=

fcbafft, im 9ftärs 1536 in§ ©efängniS werfen, wo er ftarb. 3n ©t. ©eorgen

würben bie ©ewölbe erbrod&en, afle ^ofibarfeiten geraubt unb bie Wönfye ,0.6=

gefertigt', 2ftan gewährte benfelben nid&t einmal ,\r)x (Seliger ober ©efiber',

weldje» fie in ba§ $lofter gebraut galten: bei ßätte unb ©d)nee tarnen bie

5lu§geplünberten in feierlicher ^rojeffion nad) Üfottmeil K 51m übetfien erging

e§ ben 9?onnenflöftern. Sic $fartffinnen in ^fuflingen 511m 33eifpiel würben

burd) ,€>rbination' be§ §erjog§ elf Sajjre lang ,jur 9Innaf)me be§ Gsbange=

HumS bearbeitet' unb gebrängt, ben £erjog ol§ iijr red)tmäf5ige§ Oberhaupt

,in 2eib§= unb ©eelenrecbt ju bereden'. ,2äglid) mußten fie ©cbimpf unb

ipoijn, ©cbmad) unb ©pott, goten u"° ^offen, Verachtung unb ©elftester

bom lut^erifa^en DEonom unb anbern Sutfjeranem anhören, ausfielen, ge=

bulben unb ertragen.' 2)te Älojierfirdje würbe serftört. 2öäf)renb ber elf

Satjre würben bie ©djwefiern ber ^eiligen SHejfe, ber ^eiligen ©aframente unb

aller geiftlidjen 33ü$er beraubt; elf ©djmeftern fiarben ofme bie Sröfiungen

ber Religion. 5Iber trofj aller Äümmerniffe unb Entbehrungen liefe fidj nid)t

eine einjige ©djmefler jum Abfall bon ifjrem ©tauben bewegen 2
. 2tudj faft

fämtltdje übrigen -ftonnenflöfier be§ Sanbeä blieben tt)ren ©elübben treu.

W\t ,ber ^rebigt be§ @bangelium§' war ,bet ben fjalsftarrigen berblenbeten

2öetbern', befcbmerten jtd) bie ,33efefjret\ nicbt§ ju erreichen
3

.

,(£§ fei nid)t ju bergen', flagten bie Slbgefanbten ber fübbeutfdjen pro=

tefiantifdjen ©tobte im 53ki 1535 bem Sanbgrafen ^bjlipp bon Reffen, ,baf$

Ulricf) fic& etma§ untjolbfelig unb frebelid) in feiner Regierung fdjicfe, fidj

wenig ftattlidjer getiefter 9tätbe befleiße, in ber Religion berwetelidj genug

umgebe unb bem Nürnberger ^rieben jum Sfjeil juwiber Ijanbele, fo bajj aus

aflem Vertreibung ober anberer 9fa<$tljeil 511 beforgen fei.'
4 ©ie ©efanbten

ber ©tobt Gelingen, mit ber Ulricf) im ©treite lag, berichteten ein So^rje^nt

1 [Besold] Documenta, Albae Dom. docum. 228—233. §etjb 3, 113—115.

S3ierorbt 305—306. ®ie ©djitfiale be§ filofterö £>errenalb au3füb,rlidj befdjrieben in

ben ©djriftftücfen bei d. SDßeecf» 297—358. Saß 23efolb ein fiontertit, üemrinbert bod)

nidjt im geringfien ben Sßert ber Don ifjm mitgeteilten ©ofumente. 33gl. bie Quetfen=

beriete bei SftotfjenbauSler, ©tanbbaftigfeit ber alttDÜrttembergifdtjen JHofterfrauen im

fteformattonsäeitalter, Stuttgart 1&84.

* ©aubentiuS 360—362.
3 -KäbereS über bie gewalttätige 25et)anblung ber Sfrauenflöfter bei [Besold] Do-

cumenta, Virg. sacrar. Monim. 69—313. Jßcj!. $et)b 3, 118 ff- **Sdjneiber, 2öürltem=

bergodje ©efdjicb.te 145, nennt ba§ 93orgef)en bei Slufbebung ber ßlöfter ,im einsernen

manchmal bart, im ganjen rücf f ictjtöDoII
1

(!), moju aU Segrünbung fjinjugefügt

teirb: ,namentltcf) bie ftanb^aften Tonnen burften, toenn aud) obne ©otteöbienft, bi§

3um 2obe im ßlofter bleiben'.

1 fieim, Ulm 319.

22*



340 *yof9en oer ^Proteftanttftetung 2ßürttemberg§ feit 1534.

fpäter: ,9tiemanb ifi bem dürften treu, günftig unb §o!b, alle 9ttenfdjen

freien ü6er ibn, unb gebenft un§, bic 3 eü f
etne* 23erjagen§ unb 33erberben§

fei üorlmnben. ©ott rootle, baf3 e§ balb gefcbelje.'
x

9Jac& ber 2Irt ber meiften fyütften mar Ulricb nur auf bie Sagb unb

anbere Vergnügungen bebaut 2
. ,5111' bie reiben unb bielen ßirdjengüter',

bie er ,geroaltiglicb, ju Rauben genommen, nützten ju gar nidjt§; benn fie

mürben berroüftet, unb oü' bat, große ©elb berfdjroenbet, berfcblemmt unb

betrafst' 3
. 23on Saljr ju Saljr fieigerle ficb bie Sctyutbfumme be§ ^erjog» bi§

auf etroa 25 bi§ 30 Millionen 9flarf nacb gegenmärtigem ©elbroerte 4
.

DJiit ber 9Iuf(öfung aller 23anbe alter ftrcblicber Orbnung unb 3^*
ftanb in Württemberg, roie anberroättö, bie roacbfenbe SBerroilberung be§ üßolfe§

in engem 3 u1amrnen §an 9-

Wit ©eroalt Ijatte ber £er$og proteffantifdje 2el)re unb protefiantifdjen

$ultu§ als SanbeSreligion eingefeijt unb bie Saroibertjanbelnben mit Strafe

belegt 5
. 2lber bie bon allen (Seiten fierbeifitömenben ober herbeigerufenen

neuen ^ßräbifanten fanben beim ÜBolfe größtenteils eine üble 5lufnaijme.

©ein 3SoI! fei ganj roiberfpenfiig, fragte Sorg Giftet, ein Scbroeijer, ber in

Entringen amtierte,
:

,man tt)ue tijm Spott unb Sdmnbe an, unb fo ergebe

e§ ben anberen ^röbifanten faft allen' 6
. 33tele ^rebiger be§ 2öorte§ unb

beren 28etber, fcbrieb 93?aconiu§ im Saläre 1539, trügen burcb, i^ren fcblecbten

1
fceJjb 3, 313.

2 ,Princeps vehementer ab omni lectione abhorret', fc^rieB 21. SSfarcr an

SBuflinger am 23. SDtärj 1545, , nihil aliud quam venatur aliaque id genus, digna

principe scilicet, agit.' 58ei §e^b 3, 182. ** Schiefe, SSrieftoedjfel 2, 353. — Sbenfo

fc^arf äußerte ficb, toie roir nocb, |ören toerben, Galoin über ben 'perjog.

3 3)a3 faiferlitfje Interim in Sßürttemberg 23 2
.

4 Sie Scbulbmaffe beim Sobe bc§ ^er^ogS im Sfnr)re 1550 belief fidj auf

1600 000 ©ulben, bie eine jäbrlidje 3tn3jaf)lung öon 80000 ©ulben erforberten.

ßugler 1, 291. 2für bie junebmenbe Verarmung 3ößürttemberg§ feit lllricb bringen

mir im 8. Sanbe (13. u. 14. Stuft.), 224—227 näbere 23elege bei.

5 So mürbe im grübjabr 1536 in Stuttgart auf bem üftarfte unter anberem

öerfünbet: Sfeber |oöe bie proteftantifcbe 5?rebigt an alten Sonn= unb gfeiertagen

menigftenS einmal befugen bei Strafe Don 10 Shilling für ben erften Übertretungsfall,

bas anbere Wlal um einen ©ulben unb fo fort, ober für jeben ©ulben mit üier Sagen

unb iftäcbten Surmftrafe bei SBaffer unb 23rot. ©leidje Strafe erlitt jeber, ber an

anbern Crten bie SCReffe befudjte. *pet)b 3, 176. ©leicfytüot)! mar nod) in ben Sabren

1537 unb 1538 ber Stabtmagiftrat in Stuttgart unb in Üalto größtenteils fatfjolifdj.

Sdjnurrer, Erläuterungen 176. 3n ber S3ogtei Tübingen gingen Don 19 Pfarrern 7 3U

ben -ifteugläubigen über, barunter menig brauchbare. Jpe^b 3, 89 2tnm. **3ur Surdj«

fßbjung be§ ^roteftantismuö in Stuttgart t>gl. ©. 23offert, 3ur ©efdjidjte Stuttgarts

in ber erften §ätfte beö 16. Sa^rtjunbertS, in ben 2Bürttembergifdjen 3fab,rbücb,ern für

Statiftif unb ßanbeSfunbe 1914, 138—181 183—242.
e §e^b 3, 89.
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2e6en§manbel ©djulb an einer folgen 2(u§artung be§ 53oife§, bafe ben ©otte§=

fäfterungen, ber Srunffuc&t unb Unju^t gar fein 9)?aj3 mefjr gefegt fei
1

.

Sreifjig Saljre fpäter fdjilberte ein bollraic&tiger 3 e"Öe
f

ber berühmte %fyo-

loge Safob 51nbreä, ^ropft 311 Tübingen unb ^anjler ber Uniberfität, bie

allgemeinen 3uftänbe be§ Sanbe§. S3efferung aus ber eöangelifdtjen ^rebigt,

jagte er, toerbe ,feine gefpürt, fonbern ein müfi epicurifd), bieljifdb, Seben mit

^reffen, ©aufen, (Seijen, ©toteren, Säfterungen be§ *ftamen§ ©otte»'. SDer

grofje #aufe fpredje: ,2öir fjaben gelernt, bafj mir allein burct) ben ©tauben

an Sefu» (5fjriftu§ feiig merben, ber mit feinem Sob alle unfere ©ünben

6ejal)lt Ijat; mir fönnen e§ nidfot mit unferem Mafien, 91fmofen, ©ebet ober

anberen SBerfen besagen, barum fo laßt un§ mit biefen SSerfen aufrieben,

mir fönnen moljt burd) (51jriftu§ feiig merben.' ,Unb bamit alle 2Belt fefjen

möge, bafj fie nidjt päpfiifd) feien, nod) fidj auf gute 2Berle berlaffen mollen,

fo tljun fie audj fein§. anftatt be§ gaf^uS freffen unb faufen fie Sag unb

^aajt, anftatt ber 5llmofen fdjinben fie bie armen Seute, anftatt be§ 23eten§

fluten, löftern unb fc&änben fie ben tarnen ©otte» fo jämmerlich, bergleidjen

Säfterungen (Sfjriftu§ bon ben Surfen überhoben ifi.' 2>a§ afle§ muffe

,ebangelifd) fjeifeen'. ,Unb e§ bereben fidj biefe armen Seute nodj baju, fie

tjaben einen guten ©tauben ju ©Ott in ifjrem ^erjen, fie fjaben einen gnä=

bigen ©ott, unb feien beffer benn bie abgöttifdjen unb apofteijjlic&en ^äpfiter.'

,3>a§ Safter be§ $reffen§ mie aud) ba§ leibige ©aufen' fei ,bon Sag ju Sag

gemadjfen'. , Unfere lieben Voreltern' jur 3e^ be§ ljerrfdjenben ^3apfttum§

,ljaben, mie id) bon bitten biel unb oft gehört, trunfene Seute unb 2öein=

fäufer ju feinen Remtern gebraust; man fmt fie in allen ©efeUfhaften ge=

fdjeut unb geflogen'. ,$ltfo finb unfere lieben Altern gefinnt gemefen, benen

ba§ SicbJ be§ Sbangeliums', meinte 5Inbreä, ,fo IjeU nid)t geleuchtet Ijat, al§

un§.' Setjt merbe ,Srunfenljeit für feine ©djanbe meber bei tjoljen nod)

nieberen ©tanbe§ Seuten meljr gehalten, unb bie e§ mit gutem djempet unb

ernftlidjer ©träfe abfdjaffen foOten, ttjun unb treiben e§ am Ijeftigften'. ferner,

fäljrt $lnbreä fort, ,ift baZ erfdjretflidje Safter ber ©otteSläfterung gemein bei

1
,. . . inde populus agit tarn petulanter ac impie, ut nee blasphemiis, nee

licentiae bibendi, libidinandi et ferocieDdi modus positus sit.' 33ei §et)b 3, 89 2tnm.

3tn SSafyre 1539 ftcQten bte geiftlicben unb bie meltlidjen Seamten in Tübingen famt

ben Unioerfitätsprofefforen am Slfc^ermataio^ eine Sreftlicf)feit auf bem 9tatt)aufe an,

,um CJleifd? gu fpeifen. *u teinfen, ^u fpiingen unb ju tanjen, unb e3 tourbe ber ©e=

meiube oei boten, bie Gräften ju beobachten'. Sin ber UntDerfüät ,toar baö toäftefte

^ßoculiren ganj aufeerorbentlid) im ©ebroange'. 9Uom §evbfie 1540 bis jur ^a\tm 1541

trauten fid) in Söürttemberg über 4U0 *Perfonen 31t 2obe. ©attter 3, Seil. 148.

©ebnurrer, giläuterungen 178 93otj, 2Bürttemb. ^abrbücber 1852, 179. §<naroi£ 31.

Über bie 3ufiänbe an ber Sübinger Unioerfitat ogl. unfere Srofa^üre ,2lu§ bem beutfdjen

Unioerfitätöleben beö fec^jet)nten 3ab
/
rh

/
unbem' (friantfurt a. 3Jt. 1886) 25—31.
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fjoijen unb nieberen «Sianbe» Seuten, bei Söeib unb 93hnn, Sung unb 9Ht,

aud) bei ben fteinen ßtnbern, bie nocb nic&t tuoljl reben fönnen, roe!dje§ bei

unferen Voreltern ni$t geroefen i[t. 2)enn foldje Sltidje, bie jejjt gor gemein,

finb bei iljnen nidjt erhört morben, unb mann fidj einer in biefem Safier

überfeinen, obmoljl nidjt fo graufam, roie jejjt gemeiniglich gefdjteljr, fo Ijaben

fie ißn in'S ©efängniji eingejogen unb fceinlicb beftagt.' 9Inbreä Ijegte bon

ber 3ufunft bie trü6ften (Srroartungen. ,(5§ ift', fagte er, ,mit un§ allen

leiber baijin gefommen, bajj mir ju unferem 93erberben alle finb ^robljeten

gemorben. 2)enn mo jroei ober brei bei einanber fielen unb einonber ftagen,

roa§ für ein 2£efen auf Gürbreid), fonberltdj unter unb bei un§ SDeutfdjen fei,

fo fangen gleich alle brei an unb fagen: (£8 !ann nidjt länger befielen, e§

mujj brechen; benn alle SDinge finb auf ba§ t)öd)fte gefommen: unter ben

Seuten ift menig ©otte§furcbt, menig ober gar feine Sreu unb ©tauben ; alle

Ungerechtigkeit tjat überljanb genommen, mir muffen geftraft merben, ha mirb

anber§ nichts barauS.' 1

1 (Erinnerung nadj bem Sauf ber Planeten geftctCt (Tübingen 1568) 22 49 140

146 181 191 202. Sretjefm qJrebtgten öom Surfen (Tübingen 1569) 106 ff. »gl. 3)51=

linger, Deformation 2, 375—378.



vi. Scutfdj'SMtläofett, gfranaojett unb dürfen ttriber $ai)er

unb *Retd) 1534-1537.

Wil bem ^rieben bon $aaben roaren toeber ber ®önig bon granfreicfc),

nocb ber ©ultan, nocü, bic ^er^oge bon Sägern aufrieben.

Srotj ber auSbrüdflicben 33eflimmung be§ Vertrages bon 33ar=Ie=^)uc,

bafj fein Seil oljne SBiffen unb SBiüen be§ anbern ,mit bem getnbe' fidj bet=

fiänbigen foüe, tjatte Sßbjlibb bon Reffen bem $aabener Stieben sugeftimmt,

roiber SBiüen be§ franjöfifdjen $önig§, ber bie $ortfe|ung be§ Kriege» gegen

bie öfterreidnfdjen ßrblanbe $erbinanb§ berlangte unb bereits ben $orfaren=

Häuptling (Sbairebbin gegen ben $aifer, unb ben Söoirooben 3 öP°ty a 8e9en

fterbinanb ju ben SBaffen gerufen t)atte. 3m 2Iuguft 1534 fejjte ^fyilibb

bem Könige bie ©rünbe au§einanber, roe§^a!b er nid)t imfianbe geroefen,

^erbinanb ,in feinen (Srblanben ju befriegen'. (Sr fönne, fdjreibt er unter

anberem, ,nid)t genugfam anzeigen, mit loa» gleifj unb @rnft' f$on ber unter=

nommene Setbjug ifjm ,roiberrati)en roorben bon allen 6b,ur= unb Surften be§

^eiligen 9teid}e§'. ,Gj5 roaren folaje ©eroerbe unb 3Infd)Iäge borljanben, bafj

mir in unferm Sanbe nid)t rutjig bleiben motten, roenn mir un§ in fernere

ipanblung unb meiter bon unferen Sanben unb Seuten begeben Ratten. 3Bir

tjätten ben ßaifer, ba§ burgunbifd&e f)au§, bie italienifc&e Siga unb anbere

biete Potentaten unb «Stänbe miber un§ gehabt unb mären baburd) gebrungen

roorben, un§ in einen langwierigen $rieg einjulaffen unb nod) ein £)eer jur

53efd)irmung unfcreS 93aterlanbe§ ju galten, roa» un§ objie treffliche §üfe

nidtjt möglich mar.' ,2Bir Ratten gehofft: «Saufen unb 23abern foflten fidj

ju un§ gefe|t Ijaben, aber fie fjaben foI$e§ au§ fürgeroenbeten Urfadjen cA--

gefc&Iagen unb un§ barum, bafj mir biefe Eroberung borgenommen unb roeiter

ju greifen gebähten, al§ rooflte biefe§ iljnen mit ju ^aa^t^eil fommen, t)ort

angefochten.' 1

^ranj I. mar ,gan5 übel ju fbredjen' auf ben Sanbgrafen unb feine

Slnljänger, unb am franjöfifd&en ipofe f)örte man biete ©djeltroorte : ,bie

beutfdjen Surften fjätten ben $önig um fein ©elb betrogen, mit frembem

S3ei Bommel 3, 61-66.
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©elb ein 2anb gewonnen'. 80 erjagte ein franjöfifdjer ©efanbter am £ofe

3apou)a§ in ©egenroart bieler ungarifdjen ©roßen unb be§ batjerif^en Unter=

{jänbler* SBeinmeifter. tiefer berichtete barü6er bot! ©Freden an feine £er=

joge, fügte aber tröftenb rjinju: 3 aP°lO a ^ a ^ e bie ^erjoge gegen ben ©efanbten

in ®d)ut$ genommen: Rattern trage feine 8d)utb, bajj fidj ber §effe mit

fterbinanb bertragen; bie £)erjoge a ^i]n nähmen in allen fingen ben regten

2Beg, unb er feije auf fie größere» Vertrauen afö auf irgenb einen $önig

ober dürften ber ßfjrifienfyeit.' ,34 antroortete batauf, melbet Söeinmeijler,

,idj berfeije midj, ber ßönig bort ^ranfreid), nadjbem feine ©efanbten biet bei

(Suer ©naben anfommen, fei mit Suer ©naben moljt jufrteben.' 1

2Bie S^anj I., fo fjabe aud) ber Sultan, fdirieb Qa\)ol\)aZ Wgent, 3fibor

bon QtQliaäjo, an ^''"PP ö0" £>#n unb bie baberifdjen ^ergoge, ,große§

9WiBfaflen baran', baß nid)t, wie ju t)offen geftanben nadj ber (Eroberung

2Bürttemberg§, ber ganje 53unb in 33eroegung gekommen fei, um in Öfter*

retct) einzubrechen 2
.

Sie ^er^oge roaren unjufrieben über bie ,Untätigfeit' Qapotytä. 2)a

2Bürttemberg, mahnten fie benfetben am 30. 5J?ai 1534, glüdlid) erobert

morben, fo fei nunmehr für tfjn ber geeignetfte 3*itpunft, ben $rieg miber

gerbinaub ju beginnen 3
. 5fls bann ju ifjrem ferneren Kummer ber triebe

bon $aaben abgefdjfoffen roorben unb ©adjfen unb Reffen ben £önig ger=

binanb anerfannt Ratten, fonnten fie ifjren SBiberfianb gegen benfelben nictoj

metjr fortfetjen. ^@ie erflarten fid), ben mieberfyolten Sitten be§ £aifer3 nad)=

gebenb, ju ,ef)rlid)en grieben§oerf)anb(ungen' mit gerbinanb geneigt.

Sie ,bat)erifd)e Qjt)rlid)feit' foüte fjerbortreten.

2öäf)renb ber ju 2inj eröffneten 93erfjanbfungen, meldte bat)erifdjerfeit§

bon @cf unb bem bertrauteften potitijdjen Ratgeber be§ iperjogo Subroig, £)an§

Söeifjenfetber, geführt mürben, fdjrieb festerer am 28. 5Iuguft 1534 an feinen

§errn: (Sr unb (5d Ratten bon bem bei ben $rieben§berb,anb(ungen anmefen=

ben faiferlidjen ©efanbten, bem (Srjbifdjof bon Sunb, fo biet berftanben, ba[j

ber £aifer fid) bor einem Kriege mit granfreid) beforge, gerbinanb um jeben

Sjkei* Ungarn behalten rooöe; $aifer unb $önig feien barum bemüht, mit

ben ^erjogen fid) ju berftänbigen, bamit biefe roeber mit $ranfrei$ nod) mit

Ungarn ein 53ünbni§ abfcüjöffen. 2)atjer fei e§ fein unb (Sd* 9tat, baß bem

franjöfijdjen Könige aüe§ berietet mürbe, ma» in 2inj fid) begebe, ,bamit

mödjte man bem ßönig aüe ©ufpiciou au§reben unb bon neuem etroa§ ©ute§

fürnet)men'. 'Äudb an 3 a Po'9a muffe gefdjrieben werben, aber alle» ,in großem

©efjeim'; benn bie §erjoge Ijcitten ju bebenfen, ,mie mir atUjier mit unferer

1 Sei ÜJiuffat 465-470. 2 a3utfjoI& 4, 272—273.
3 33ei gjluffat 363.
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£anblung fte^en würben, wenn man beß ein Söiffen Ijabe' l
. 5Iud) ^fjilipp

bon Reffen münzte, tro| be§ $aabener Vertrags, in einem SBrief an @d

bom 29. 9Iuguft, baß man Qfrantreidj unb Ungarn bei gutem Söttlen erhalten

möge; er werbe 3 aPo^9a§ 23otfdjaft bertjören unb an SBotjern weifen 2
.

91m 11. «September 1534 mürbe swifdjen Öfterreid) unb 53ahern ju

2inj ein Vertrag aogefdjloffen, wonad) in§tunftig jwifctjen beiben f^rtebe unb

greunbfdjaft f)errfd)en unb eine in 5fu§ficrjt genommene 23ermät)(ung be§

baberifdjen ^rinjen 9I16red)t mit einer £oa)ter $erbinanb§ jur 33efräftigung

biefer greunbfdmft bienen fottte. gerbinanb mürbe bon ben |)erjogen al§

römifcfyer $önig anerkannt.

5tber tro| aller Serträge bauerten ,bie baberifa>t)ef[ifd)en ©onfpirationen

jur 2Iufroüf)tung be§ 9?eidje§ gegen $aifer unb $önig fort'.

9£od) in berufenen TOonate, in meinem ber triebe bon öinj juftanbe

gekommen, fäjrieb (£<f an ben Sanbgrafen ^ßfjitipp: ,<5ofern @w. ©naben eine

Neigung Ratten, unangefeljen aller Verträge, bennod) ein gute§ ?luffefjen ju

Ijaben unb auswärtige £mffe unb Seifianb nid)t ju berlaffen, fo adjte id)

bafür, meine gnäbigen £)errn ju bewegen, fid) in gutem ©efjeim unb Ijo^em

Vertrauen befjtjalb mit (Sm. ©naben burd) geheime bertraute 9tätr)e ju be=

fpredjen unb 5U befdjtiejjen, wa§ hierin fürjunc^mcn unb ju bebenden fei.'
3

SMe |)erjoge felbfl berfidjerten am 25. ©eptem&er bem franjöfifctjen Könige:

fte würben ftdt) 9Jcüf)e geben, mit bem Sanbgrafen unb anbern Surften einen

ber $rone Sranfreid) vorteilhaften SBunb abjufc^üe^en 4
. SDrei Monate fpöter,

am 2öett)nad)t§tage, eröffneten fte bemfel&en aufä neue bie 9lu*ftd)t : Reffen

unb SBürttemberg Würben, wenn fie bon ben Surfen ober fonftroofjer ©elb

erhalten tonnten, einen 3ug nad) Öfterreid? unternehmen. <Sie forberten ben

$önig auf: biefen Einfall in bie öfierreic&ifdjen Sanbe ju unterftü^en 5
. SDurd)

Sorg ftxant, einen baberifäjen ÄriegStnann, ber für §ranfreid) jum Kriege

gegen ben $aifer beutfdje Gruppen anwarb, erhielten bie ^erjoge bie 9?aa>

rtdt)t : gratis I. wolle be§ neuen 33unbe§, ben 53abern mit anbern beutfd)en

Surften abfd)tief;en würbe, TOglieb unb <Sd)irmer fein, 10 000 ßnedjte an

feinen ©renken bereithalten, aud) (Selb borftreden; ber $önig bitte: man

möge biefen Antrag, ber ben £)erjogen 100 000 fronen einbringen fotte, nid)t

ablehnen. 2Benn bie Beirat be§ ^rinjen fllbredjt rüdgängig gemalt werben

fönne, fo wolle ber $önig bemfelben feine iüngfte Softer jur ©ematjlin geben.

Nürnberg fofle man bom 53unbe ausließen, bann wolle er biefe <Stabt fo

beängftigen, bafj fie erft 400 000 ©ulöen jatjlen unb bod) bem SBunbe M--

»ei TOuffat 393-394. 2 »ei SKuffat 395.

»rief Dom 22. bi§ 25. ©etotember 1534, bei SQfcuffat 413—414.

»ei ©tumpi 167. 5 »ei Stumpf 167.
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treten muffe. Srail 5 I- tt>o\lt ficb überhaupt nicbt etjer fnnft legen, bis ^erjog

ÜBil^elm römifd^er ßönig gemorben fei. (5r Ijabe bie redjte §nnb aufgehoben

unb gefagt : ,Wvc finb mein Seben lang beftänbigere unb glaubhaftere dürften

nidtjt borgefommen al§ bie beiben 23rüber in Sägern ; bcmnacb mtfl icb mein

§erj unb meinen £opf gänjlicb auf fie feigen.'
1

5Iutf) 3 aP°^ a [ e^te &nb uno Äopf auf bie batierifdjen SBrüber. (Sacbfen

unb Reffen, melbeten bie ^erjoge bem 2£oimoben, Rattert fid) leiber mit gerbU

nanb bertragen unb 53at)ern im Stieb, geloffen
2

. 5Iudj fie r)ätten je|t mit

^erbinanb einen Vertrag vereinbart, aber unter ,munberbar efjrenboOen S3e=

bingungen', fo bafj fie nicbt gebjnbert feien, mit ifjm, gapolba, unb anbern

Ferren unb greunben i^re 23erbinbungen ju erhalten unb ficb auf beren ipüfe

ju fluten. S3ei bem Sanbgrafen bon Reffen mürben fie bafjin arbeiten, bafs

ätrnfcben itjnen unb anbern ein 23erfiänbni§ eingegangen roerbe, ba§ aueb bem

SBoimoben jugute fommen foHe 3
. ^fjilipp erklärte ficb im Cftober 1534

nicbt abgeneigt, mit Qapotya in ein 33ünbni§ einzutreten, unb Iiefj biefem

feine Sßermunberung barüber ausbrücfen, bafj er mit gerbinanb fid} in einen

SBaffenftiüftanb eingelaffen ^aht*. 3m Januar 1535 fpracben bie ^erjoge

iljre Sereitfcbaft au§, bem SBoimoben £rieg§bo!f gegen gerbinanb suäufüfjren
5

.

40 000 9Jcann türfifa^er |)ilf§truppen, gab 3apoIr;a barauf im Se&tuar ä^r

9lntmort, ftänben itrni ju ©ebot. 2Benn bie £)erjoge mit it)ren Sßerbünbeten

gefonnen feien, gegen gerbinanb IoSjugeljen, fo roolle er feinerfeit§ ,mit ©emalt

auf Deflerreicb, SJJö^ren unb <Sd)(efien jietjen'. SBerbe ^erbinanb Cfen be=

lagern, fo motte er ,afle türfifebe Sftacbt auf Söaffer unb 2anb ju ^ßeftij laffen

unb bureb biefe gerbinanbS SSolf Sag unb 9?ad)t mübe macben', perfönlid)

aber mit feinem f)eere ,in bie Sänber gerbinanb* fallen unb bertjeeren, ma§

iljm begegne' 6
.

1 »et ©tumpf 167—169.
2 »gl. baö ©treiben ber ^erjoge an SOßeinmeifter, bei SXluffat 435.

3 Dorn 25. September 1534, bei SJtuffat 414—415.
4

©crjreibert beö ßafpar »unserer, eines Slgenten 3<xpol))a§, ber mit !pf)ilipp in

#er§felb unterbanbelte, Dom 16. Cftober 1534, bei SJtuffat 420. W*PP *™9 bem

Slbgeorbnelen eine geheime S3otjcr)aft an §erjog Subroig bon »arjern auf. 6. 418—419.
5 ©abreiben ber ^erjoge an ©eorg Söeinmeifter Dom 25. Sfanuar 1535 unb beffen

»rief Dom 20. Februar, bei SUluffat 434—439. (Scf toar in fteter Surcbt, bafe ßbnig

^ferbinanb Dladtjridtjt erhalten mödjte Don ben gebeimen ,2t nf ablägen unb 5)3rac=

tuen' unb fictj baiüber beim ßaifer unb ben Sleicbsfiänben beHagen toürbe. Sögt. @cf$

»riefe Dom 7. ©eptember 1534 unb Dom Januar 1535, bei 9Jhiffat 403 433. »ei

einem ©aftmabfe rourben fpäter bie bauerifeben Umtriebe burd) einen ^ropft au§ Dfen

bem ©rjbifcbof Don ßunb Derraten. »rief Don ßafpar ßoebmair Dom 27. üftoDember

1535, bei 9fluffat 483.

ß »rief ©eorg Sßeinmeifterä Dom 20. Februar 1535, bei SJtuffat 437—439.
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5H§ bann im folgenben 5Wonat ber 5ßapft burdj einen Cegaten ben 2£oU

rooben ermahnen unb bitten ließ: ,er fotte ftdö mit gfcrbinanb bertragen unb

triebe machen, bamit man, roenn aüent^a(6en triebe märe, eine§ ßoncilii unb

©Iauben§ falben Ijanbeln mö$te' 1
,

fdjrieb gapolba an bie^erjoge: auf biefe

Sitte be§ $apfte§ fönne er e§ nid)t abplagen, ©efanbte nad) SBien 511 fc&icfen,

mot)in aud) ber Segat abreiße 2
. 916er einen mirflieben (Srnft, ^rieben ju

fdjliefeen, Ijatte ^apolba meber bamal§ nocb, im folgenben Saljre. ,Unan=

gefefjen, bafj feine ßommiffarien bei bem ^ßapft unb ßatfer be§ griebenS falben'

fjanbelten, fo moflte er bo$, mie er ben §erjogen ju iljrem Srofte eröffnete,

,in furjem miber ßönig ^erbinanb ettoa§ $einblicö>§ aucb. mit ber Sfyat für=

nehmen'. Sei ^ranj I. lief? 3 aP°tya Anfragen: ob er iljm jum Kriege mit

5000 $necöjen ober mit entfprec&enben ©ubfibien beljtlflidj fein mofle? bann

merbe er gar feinen Rieben annehmen. S)er batierifc&e 9Igent 2Beinmeifier,

ber bie§ alle» ben ^erjogen berichtete, fügte fjinju: ber Surfe rufte fia^ mit

aller 9flaa)t, um gegen Neapel unb (Sizilien unb audj gegen bie 9JcoIbau

öorjurücfen 3
.

SIIS e§ bem franjöfifcfjen Könige ntdt>t gelingen mottte, na$ ber @r=

oberung 2Bürttemberg§ feine beutfdjen S3unbe§genoffen ju einem (Sinfafl in

bie ßrblanbe $erbinanb§ ju bemegen, fdjicfte er in ben legten Monaten be§

3a^re§ 1534 feine Agenten in 2)eutfd)fanb umfjer, um gegen ben ^aifer

,Solf§auffiänbe ju erroecfen', unb inSbefonbere bie Sßroteftanten aufjumiegeln,

unter bem Sorgeben: $arl motte fie mit 2öaffengem att ju bem alten ©fauben

jurücffüljren unb fie ftrenge beftrafen. 2)a§ aber fönne fein $önig, liejj ficb

ein franjöfifdjer 9Ibgeorbneter im 9iobember in 5)lemmingen bernetjmen, nicfjt

bulben. S)arum fuc&e er eine Siga unb Äonföberation mit ben beutfdjen

©tobten unb motte benfelben gegen ben $aifer jegüc&e £ilfe gemat)ren 4
. 2)er

$önig ließ in 2)eutfcblanb Gruppen merben, inSbefonbere burcfj ben ©rafen

2Büf)eIm bon gürfienberg, ben er ju biefem Qmdt mit reiben ©elbmitteln

berfatj 5
. ©leid^eitig Ijielt er jum Kriege gegen ben $aifer um ©ubfibien

1 2Beinmeifter an bie ^erjoge am 1. Slbril 1535, bei Sfluffat 449.
3 Sei SRuffat 456.
3 Söeinmeifier am 19. Sfftärj 1536, bei SJluffat 493-494.
1

9Sgl. bie Sriefe bei Sans, Sorrefeonbenj 2, 144 152.

5 Sgl. ba$ ©^reiben be3 CSrjbifcbofä Don Sunb Dom 16. 2>ejember 1534, bei

Sartj, ©otrefponbens 2, 155—156. ,Majestas vestra', fcfjreibt ber (Jrjbifdjof bem

fiaifer, ,Germanorum militum consuetudinem optime novit, eo se divertere absque

ullo respectu et ratione, ubi primum pecunia datur.' Über bie fitttidje Sfürjrung be3

©rafen SDßiltjelm Don örürftenberg, ber ,ein rounberbarltdier ©atrjruä geroefen', berietet

bie 3tmmerifi^e S^roni! 3, 416 (** 3
3, 337 f.) fefjr anftöfeige ®inge. 9tu3 feinem
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bei ben Stürfen an unb reifte biefe auf, ju SQßoffcr unb ju Sanb einen neuen

©inbrucb in bie fatferlidjen Cänber ju unternehmen. Sem föaifer ju fcrjaben,

ftellte ,ber aflercfariftlicbfte £önig' im gebruar 1535 in ^onfiantinopel bor,

fei niemanb fo geeignet als er, ber 23efjerrfd)er bon 3?ranfrei(fc; benn fein

Sanb fei reid) an Vorräten oder ?lrt, an Gruppen unb ftefiungen. 9Iufser=

bem t)abt er mächtige SBunbeSgenoffen an ben Königen bon (Snglanb, ®cbott=

ianb, Sänemarf, an ben ©djroeiäem, bem .^erjog bon ©eibern unb mehreren

beutfc&en dürften, inSbefonbere an feinem greunbe Ulrich bon Württemberg,

ben er in fein ^erjogtum jurücfgefüfjrt t)a6e unb beffen 2anb ifjm bie beften

beutfdjen «Soibaten liefern mürbe; im ^erjogtum ©eibern laffe er bereits

Gruppen aufbeben 1
. Gür entroarf audj einen $rieg§pfan für ben ©ultan,

wie berfelbe ben ®aifer am beflen in§ ^erj treffen fönne 2
. 9Iuct) bie ©cbroeijer

Ratten bem franko iifdjen Könige Unterftütjung beriprocfyen
3

, unb Ulricfj bon

Württemberg blatte fein ganjeS 53oIf roebrfjaft gemacht 4
. ^f)itipp bon Reffen

fdb rieb an ftranj I, baß er trotj beS ^aabener Vertrages mit ifjm feine alten

23erbinbungen aufrechterhalten toofle unb jifjm einen Seil ber Gruppen aller

tüchtigflen ^auptleute, toelche ber ^aifer jemals gehabt fjabe, jupchent fönne' 5
.

gfelbjuge im ©ienfte gfronj* I. gegen ben £atfer, Reifet es bort 3, 418 425 (** 2
3,

339 347), f)abe er 10U OuO fronen ^eraiiögebrac^t, aber es fei tfjm gegangen ,roie

anbern beutfcfjen ^ran^oien', bie entroeber einen unglücflicrjen %ob gehabt hätten ober

beren ermorbenes ©ut gerftreut unb nitfjt an bie Gjrben gefommen fei. 23ei Dielen

35eutfd)en, fjeifet es 3, 427 (**-3, 349 f), fjabe fid; als roab,r ertöteten, roas ber fran=

3 ö fi f c±) e ßonnetabel Don 9Jlonitnorencr) gefagt Ijabe: er müßte, troip fonftiger Sugenben

ber SDeutfdjen, ,ben beflen 9Jlann in beutfdjen ßanben mit ©elb au befommen unb an

fiaj ju jieben'.

1 Instruction du Sieur de la Forest, allant en ambassade devers le grant-

Seigneur, «Parte am 11. ftebruar 1534 (b. b. 1535), bei Charriere 1, 260-262.
2 S5er «Sultan möge nicfjt nad) Ungarn atetjen, meil bann bie ®eutfdjen bem

Äatfer unjroeifeltjaft £>tlfe letfien mürben, fonbern nadj Neapel, ©ijilien, ©arbinien

unb Spanien, ,ce sera le toucher au vif et entreprinse aysee ä raectre ä cbef,

actendu mesmement que les Allemans ne se mouveront pour le p£ril de l'Italie,

comme l'on scait et veoit par l'experience.' SBei Charriere 1, 262, am Sdjlujj ber

Snftruftton; f. Dorbergetjenbe Slnmerfung.
3

JBjjI. ßan3, Gorreiponbenj 2, 150. s Sana 2, 143—144 147 150.
5

,. . . Nous ne devons celler ä V. M. que hier et d'autrefois il nous sont

venues nouvelles que nous pouvons vons ossärer d'avoir une partie des gens de

guerre de tous les meilleurs capitaines que eut jamais l'empereur, dont il s'est

aide ä l'encontre de votre ditte majeste, tellement que, gräce ä Dieu, on en doit

bien esp^rer.' Sei Capefigue, Hist. de la Reforme 1, 157. Sem fatferlidjen 3)ije=

fanaler Dtaoee erflärte baaegen Philipp: ©s fei untoabr, baß er bem ßönig Don $ranf=

reidtj fotle ,ßnedue augefübrt fjaben; aber ber SBtberfön fei roafjr: bafj er, fo Diel

möglidj, Dertjmbert, baß feiner burcfj fein Canb in besfelbigen Königs Sienft geaogen'!

San.3, ©taatspapiere 256.
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9Jcinbefien§ IG 000 2anb§fnecbte, melbete Marino ©iufiiniani, ber benejianiicbc

©efanbte am franjöftfc&en ipofe, roerbe Sfcanj I., roie man ^örc, bon 2Bürt=

temberg unb Reffen gegen ben $aifer erhalten. $er ©efanbte aufwerte fein

Qürfiaunen, bafj fieb ber ßönig, trojj aüer bem ®aifer gemachten 3ufia^erungen,

in fofefee Umttie6e mit beulten dürften eintaffe; bie Surften ifjrerfeits, Ulrich

unb ^ßbilipp, feien ,in ber %at fcblecbte 5Dienfd)en'; nur bureb Srantreicb

tonnten fie fieb in Stanb unb Deputation erhalten 1
.

W\e mit bem «Sultan unb ben beutfdjen dürften, fo ftanb ^ranj I. im

(Sinberftänbni§ mit bem $orfarent)äuptling (Stjairebbin, genannt 33arbaroffa,

ber fidt) in 9IIgier fefigefetjt t)atte unb Don ©uleiman, ,bem Kalifen bon 9tom',

jum 53eglerbeg be§ 9tteere§ ernannt morben mar. Sßon 5ran 5 !• angefpornt

unb unterfingt, t)atte G^airebbin im 3uli 1534 bie italienifcben ftüften ge=

ftlünbert unb fpäter Suni§ eingenommen 2
. 3m Ottober erhielten buret) it)ren

Agenten 2Beinmeifter bie baberifeben £)erjoge au§ Ungarn bie 9cacbrid)t: (Sin

türfifeber 53otfcbafter fei am §ofe 3 QP oI & a§ erfebienen mit ber Reibung,

33arbaroffa t)abe faiferlicbe 9JJajeftät auf bem ^cere gefebtagen, unb e§ feien

65 ©djiffe boü gefangener Gtjrifien nacb ^onftantinopel gebraebt morben,

barum foUe 3 aP°^a ,S reubenfcbießen galten*. Unb biefe§ ^reubenfebießen

megen ber in bie ©flaberei geführten Saufenbe bon Triften t)abe Qapofya

,nict)t abfcblagen mögen' 3
.

£>er $aifer, bon allen (Seiten bebrängt, unb , ergriffen bon bem Unglücf

be§ unter bem $rieg§fcbrecfen jammernben 58oIfe§ unb bem brobenben 5ßer=

berben ber ganjen ßfyriftenbeit', bot äße Mittel auf, um ben granjofenfönig

§um ^rieben geneigt ju macben unb it)n ,au§ feinen SBünbniffen mit ben

beutfeben dürften unb bem Surfen, bem (Srbfeinbe cbriftlidjen üftamen§, t)erau§=

5Ujiet)en*. Seine 25erbinbung mit lllricb bon Söürttemberg unb $t)ilipp bon

Reffen, liefj $arl burdt) feine ©efanbten it)m borftetlen, miberftreite ben jrnifdjen

1 S5ei Alberi, Ser. 1, vol. 1, 160—180. ,Vittembergh e langravio d'Assia, li

quali in effetto sono mali uomini, e temono di Cesare per le molte querele avute

o che potriano avere, non ponno fare, che sempre non aderiscano al re di Francia,

come quello che li mantiene in stato e reputatione.'

2
35gl. Charriere 1, 246—250. ©r tiabe bon öerfdjiebenen Seiten ganj oeftimmte

^a^rtdjt, fdt)rie6 ber ßaifer am 29. Slugufi 1534 an ben ©rafen §einrtd) »011 ftafiatt,

ba% bie Slrmee 23arbaroffa3 ,estoit venue h la poursuite, conside>ation et faveur du

dit roy de France et a la sollicitation d'ung ambassadenr qu'il avoit expressement

devers le Türe . . . parquoy pouvez entendre tant plus, si j'ay occasion de me
ressentir du dit s

r roy. S3ei Weiss 2, 170—171.
3 Sei ÜJluffat 476-478.
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if)nen beffefjenben Vertragen
;
jubem fei er, ber ßönig, in feinet SBeife befugt,

mit beutfa^en dürften fidj in ^raftifen gegen hm ßaifer einjuloffen unb in

©eutfd&Ianb innere Kriege ju erregen; feine SBerbinbung mit bem $orfaren=

Häuptling fcbäbige tief feinen 9tuf al§ c&rifilicber §errfdjer: ber ®önig möge

bielmefjr feine glotte mit ber faiferlicben Dereinigen, um ben SertjeerungSjügen

biefe» Barbaren SBiberfianb -ju leifien. Sroij ädern aber, ma§ t^ranj I. bisher

getan, fei er bon ^erjen gewillt, ficrj mit iljm ju berftänbigen unb eine enge

53erbinbung abjufcbjiefeen : botl unb offen möge ber ßönig fid) über bie bittet

auefpredjen, bie eine folrfje 23erbinbung herbeiführen fönnten. $u aßern, mal

nidjt feine (St)re beriefe, erflärte fidj &arl bereit: er brachte eine 2>oppeIf}eirat

jwifdjen feinen ßinbern unb jenen be§ ßönigl in SBorfdjlag; er bot bem

Könige für feinen <Sofjn, ben £)erjog bon Orleans, ein Safjrgelb bi§ ju

G0 000 Salem au§ ben (Sinfünften be§ |)er3ogtum§ 2Railanb an. 2)a§

Öerjogtum felbft, Jagte ber ftaijer in ber Sßeifung für feinen an gratis I.

abgeorbneten ©efanbten, ©rafen §>einrid) bon Dfaffau, fönne er bem Könige

nidjt einräumen; benn berfelbe Ijabe fein 9ted)t barauf, Weber burd) ©eburt

nod) burd) Söelefmung ; aud) wiberfpred&e biefe Abtretung ben ftriebenefcblüffen

bon Sftabrib unb ßambrai, bem griebfianbe Italien! unb bem allgemeinen

Sriebffanbe ; überhaupt fei e§ für ba% allgemeine 2öot)[ nid)t ratfam, bajj

granfreicb ober Dfterreid) ba§ ^erjogtum befitje
1

.

granj I. aber, ber bie Sürfennot unb bie feinbfelige (Stellung feiner

beutfdjen Sßerbünbeten gegen ben ßaifer ju feinem Vorteile auSnu&en Wollte,

bertangte im Stuguft 1534 nid&t allein 9J?ai(anb gegen ein bem fjerjog ^ranj

Sforja ju entrid)tenbe§ So^gelb bon 20 000 bi» 25 000 2afern, fonbern

aucb ©enua unb Slfti
2

. ,3um 3eidjen feiner befonbern 9)}äBigung' erflärte

er bem faiierlidjen ©efanbten als ,le|te Antwort unb SRefoIution' : @r wolle

fidj begnügen, wenn ber ßaifer ifjm fofort ba§ 9)?arquifat bon DJcontferrat

mit ben ©tobten 5tlcffanbria, ©enua unb 91fii unb aQen feften 5piä|en ab=

trete unb itjtn 6idjerl)eit biete, bafj itjtn gleich nadj bem Sobe <£forja§ bal

1 Sie ©d&riftftücfe bei Weiss 2, 107 109 118 122 137—157. Mautner, Söriefe

aus Sariä 1, 261—264.
2 21m 4. September 1534 fdtjrieb ber ßaifer an ben ©rafen Don 91affau: 3franj

nefjme nidjt Mofc ÜJlailanb in 2tnfprud), fonbern ,maintenant il retourne dejk & con-

joindre la seignorie de Gerines avec Milan et Ast, de laquelle il n'a jamais faict

semblaut ne mention quelconque . . . il est tout evident, que par raison, honnestete\

equite et bonne conscience ne luy en puis satisfaire'. Sei Weiss 2, 182 183.

Sgl. bie Articles beö franjöfiidtjert ©efanbten be 93elt) 191—194. 3tn einem üftemoire

©ranüette Reifet es: ,11 persiste d'avoir ledit Gennes, dont il n'avait jamais fait

semblant jusques ä la venue du dit Barbarossa, que convient aux propos que

icelluy Barbarossa en a tenu et ce que l'on a sceu du coustel de Constantinoble.'

@. 212.
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ganje §erjogtum 9ftaüanb übergeben merbe 1
. ©einer Serbinbung mit ben

Surfen wollte ber ®önig fo roenig entfagen, bajj er einmal bem Sßapfte

®(emen§ VII. gerabeju erftärte: er gebenfe einen (Sinfaü ber OSmanen et)er

tjeröorjurufen, als einem folgen ju miberfteljen
2

.

Um bie türfifd)en 9taubne[ter an ber Suropa gegenüberliegenben Äüfie

ju jerftören unb ba§ Unglüd ber unsäfjligen borten gefdtjleppten unb
,
gleidj

bem 3^9°^' betjanbelten ©giften ju ünbern, entf^fo^ fidj ber $aifer im

3uni 1535 ju einem gewaltigen $rieg§juge gegen 2uni§ 3
. ©ein Unter=

nehmen mar öom ©lüde begünftigt. yiafy ber @ünnal)me be§ ©<$Iojfe§ unb

9trfenal§ öon ©oletta fanb man unter ben erbeuteten Kanonen aucb, einige,

roeldje mit ben franjöfifdjen Sitten besamet maren. 3luni§ mürbe erobert

unb bem redjtmäjjigen 23et)errfdjer, 5Jiu(eö £affan, als ein Seijen ber fpanifdjen

$rone gurücfgegeben ; 18 000 bi§ 20000 ßCjriftenfHauen mürben in greitjeit

gefegt. (S» maren ,©iege§tage reiner greube' für $art. Unb gerabe möfyrenb

biefer $reubentage taufte jum erftemnal in feiner ©eele ber ©ebanfe auf:

aller meltlic&en 9Jcad)t ju entfagen unb fidj in bie (Sinjamfeit eine§ $lofier§

äurüd^ieljen 4
.

3unäd)ft moflen mir, fctjrieb er am 16. 3Iuguft feinem ©efanbten am

franjöfifa^en §ofe, ,in unfern Königreichen ©ijitien unb Neapel Orbnung

fdjaffen unb alle unfere Gräfte aufbieten für ben SDienft ©otte§, für 1)tö

2öot)( unferel Zeitigen ©tauben* unb bie 9tut)e ber c^txfiUcfjen 9ieüublif, ma§

mir fiet§ gemollt tjaben unb ma* ber eigentliche Qmd biefe§ unfere§ 3 u 9 e§

ift'
5

. S'iacb, bem gtänjenben (Erfolge in 2uni§ beabfidjtigte nämlicr; ber Kaifer:

im nädjften ©ommer Algier anjugreifen unb mo möglid) felbft Konftantinopel

ju erobern unb fo bie ß(jriftenl)eit bom türfifdjen 3ocbe ju ertöfen.

2Iber $ranj I. mürbe aud) je|t roteber ,ber böfe ©änion'.

2)a ber ^erjog ©forja bon SRailanb injmifdien geftorben mar, geigte

fid) ber $aifer, auf ben 33orfd)tag ber franjöfifdjen Königin (Steonore, bereit,

1 Finale response et resolution be§ ßöitig§ Dom 20. biö 24. Oftober 1534, bei

Weiss 2, 205. ©ranüett fefete in einem SCRemoire 206—221 irefflitf) au§einanber, roaS

für 2>eutfcrjianb unb Stauen unb für bie fjrettjeit beä SlpoftolifcEjen ©tufjleä erfolgen

roürbe, roenn man ben mafeiofen ^orberungen be£ Königs naüjgäbe. 3um Seroeife

feiner ÜJtacrjt rühmte ficrj ^ranj I. : er fei in feinem Königreiche ,entierement libre et

de tout en tout a son appetit obey'. Weiss 2, 211.
2

ÜQgt. 3danfe 4, 9—10.
3 **S3gI. ®gett)aaf 2, 291 ff. Cat, De rebus in Africa a Carolo V gestis. Paris

1891. Castan, La conquete de Tunis. Besan^on 1891. *Mtor, ©efcfjidjre ber ^äpfte

5, 156 ff.

* Sie Belege bei Mignet 6—7. 5 S3ei Sans, ©orrefponbenj 2, 201.
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bem britten «So^n be§ £önig§, bem £)ersog bon Angouleme, ba§ ^erjogtum

ju übertragen. @r hoffte baburcb, granj I. 5ufriebenjufieflen unb feine 33ei=

Ijtlfe für ben Sürfenfrieg, für bie 3 ll
i
ammen &eru

fun9 *>e§ ÄonjilS unb bie

9Iu§fübjung ber 33efd)Iüfie besfelben unb baburcb, für bie £)erfteöung ber

fatljolifcben Sintjeit ju gewinnen 1
. Sebocf) granj fieflte bie Anforberung, bafj

5^atlanb feinem feiten ©oljn, bem ^er^og bon Orleans, gegeben, unb bafj

er felbft fofort auf 2eben§jeit in ben SRiefcbraudj be§ 2anbe§ gefetjt merbe.

5Iud) erfiob er 3Infprücbe auf pemont unb ©aboben, um bie 3u9 örl9e äu

Stauen in feinen Rauben ju Ijaben 2
. 2öä§renb er burcb feinen 23otfcbafter

bem ®aifer feierlich berfidjern liffj, bafj gegen Saboben nid)t§ 2ätlicbe§ ge=

Ijanbelt merben folle
3

, bradj er im 5DMrj 1536, mitten im ^rieben, plö|lid)

in ba§ lReidj§leljen ein unb befetjte am 3. April beffen £>auptftabt Surin. 6r

jog italienifdje dürften unb <Stäbte an fid) unb roarb fortwäljrenb Sruppen

in Stauen unb SDeutfcbtanb : fetbft bie ^etjoge bon 59anern geftatteten iljm

Werbungen in ibren fianben 4
. ©leicbjeitig aber berbäcbtigte er ben $aifer

unb feinen ©ruber aflentljalben al§ Störer be§ grieben§.

,55er ^önig bon granfreid)', fdjricb $arl, .fudjt ben ^apft unb bie

$arbinä(e ju überreben, bafj icb unb mein 53ruber au§ felbfifücbtigen Qmedtn

fäulb feien an allen Übeln unb Unjuträglidjfeitm in ber Gtf)rifien()eit, toie

in <£ad)en beS ©Iauben§, fo bcjüglicb, ber Surfen; aU feien mir leibenfdmfttid)

auf ben $rieg bebaut unb moflten nichts miffen bon einer Aufrichtung be§

^rieben», ^ocb immer mirft man mir bor, af» ftrebe icb nadj ber 9Jtonarcbie\

ber SBeltfierrfdmft, ,obgleid) bocb alle meine Säten in ber 2Sergangenl)eit unb

©egenmart offene? 3 eu9n i3 ablegen für ba§ (Segenteil.* 5 ,Scb füllte bie

Sßjlid)t, midj ju rechtfertigen.'
6

1 Sei Weiss 2, 395.

2 **3u ber Üflailänber SIngelegenfjeit »gl. (SarbaunS, $aul III., ßarl V. unb

ftranj I. 172—180. $aftor, ©ef$icf)ie ber «päpfte 5, 175 ff.

3
.. . . promit tres expressement sur sa foy et sur son honneur, disant avoir

charge ainsi le faire, que ledit s
r roy son maistre ne mouvroit ny feroit riens

alencontre dudit s r duc de Savoye.' £arl an §annart, bei 8an3, Sorrefponbenj 2, 226.

4
(Sin franjöfifdjer ©efanbter, liefe ^faljgraf Sfriebridj im f5rüt)jar>r 1536 bem

ßaifer mitteilen, fei in Sftfindien getoefen beim ^erjog Sßilbelm, ,lequel luy a con-

senty de lever et faire lever par le comte Guillaume de Furstenberg secretement

certain bon nombre de pietons, et a l'on donne aus dicts pietons grand nombre

d'escuz et fiorins d'or sur la main.' Sei ßan^, ©taatSpapiere 208.

5
,. . . pareillement afin de nous justifier en ce, comme avions fait de tout

le passe, de la monarchie que Ion nous avoit cydevant voulu imputer, comme
encoires aucuns faisoient, bien que noz oeuvres eussent toutes ouvertement tes-

moingne (et faisoient continuellement) le contraire.' (ßanj, ßorrefponbenj 2, 226.)

8 Ser ßaifer an £>annart am 17. unb 18. Slpril 1536, bei ßanj 2, 223—229.

**3u ben Sßerbäcfittgungen ßarlö V. burtf) Sfvanj I. ugl. aud) Garbaunä a. a. £). 151 ff.



Se§ fiatferä Diebe in 9iom gegen ben franjöfifdjen ßönig 1536. 353

2)er $aifer redjtfertigte fidj gegen bie lügnerifcben Sormürfe in einer

tftebe, bie er am 17. April, am jmeiten Ofterfeiertage, in 9?om bor bem

Zapfte ^paul III. unb hm ®arbinäfen fjielt.

3n bem ©ingange berfelben banfte er bem ^ßapfte für bie gute ©e=

ftnnung, bie biefer in ©adjen beS ffonjüs bemiefen. 2lud) er begehre ein

foldjeS aus ganjem Herren, meit es nötig fei für bie allgemeine 2Bot)lfa^tt

ber (£fjriftenl)eit. Um biefeS atigemeinen 2Bolj(eS mitten münfd)e er gleich

falls greunbfdjaft unb Vertrauen mit bem Könige bon tfronfreidj. Aber

ofjne allen Girfolg. etilen mit iijm gefdjloffenen Verträgen Ijabe ber $önig

äumibergefyanbelt; nod) jiilejjt f)abe er im SBiberfprud) mit bem Vertrage bon

(Sambrai ^raftifen in ®eutfd)Ianb miber ben $aifer angejettelt, mie es be=

fonberS im mürttembergifdjen Kriege offenbar gemorben. Se£t fei er, aller

griebenSberfidjerungen ungeachtet, gemaltfam in Stauen eingebrungen, Ijabe

©aboben, ein Sefjen beS 9ieicbeS, überfallen, unb rüde immer meiter bor.

®er $aifer Ijabe iljm für einen feiner ©öfme bie AuSficbt auf Wailanb er=

öffnet, aber ber föönig forbere ben 33e|ifc unb ben 9liefjbraudj beS SanbeS

für fid). ,-ftodj immer', fagte .ßarl, »biete idj bem Könige ^rieben an. 3Ser=

einigt tonnten mir jum 2Bot)Ie ber (Sfjriftentjeit arbeiten, fie in bie ermünfdite

IRulje fe£en. 3$ bin nod) je|t bereit, bem Herjog Don Angouleme unter

tjinreidjenber ©icbetl)eit 9J?ai(anb ju übertragen. ©S märe mir tief febmerätid),

tuenn eS nid)t jum ^rieben, fonbern jum Kriege tarne unb mir genötigt

mären, gegenfeitig afleS gegen alles ju fe|en. $aS mürbe ber Untergang

beS einen ober beS anbern fein, unb ber ©ieger müjjte feinen ©leg teuer

erfaufen. Sie cbrtfttidjen SSölfer mürben baburd) furdjtbaren ©djaben er=

leiben unb ber ^errfdmft ber Surfen unb anberer Ungläubigen anheimfallen.'

,3$ rebe nid)t jum ^rieben', fubr ber $atfer fort, ,auS 9ttif$trauen in meine

Gräfte, benn idj fyabt getreue Untertanen unb Ijinreicbenbe Hilfsmittel jum

$rieg, aber id) bin für ben ^rieben im £nnb(id auf baS allgemeine SBoljl

ber ßljriften!)eit. 3BiH ber $önig unbebingt ben $rieg, fo fdjeint mir baS

feefte, bafc idj felbft perfönlid), 9Rann gegen Wann, mit ibm jur ßntfebeibung

aller ©treitigfeiten fämpfe, um baburdj größeres Übel für unfere SSölfer ju

bereuten. Haben bod) audj früher, %ux S3ermeibung ober jur 53eenbigung

€ineS Krieges, Surften perfönlid) gegeneinanber gefämpft.'

Audj ben franjöfifdjen 93otfd)aftern gegenüber mieberljotte ber $aifer

am fotgenben Sage, miebiel ©uteS aus einem motpegrünbeten Sieben unb

Vertrauen ämi[djen ifjm unb bem Könige entfielen mürbe unb meines §eil

für bie ^irdje burdj 33efämpfung ber Surfen, görberung eines ^onjils unb

3urüdfül)rung ber bom ©tauben Abgemidjenen jur firdjlidien Gnnbeit. 2)urd)

it)re fortbauembe gmietradjt mürben alle öffentlichen Angelegenheiten in bie

größte Sßermirrung geraten, bie Untertanen fid) über iljre fernen ergeben, bie

3anffen.<Paftor, ©eföiäte bc§ beutf^en 5)olfe§. III. 19.u.20.9(ufl. 23
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®ird)e mürbe il)r 5Infef)en berlieren, ©taube unb ©otte§furdöt ber 2ßelt ber=

forengeben l
.

2)er ^ßabft brie§ in feiner 9fntmort auf ba% £)öd^fle bie 33emür)ungen

be§ $aifer§ für ben ^rieben unb berfbrad}: feinerfeit§ für benfelben auZ

allen Gräften tätig ju fein.

9cur fixanfr I. moflte nid&t ^rieben, fonbern Shieg. 2)a§ anerbieten

$art§: SDcailonb bem £)ersog bon 3fngouleme ju übertragen, nafjm er nid)t

an. Sßtemont unb ©aboben 51t räumen, mar er nod) mentger geroiöt. (Sr

[djfojj bielmefjr einen neuen Vertrag mit ben Surfen jutn gemetnfamen 2In=

griff gegen bte Sänber be§ ßaifer§. Sie Surfen Ratten fc&on im 9)Järä 1536

ficb mit aller 5ftad)t gerüftet, um gegen Neapel unb ©ijilten unb aud? gegen

bie 9Jiotbau borjurüden 2
. 3m Sluguft brad) auf SBefe^I be§ ©ultan§ ein

£>eer bon 18 000 53cann in ©laraonien ein unb berfjeerie bort aöe§ mit

treuer unb ©cbraert 3
.

5ftad)bem aüe griebenSberfucbc gefcrjeitert maren, faßte ber ßaifer ben

(Sntfdjlujj: ben fransöfifcben ftönig in feinem eigenen Sanöe anzugreifen, unb

jmar gleichzeitig im ©üben unb im Sorben. Unter bem ©rafen Reinritt?

bon 9caffau brang im ©ommer 1536 au§ ben 9iieberlanben ein §eer in

granfreicb ein unb eroberte ©uife. £arl felbft rüdte mit etraa 50 000 ÜJcann,

unter biefen 20000 SJeutfdje, im ©üben bor unb fd&lug im 5fuguft fein

Sager bei 9lir. auf. ,91ber bie 8uft mar un§ entgegen', fcbreibt ©cbertfin

bon Surtenbacb, ber unter $afpar bon Sutnb§berg ein fyär)nletn befehligte,

,bie Slrmaba mochte nidjt fort, ©inb bei jmet Monaten bor SDcarfitia unb

bei 5Iij gelegen. 3ft fcbier ber tjalbe £)aufe junger» gefforben. 2Bir tjaben

allein ob 12 000 beutfdje finec&te hinten gelaffen, biete Sßferbe, £)arnafd)

unb 2öet)r. 3ft ein jämmerlicher 3"9 junger» fjalber gemefen, fein ^einb

nie an un§ romnten.' 4

1
23eriä)t beä ßaiferS bei Sans 2, 223—228. Lettre collective de Dodieu de

VeUy et de l'eveque de Mäcon ä Francois I
er

, Bei Charriere 1, 295— 309, wo aud)

bte fd&bne 2tntß)ort beö ^Japfte^. »gl. 23uct)oIfc 4, 306-316. **33gl. aud) ju bem

.toelifjiftoriföen «piäöotjer
4

beö J?aifer$ bom 17. Slprit 1536: ©arbauns, «Paul III.,

ßart V. unb 3franj I. 191 ff. unb bie aBeilagen 3—7, 6. 211—239. 6arbaun§, 3ur

©efdjic&te ßartä V. 189 f. unb bie SBeilage 2, ©. 324—343. $aflor, ©ejd). ber «jtäpfte

5, 174 ff. SfriebenSburg, 3ur Siebe ßarts V. in ftom öom 17. 2lprü 1536, in ben

Quellen unb Sorfdjungen bes fönigl. preufe. ^nfiitut« 11 (1908), 365—370, publiaiert

unb befpridjt einen im Cod. Corsin. 469 ju 9iom überlieferten, notf) unbefannten Sluöjug

auö ber 9tebe.

2 SBeinmeifier an bie £>erjoge ö ° 11 SSaöern am 19. ÜJlärj 1536, bei 2fluffat 493.

3 S)er @rabifd)of Pon Sunb an ben fiaifer am 20. Sluguft 1536, bei ßanj, 6or=

refponbenj 2, 247.

4 SebenSbefd&reibung 43—44.
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5Da§ franjöfifdje $eer unter Wontmorencb roidj nämlich jeber gelbfd)lad)t

au§, toäfjrenb ber $önig, um bie $aiferlidjen aushungern, ben 93efe£)I ge=

geben: toeit unb breit bo§ platte Sanb müfte 5U legen, ade Vorräte ju ber=

nieten, bte SRüljIen ju gerftören , bie Säuern mit ib>em $ab unb ©ut

megjufü^ren 1
. SDer beutle $rinj ©t)riftopt) bon Württemberg, ber bon

granj I. ein Saljrgeljalt bon 6000 granfen bejog, freute fid) über bie Un=

fälle be» $aifer§. ,$)ie ®rieg§I)anbfungen', fdjrieb er au§ 2oon am 21. <5eb=

tember 1536, ,fjaben fid) nod) gtüdEIidt) unb mofjl auf unferer Seite angelaffen,

mit großem Sßerluft unferer SBibermärtigen , 6eiberfeit§ in ^3roöence unb

^icarbia.' 2 2>er $aifer falj fidj jum Otütfjuge genötigt, unb aud) ba§

nieberlänbifc&e f)eer mußte, nad) einer bergeblid&en Belagerung bon gerönne,

ben franjöfifc^en Soben berlaffen
3

.

granj I. berlangte je|t ,bie unmittelbare Übergabe' bon 9)?ailanb unb

Slfii, er natjm ferner bie Dberljerrlic&feit über 2Irtoi§ unb g^noern in 2ln=

fbrud), brang im 9JMrj 1537 in bie üftieberlanbe ein unb fetjte fid) balb in

ben 33efij3 bon £>e§bin.

,3d) roitt alle» aufbieten, um ju einem gFrtebeu ju gelangen', fdjrieb

ber ®aifer am 27. SIbril an feine ©djmefter Iftaria, bie ©tatttjatterm ber

üftieberlanbe, ,a6er ber Röntg bon granfreidj berroirft jeglidjen ^rieben unb

rüfjmt ftct), in Stauen borjurüden unb ein $erbünbeter ber dürfen ju fein.'
4

Sm Sfrü^ja^r 1537 mar GUffa, ba§ toi^tigfie Soßrocrf ber £errfd)aft

$önig $erbinanb§ in Kroatien, in bie £)änbe ber Surfen gefallen 5
, unb

gerbinanb§ ungarifdjer gelbljaubtmann Ra^ianer erlitt auf feinem Seftjug

nad) ©lamonien bor (Sffef eine entfdjeibenbe 5ftieberlage 6
. 5(udj in Stauen

maren bie Surfen Sieger. 3m Suli 1537 Ianbeten fie in 91bulien, eroberten

Gaftro, berraüfteten bie ßüjien unb fc&Iebpten Saufenbe bon Gt)rifien in bie

©flaberei. 9Iud) bie benesianifd)en SBefitjungen, bie 3nfeln be» 9lrd)ibe[agu§,

mürben erobert; auf ßorfu allein 140 Dörfer jerftört
7

.

1 SSrtef be§ ßaiferg an §einrid) oon Sftaffau »om 14. «September 1536, Bei

8anj 2, 249.

2 £etob 1, 576. ßugfer 1, 32 Sinnt. 39.

3 2öie traurig e§ in ben üftieberlanben aitifar), geigen bie SBriefe ber ©tattfjalterin

aftarta, bei ßanj 2, 668 669.

4 Sei fianj 2, 673. **%I. Saumgarten, ßarl V. 3, 219.

5 **»gl. «Paflor 5, 186.

6 **S8gl. 2. ßupelttneier, Qofjann ÄafcianerS 3ug gegen bie Surfen 1537. SSien

1899. (5tu8: 91eue Slrmeejeitung.) ^aftor 5, 193. 3u ber ftieberlage ßa^ianerS bei

ßffef t>gl. aud) ba§ ©abreiben beö ©räbiiäjofS Don ßunb an btn 2lbt ©ertotg S3larer,

Säiien 19. Oftober 1537, bei ©unter, ©ertotg SBIarer 1, 322 f.

7 **33gl. <Mlor 5, 190 ff.

23*



356 Surfen, ^ranjofen unb S>eutfcr>£$rranjofen toiber ßaifer unb Steter) 1537.

©(einseitig brangen im «September bie granjofen in ^iemont bor. %$t

£eer befianb größtenteils au§ beut[ct)en Gruppen, ©raf 2Gßilt)eIm bon 3fürfien=

berg mar einer ber 93efeb/l§t)aber über ba§ beutfetje gußbolf, unb (Sljriftopij

bon 2Mrttemberg biente bem granjofenfönig mit 23 gäfmlein ÖanbSfnedbten,

bie er auf beutfd)em 23oben gegen ben $aifer angemorben blatte, ©einen 23ater,

£)erjog Ulrich, fyatte ßfjrifioplj um görberung biefer SBerbungen gebeten, unb

erflärt: menn er ,al§ königlicher Sttajeftät Wiener' in biefer ©adje etma§ nü|en

fönne, fo fofle it)n fein ©abreiben unb 33otenfcb,icfen berbrießen 1
. 9cid)t allein

fübbeutfcfye dürften gematteten bem 9hid)§feinbe unge^inberte Werbung, audj in

ber 9Jcarf 33ranbenburg [tanb bem 9tbef ber Eintritt in frembe Sienfte frei
2

.

,$)a§ mar in allem', fagt ein 3ettgenoffe, ,ba§ Unglürf be§ $aifer§

unb ber (griffen £)eit, bajj bie 2)eutfd):gran5ofen bem friebbrüdjigen berrätb>

rija^en ßönig bon granfreid) £mlfe leifieten gegen faiferlidje 9Jtajeftät unb

ba§ Ijeilige römifa^e 9?eia} beutfc&er Nation. Unb als oft audj ber milbe, frteb=

fertige ^aifer berfudjt §at, bie SDeutfdjen einig ju machen in ber Religion

unb fie abzubringen bon ben unleiblia^en ^ractifen mit Sranfreidj, bciZ t)in=

roieberum mit ben Surfen jur ©dmnbe dt)rtfilic^en 9kmen§ berbünbigt mar,

al§ oft Ijat e§ iljm ni$t gelingen mögen. Unb Ijaben granjofen unb beutfdje

^ranjofen unb Surfen in ©emetn afle§ getljan, um bie ^eilige (Sljriftenljeit

ju bermirren unb ben 3*bieipalt im ©lauben, ba ba* (Soncil immer ljat ber=

f$oben merben muffen, groß unb beflänbig ju machen. Unb mürbe bon einem

3>aijr jum anbern ber 3 ro i efP Q tt beS ©laubens" unb bie SBermirrung ber

Sttenfdjen unb biel gegenfeitiger £)aß ber ©efpaltenen größer unb beftänbiger.

Unb maren ©ecten in ©ebroang al§ bie Sßiebertäufer, bon melden burd)

mefjre 'Safyxt ein gemaltiger 9cücffiurä aller Singe, gar mofjl ©emeinfefcaft ber

Sßeiber unb Sfjeilung ber ©üter ju befürchten ftunb.'
3

1 Herminjard 4, 85 2tnm. 10. SBartfjoIb 1, 20-21. ßugler 1, 34—37.
2 93gl. ben oon Sarttjolb 1, 20 2lnm. 2 angeführten 3teoer§ beö SJlarfgrafen

Soadjim II. ,3$ toeife nidtjt', äußerte Sfranj I. im Sabje 1536 Bei einer Oflufterung

jum <PfaIjgrafen $riebridj, feinem ©afte, ,ob e§ au3 Dtacljläffigfeit meiner 33orfabren,

ober infolge ibjer Slbfidjt bafjin gefommen ifi, ba% jenes einflmate fo fireitbare fran=

jöfifdje 23olf fo entartet ift unb feine äußeren ßriege otjne frembe ©ölbner auäbauern

fann.' Hub. Leodii lib. 10, 202.
3 * 2lufjetcfinungen, t»gf. oben ©. 20 2lnm. 1.



vii. Sa§ SBtebertäuferreid) in fünfter 1 — ba§ ßbattgeltum

in Sübcrf 1534—1535.

Srois Quer Verfolgungen unb ber Ijärteften ©trafen breiteten fidj bie

©eften ber Söiebertäufer immer meiter au§ unb gewannen jaljlreicf)e 5ln=

ganger aud) in ben fjöfjeren ©tänben be§ 5ßoIte§.

©eitbem in ber ©djroeiä unb in ben oberbeutfeben ©tobten 2
, in§be[onbere

in 3fug»burg, ,bie fd)tt>ärmeri[dje Vemegung burdj Werfer, $euer unb ©djtuert

gefußt' morben, rourbe ©trafjburg ber Mtelbunft ber täuferifdjen Sätigfeit

im Sfteidj. S)ie ©tabt beherbergte in itjren dauern Vertreter unb greunbe

aller neu entftanbenen religiösen Parteien, bie gemeinsam borgingen gegen bie

nodj borljanbenen Überrefte be§ fatrjolifcben ®ird)enme[en§, in allem übrigen

aber fid) untereinanber befeinbeten. (S§ rjerrfd)te unter iljnen ein $rieg aller

gegen alle. SDie ^räbifanten 23u|er, (Sapito, £)ebio unb $tU tüaren uneinig

in ber Setjre, ,unb tuenn fie brebigten, blieben bie $ir$en leer'. §ier gibt

e§, Hagte Sutjer, ,faft feine $irdje metjr, fein Slnfefjen be§ 2öorte§, feinen

©ebraud) ber ©acramente'. ,5)ie ©ecten Ijaben fjier ba§ 2Bort ©otte§ in

foldje Verachtung gebracht, baß e§ neben ben alten ebicurifdjen ©ecten fteljt,

al§ ob e§ jerbroa^en märe.' ,£>er fdjredlicbe 9Ibfafl bon göttlicher 2el)r unb

aller (Sljrbarfeit mit fo biet feltfamen unerhörten ^antafieu unb Srrtljümern'

fei in ©trajjburg, erflärten bie Sßräbifanten bem State, ,gemaltiger eingertffen

al§ an irgenb einem Ort im ganjen Sftetct)'
3

.

1 ** ©ine forgfältige bibtiograt>f)tfcbe 3 l^QmJnenfteEung ber ßiteratur über bie

SOÖiebettäufer ju SQ^ünfter gibt SSabtmann in ber 3eitfdt)xift für ©efdt>tdt>te unb 2IIter=

tumstunbe SOßeftfaleng (fünfter 1893) 51, 1, 119 ff. «Nachträge baju gibt m. ßöffler,

3ur S9ibIiograpbic ber münfterifdjen Sötebertäufer, im 3entralblatt für S3ibUott)eIä=

toefen 24 (1907), 116—118. Über bie neueren gorfdjungen jur ©eftf)icf)te ber münfte*

tifd^en SCßiebertäufer, im befonbern über bie arbeiten Don Cornelius unb Setmer,

banbelt 20. @. ©ebtoarj, teuere ßiteratur gur ©ef$ic£)te be§ 16. SafjrbunbertS. II, in

ber 2Biffenfd)aftI. Beilage aur ,©ermania' 1907, SRr. 20, ©. 153—156.
2 »gl. oben 6. 119—129.
3 »gl. D*öf)ridj, ©trafeburgiföe SSiebertäufer 4 ff.

61-62. Sötlinger, Deformation

2, 3 ff. ©etbert 1 ff. 160 ff.



358 Sßieberiäuferifdie ^ropljeten in ©traßburg.

3m 3aljre 1529 mar ber fdjfefifcbe (Sbelmann $afbar bon ©cbmencf=

felb nacb ©traßburg gekommen unb fanb befonber§ bei Sabito freunblidje

5tufnaljme. ^erfelbe fei, fagte Gabito in einem Briefe an 3mingli, ,ganj

boin ©eific Gtjrifii befeelt', ,ein l^erborragenber geuge ©IjtiftP. ©cbmendfelb

berfünbigte in ©traßburg feine Sefyre ,bon ber bergotteten DJcenfcbfjeit ßfjrifti'.

(£r bermarf alle »Mittelung' smifa^en ©ott unb ben 3Jienfcrjen, leugnete bie

$raft unb SBirfung ber ©aframente fomie bie Sebeutung ber äußeren fyeter

be§ ©otte§bienfte§ : ,burd) ben 2Baf)n ber äußeren DJtitteP merbe ber orbnung§=

gemäße ©ang ber göttlichen ©nabe berftört; bie $ird)e fei ein rein geiftlid)e§

unb unfi$tbare§ Dteicb
1

.

3n bemfelben Saljre traf aucb ber ^ürfcbner 9Jceld)ior §ofmann, ein

©cbmabe, ber in Siblanb, ©djmeben, SDänemarf unb ipofftein al§ ,^rebiger

be§ magren @bangelium§' gemirft Ijatte, in ©traßburg ein. 9codj im ^a^xt 1528

Ijatte er mit 2ut()er in Serbinbung gefianben, aber bei feiner 3In!unft in

©traßburg begrüßte ijjn Sutjer fdjon als einen eifrigen unb glücklichen 33e=

lämpfer bon ,2utf)er§ magifcber Meinung'. (Sr rourbe mit ©djmencffetb 6e=

fannt unb fteflte, mie biefer, eine neue 2e()re bon ber SJtenfdjmerbung Gtjrifü

auf: ber |)eilanb Ijabe fein Sleifd) ntct)t bon Ataxia angenommen, fonbem

ha§> SBort felbfi, oljne 9)citmirfung ber menfdjlicben 9catur, fei i$k\\ä) ge=

morben; ,S6,riftu§ fei nur eine, nidjt jroei Naturen, fonft Ijätte er be§ ber=

bammten 2Ibam§fleifcbe§'.

9cad)bem ^oftnann im Saljre 1530 bie 2ßiebertaufe genommen fjatte,

mürbe er fofort ein eifriger Säufer. Sie Äinbertaufe, fagte er, fei ,au§

bem Teufel unb undjrifilicb/. 311» fein eigentliches 9Imt betrachtete er bie

,brobf)etifcf)e ©djriftau§Iegung', in^befonbere bie ber 9tyofalbbfe. (Sr felbft tjatte

,
geheime ©ejic&te', trat auf als gottbegnabigter ,^kobf)eP unb erfüllte feine

jaljlreicben Sln^änger mit cbiliaftifcben Hoffnungen. »Sie geit ift gefommen',

fcbrieb er, ,ba ber £>err btö au§ermätjlte 9?olf fammelt au§ allen ©efcblecbtern

unb 3 imgen.' ,(§§ ift jetjt borljanben eine folcbe 3 e i r » a^ oa *° ai: Su ber

3eit ber 5lpoftel, ba ©ott auSgofj feinen ©eift in afle§ gleifdj, unb bie ©ötme

unb Softer meiffagten, unb bie bitten ©eficbte unb träume faljen.'

2Bie £)ofmann, fo berfunbetcn aucb ^roptjeten' unb ,^ßropt)etinnen' au§

feinem 5Infmnge bie natje Munft be§ £)errn: |)ofmann fei ber neue 6(ia§

unb ©traßburg ba§ neue ^erufalem, bie au§erroäf)lte ©tabt ©otte§, au§

melcber bie apofalnptifcben ^unbertbierunbbierjigtaufenb au§ge()en mürben jur

legten allgemeinen ^rebigt be§ göttlichen 2Borte§. Stber, erflärte ^ofmann,

1 Söttinger 1, 226 ff.;
**1 2 236 ff.

— (srbfant 357 ff. ©etbert 132 ff. **91eu-

ausgäbe ber bisher nur unfoEfiänbig unb mangelhaft ebierten SOÖerfe ©d^roencf felbS

:

Corpus Schwenckfeldianorum ed. Hartranft, vol. 1— 5. ßeipjig 1907—1916.



$er ^ropfiet ÜRelc^iior §ofmann in «Strasburg unb bie 3JteId^ioritert. 359

bebor biefe ©enbboten be§ redeten (5bangelium§, au§gerüftet mit bem ^fingfi=

geifte, unter 3 e^en un0 Söunbern bie moljre Saufe über ben (Srbfrei§ bon

©trajjburg au§ berbreiten formen, muffen bie fieben apomlöptifdjen Qjngel

be» 3 orn^ i§r 2Ber ^ boflbraagt Ijaben: juerfi mujj bie Störung 53abt)Ion»

boüenbet, ,ber ganje $faffent)aufe' jugrunbe gerietet fein. 2>ic§ alles werbe

fiä) erfüllen im 3at)re 1533.

53eim beginne biefe§ 3abje§ feierte £)ofmann, ber injröifa^en fein neue*

(Sbangelium in ben nörblidjen 9cieberfanben bertunbigt Ijatte, nad) «Strasburg

jurücf unb prebigte offen tltd) bon ber bcborfterjenben %e\t ber SSoüenbung.

9Iuf einem äroifdjen itjm unb ben 5ßräbitanten bor berfammeüem aRate ber=

anftalteten Üteligion§gefpräd)e blieb fjofmann feft bei ber (Srflärung: in

Strasburg merbe ba§ iReid) ßfjrifit feinen Anfang nehmen, unb er merbe

t)ier, ob frei ober gefangen, bie Gtrfüflung feiner Hoffnung a6marten. SDer

9tat ließ iljn in einen ber ©tabttürme einfperren, unb al§ er aud) bort nod)

feinen Anhängern, bie im ©tabtgraben bor feinem f^enfier fict) berfammelten,

^ßrebigten r)iett, in einen Ääfig einfdjliejjen.

Aber ber ,$ropt)et 2Md)ior' blieb ungebrochenen 5Jcute». ,0 it)r ge=

liebten ^eiligen ©otte§ unb eifrigen ©lieber ßt)rifii', fdjrieb er au§ bem

Werter an feine jünger, bie 9)Md)ioriten in ben -ftieberlanben, , ergebt eure

Häupter, ^erjen, klugen unb Dt)ren, bie 3^it ber Qjrlöfung ift bor ber St)ür.

Aue plagen finb borbei bi§ auf ben fiebten (Sngel ber 9^adt)e. SBenn biefer

fein Söerf boflbrad)t t)at, rnenn bie (Srfigeburt Ägbpteng gefiürjt unb ge=

fd)lagen ift, menn ba§ 9teid) 53abt)(on§ unb ©oboma§ ein (Snbe genommen

t)at, fo mirb ba§ freubige Aüetuja gefungen merben, ber geiftlidje ©amfon

unb 3ona§ eintjerfdjreiten unb ber 3ofept) unb ©alomo mieber ein f)errfd)er

fein in ber $raft ©otte§ über ba§ ganje (SrbreiaV 1

S)ie Aufrichtung be§ ,9ieid)e§ <5ion', meiere in (Strasburg nid)t gelungen

mar, fodte gelingen ju fünfter in 2BeftfaIen.

3n 2Beftfalen mar ber SßrotefiantiSmu» fdjon frür}jeitig eingebrungen

unb blatte, borneljmlidj burd) bie $3emüt)ungen be§ Sanbgrafen ^3t)ilipp bon

1 Über §ofmann, feine Sättgfeit unb feine $>(nfjänger t>gl\ (5orneIiu§, 3Jtün=

fterifdjer «ufrurjr 2, 75—98 218—228. 3töfjricr) 22 ff. 50 ff. 67—71 78. fleHerl22f.

©erbert 141—151 156 ff. **ßeenber£ unb 3ur Sinben, 3Jt. §ofmann. 23eibe in

§aarlem 1883—1885 erfdjienen. ©. Sauft, ginige SSemetfungen ju üfteldjior §of=

mann§ ,2)iaIogu§', in ben ©Triften be§ JöeretnS für f($(e§toig^oIfieinifdt}e ßircr}en=

gefc&idjte, II. IReirje, 3 (1904), 96—98, toeift ben bisher §ofmann jufleföttebenen

,S)ialoguS' über ba§ glenSburger üteligionSgefprädj toon 1529 ßarlfiabt 311, bem $of=

mann atterbing§ ba3 (mit Jöorftctjt ju benu^enbe) 2flatertal geliefert tjabe.



360 2)« $roteftanti§mu3 in Sßeftfalen.

Reffen, in ben ©raffcbaften Setfftenburg, Singen, SBittgenftein unb Siegen, in

ber 9teicb§abtei Vorbei unb anbermärtS 2Iufnaljme gefunben. SDetn ©rafen

$onrab toon Sedtenburg gab ber Sanbgraf bie £anb feiner ©d^mefiet 9JJed^=

tfjübte, melcbe bereits 33 Sa^re lang dornte im Softer SöeiBenftein gemefen

mar, unb bei ber pomphaft gefeierten |)ocbseit biente, ,jum roatjrften 3 ei$ en,

tbie e§ mit etroeldjen 23ifcböfen auSfcuV, gürftbifdjof (Sricb bon ^ßaberbotn

unb DSnabrücf als 3 eu Ö
el

- ^n fclbigcn Gridj, ber auf bem $eict)§tage ju

Speper im 3>at)re 1529 auf bie (Seite ber proteftierenben Stäube getreten mar 2
,

belaufte im September 1531, unter Vermittlung be§ Kölner (SrjbifdjofS

^ermann bon Söieb unb be§ lutljerifcben $urfürfien Pen Sacbfen, ber mün=

fierifdje SBifdjof ftriebrid) bon SBieb, ber niemals bie bifcböflicbe SBürbe emp=

fangen Ijatte, fein Sistuin für 40 000 ©ulben 3
. SDajj unter Jolct) geiftlidjen

Subaffen' ba§ fatfjolifdje SSolf leicht irre gemacht merben fonnte an feinem

©tauben, ift erflärlidj.

fünfter galt, nacb ben mäfjrenb ber fojialen Siebolution überftanbenen

©efaljren, nodj im Safjre 1529 für eine ftarfe 33urg ber fattjolifeben $irdje.

1 S^ä^ereö über bie ^roteftantifierung 2ßeftfalen§ bei ftampföulte 94 ff.
**©. aud)

£>. ©ü&ne, ©efdjidjte ber ^irdjen unb ber Deformation im &ürftentljiim OSnabrütf.

OSnabrücf 1879. (3l\ä)t im 23udjb,anbel.) §>ermann §amelmann§ Historia ecclesiastica

renati Evangelii per Westphaliara (juerft gebrueft in beffen Opera genealogica-

historica de Westphalia et Saxonia. ßemgo 1711) ift neu f)erau§gegeben in: §ermann

§ametmann§ ©efd)id)tlid)e Sßerfe. ßritifcfje üfteuauSgabe, 23b. 2: 9teformation§gefcbid)te

2öeftfalen§
,

berau^gegeben bon JH. ßöffler. fünfter 1913. (Sßeröffentlidjungen ber

&iftor. ßommiffion für bie ^robinj SOßeftfalen.) 3ur ©efdt)idc>te ber ^roteftantifierung

2ßeftfalen§ bgl. aud? ß. ßeineroeber, 2>ie <Paberborner gürfibifdjöfe im gcüalter ber

©laubengneuerung. ©in Beitrag 3ur 9teformation§gefä)icbte be3 6tift§ 5Paberborn.

1. Seil, in ber 3eitfd)rift für baterlänbifebe <Sefdr)idt)te unb 2lltertum§!unbe (2öeftfalen§)

66 (1908), 2. 2tbt., 77—158. £>anbelt ®. 88—114 über ©rieb Don 23raunfc&roeig=

©rubenbagen, 1503—1532 »ifd&of bon «Paberborn unb D^nabrücf, 6. 114—133 über

ben .Kölner ©räbifdjof ^ermann bon SDßieb al3 Slbminiflrator bon ^Jaberborn (1532

bis 1547), 6. 133—158 über ftembert bon ßerffenbroef (1547—1568). ßebterer roar

einer ber beften ßirtrjenfürften feiner 3ett, fittenrein unb t>on firdjlidjem ©ifer, bon

entftbiebener ©ieflungnabme gegen bie Steuerung, tonnte aber irotjbem, gerjinbert bureb

bie Seitumftönbe unb burä) Sllter unb ßränfüd)feit (er roar bei feiner Sßabl fdjon

70 Stab" alt), nierjt biel au$rid|ten.

2 **Über bie freunbfd)aftlid)en S3eaiebungen ©iid)3 jutn ßurfürften bon ©adjfen

unb SPbiftPP bon Reffen bgt. ßeineroeber a. a. £). 110 ff. ©rieb fd)ritt sroar in £)3na=

brücf unb ^aberborn gegen bie proteftaniifdje Seroegung ein unb toürbe es bei längerem

ßeben roobt aud) in fünfter getan b^ben, aber nur um Slufrubr ju unterbrüdfen.

93on fircblitbem ©ifer fann bei ibm leine 9tebe fein, obroobl ibm nad) ßeineroeber

(©. 114) im ganzen ,immerbin noeb ein 5ßlafe unter ben befferen ßirdjenfürften feiner

Seit gebübrt'.

3 ©orneliuä 1, 124—125. ** ßeineroeber a. a. O. 106.



2)er 'ßrotefiantismus' in fünfter. 3ßl

2I6er ju ©t. 97Joutij, btd^t bor ben Soren ber ©tobt, prebigte, gefdjütjt

burd) bie 9lad)fid)t be§ 23ifd)of§, ber Kaplan 33ernt 9ftotfjmann f$on bamatö

bie neue Sebre unb regte ha* 53olf gegen ben alten ©tauben unb bie ©eift=

lid&fett auf 1
. 3n ber ftadjt bor bent Karfreitage 1531 ftttrmte ein §tötU

fjaufe bie SMaurijfirdje, jertrümmerte 5t(täre unb 33itber unb berü6te ©reuel

aller 9lrt. ,Äin burdt) ben ©tauben', brebigte SRotljmann gleich Sutfjer,

roerbe ,ber 9J}enfd) geregt'. 9Iu§ biefem ©afce 50g er bie Folgerung: ,9lüeä

roa§ man einen ©otte§bienft nennt bor ber 2öelt, ift nid)t bon ©ott, fonbern

bom Seufel. ©er Seufel ift es, ber bie geiertage gebietet unb bie arbeiten

an benfelben berbietet, ber Teufel madbt ben Unterfdjieb ber ©beife, Iäjjt

S3ittfar)rten laufen unb Kirnen ftiften.' ,2öenn ifjr ©orge babt um foldje

au§menbige Söerfe, fo feib iljr gleich roie bie Reiben.' 9tot!)mann fanb in

fünfter äa&treidjen 5Inljang, unb ,biele mit ©Bulben belabene Seute bereiten

i&n gleidt) einem ©ott', in ber Hoffnung: ,fic& an fremben ©ütern ungeftraft

bergreifen ju fönnen'; benn ,borerft galt aHe§ $irc&engut für &errenlo§ unb

leidet ju geminnen'. Sebod) audj Seute bon 5tnfeljen unb ©emidjt mürben

ibm sugetan; ber ^ütjnfte unb 23erroegenfte berfelben mar ber Satchbänbler

Sernt $nibberboaing. 3H§ 23ifd&of (Srid), ber im 9Rärj 1532 bon bem

©tifte 59efitj genommen ijatte, um Dritte Ü)?ai blöfjlid) ftarb, erfjob fidj gleia>

jeitig in fünfter, OSnabrüd unb ^aberborn ber religiöfe Slufru&r. 3n

fünfter brang ba% 33olf in bie $ird)en ein, nafjtn ha* $ird>neigentum,

felbft bie Dbfer bon ben Altären gemaltfam meg unb mijjfjanbelte bie ©eift=

liefen auf offener ©trafje. ©er 9fat ftanb bem rebotutionären treiben ofm=

mächtig gegenüber, ©amtliche Sßfarrtirdjen ber ©tobt mürben mit ^3räbU

fanten befetjt. 93ergeben§ forberte ber an ©teile ßrieb» jum SSifdjof ermatte

1 **llber Stotfjmann bgt. §. ©etmer, SSernbarb Ototfjmann. ßtrtf)Itd)e unb fojtale

Sötrren in aMnfier 1525—1535. 3)er täuferifd&e Kommunismus. Sttfinfler 1903.

(SJettner, Silber aus ben religiösen unb fo^talen Unruhen in ÜMnfier toäbrenb bes

16. Safjr&unberts. 2.) £). SJlerr,, 3ur ©efdjidjte 23ernbarb Sftotbmanns unb ber SOÖieber=

tauferunruben in fünfter, in ber 3eitf$rtft für rjaterlänbijctje ©efä)idjte unb 2Uter=

tumsfunbe (Sßefifalens) 67 (1909), 1. 2Ibr., 221—226. 3u feinen ©djriften: Chr. Sepp,

De veelgenoemde en weinig bekende geschriften van den wederdooper Bernt Roth-

mann. Leiden 1872. ©ein SEraftat ,93on ber Diac&e' bei 23outertoef, 3ur ßiteratur

unb ©efdt>idt)te ber SBiebertäufer. 1. S3onn 1864. 5fteubrutf feiner ,SRefiituiton rechter

unb gefunber cbrtftlidjer Set)re' (fünfter 1534), herausgegeben Don 3t. ßnaafe, §aüe

1888. (JJeubrucf beutfäer Siteraturtoerle bes 16. unb 17. ^rbunberts, Sttr. 77 u. 78.)

3»ei ©Triften bes 3Jttinfterfdjen Söiebertäufers Sernbarb SRotfjmann. Gearbeitet burd&

§. Setmer unb 3i. ßrumbf)oIfe. 3JHt einer Einleitung über bie äeitgefdjidjtlidjen

S3ert}ärtniffe. Sortmunb 1904. S3gl. baju SCÖ. ßö^Ier in ber SDeutfdjen ßiteratur=

jeitung 1905, 3lr. 47, ©p. 2915. 3. Sinneborn in ber Sbeol. fRet-ue 1907, Sflr. 4,

©p. 117—121.
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©raf Sranj bon Söalbed, bisheriger 91bminifirator bbn üftinben, bie ©tabt

jum ©efjorfam auf.

5Iuct) ber neue S3ifd)of, jugteid) SSifc^of bort Dsnabrüd, mar nur

,ein roetttid)er §err', ber nid)t einmal bie Süafonatstueitje empfangen

r)atte, einen anftöfjigen 2Banbe! führte unb ganj unter bem (Sinfluffe be§

bie 9?eugläubigen begünftigenben malbedifd)en (Sbelmannea griebric^ bon

Sroifte [tanb.

3n fünfter fetjte ®nipperboüing bei ben (Silben bie Sßaljl eine» 2Iu»=

fd)uffe§ bon 36 Männern burd), roeldje ,ba§ Sbangelium' jur £)errfd)aft

bringen fönten. Sie ^3räbifanten berlangten: ber 9tat fofle bie $at(jotiten

jroingen, bon ifjren ,gott(o[en (Zeremonien' a&äuftet)en. 2)er fatljolifdje ©ottea=

bienft fei ,eine 2äfterung unb Verleumbung ©otte§': e§ gebühre barum ber

Obrigfeit, ,bie §al§ftarrigen unb ©ottesfäfierer mit ber ©träfe ber ©efe|e

ju treffen'; benn fie füf)re ba§ ©djmert nid)t umfonft. Sie beiben 33ürger=

meifier unb mehrere 9?at»t)erren bedienen bie ©tabt, Sürger unb ^lofterleute

brauten ifjre itrhinben unb $teinobien in ©id)erb,eit. Ser 23ifd)of fdjnitt

ber ©tabt bie 3 u
fu ^) r aü un0 W™ ju ben äufjerfien Mitteln greifen ju

motten. Pötjlid) aber ertlärte er fid), maf)rfd)einlid) beeinflußt burd) ^fjitipp

bon Reffen, ju einem Vergleiche bereit. 5(uf einem Sanbiage in Zeigte, roofyin

er fid) mit feinen Späten unb bem Somfapitel begeben l)atte, um bie £mt=

bigung be§ SanbeS entgegenjunefjmen, follte burd) ©d)ieb§rid)ter über eine

9tu§g(eid)ung mit fünfter berfjanbelt werben. 3um graede berfelben gingen

Voten I)in unb r)er. Sujmtfcben befdjfoffen bie
s
}3arteit)äupter in ber ©tabt:

burd) eine ©eroalttat ben Vtfdjof famt allen geiftlid)en unb meltlid)en 9Ib=

georbneten be§ 2aubtag§ gefangenzunehmen, ©ie fd)idten in ber 9?ad)t auf

ben 26. Sejember 1532 gegen 1000 Vemaffnete in aller ©title nad) Sefgte

üb. Siefcn gelang bie Überrumpelung be§ ©täbtd)en§ unb bie ©efangen=

nafjme ber meiften 91beligen, ©eiftlid)en unb Grbmänner. 9ütr einige Som=

Ferren tonnten fid) flüd)ten, unb ber Vifdjof enttarn bem ©emaltfireid), meü

er jufäHig am Sage borl)er nad) Sburg abgereift roar. Sie ©efangenen

rourben im Subet nad) fünfter geführt. ,£)ier bringen mir eud) bie Od)fen',

fd)rie $ippenbroitf; ,t)ört, mie fie brüllen.

'

2Jlan ermartete jetjt offenen ®rieg jmifdjen bem Vifd)of unb ber ©tabt.

5X6er burd) Vermittlung be§ Sanbgrafen bon Reffen, mit bem ber Vifd)of

ein ©d)utj= unb Srutjbünbni* abgefd)Ioffen t)atte, tarn im Februar 1533 ein

Vertrag juftanbe, nad) metd)em bie 9ceugfäubigen bie fed)§ $farrfird)en be=

galten, bagegen ben Vifdjof, ba§ Somfapitet unb bie geiftlid)en Kollegien bei

itjrer Religion unbefjinbert belaffen füllten
a

.

1
ftäfjereä bei GorneliuS 1, 125-213.
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^urj bor btefem Vertrage Ijatte Pjilipp, alz ,S*eunb be£ @bangelium§',

gegen ben 2Btöen ber gesamten ftäbtifdjen Obrigfeit unb gegen ben SBiberfianb

ber ©tiftsljerren bie ^roteftantifierung ber ©tabt $öjter mit ©eroalt bur$gefe|t.

Sn ber $oflegiatfircfee ju ©t. ^eter fanben 33ilberfiürmereien flatt
1

.

@in bon ben münfferifdjen ^ßräbifanten aufgeteilte» 33etenntni§ iljrer Seljre

mürbe bom Dtate ber Stabt bem Sanbgrafen 5ugefd)idt, bannt er e§ ,burd)

feine ütät^e unb ©elcr)rten corrigiren' unb barin ,ob= unb jufügen laffe'
2
.

3ebod) bie ^räbifanten roaren nidjt mefjr gefügig. 33ernt 9iotl)mann,

beffen Sefjre bon bem 33ürgerau§fdmB al§ ,mit bem (Sbangelium boflfommen

übereinftimmenb' erflärt morben mar, beränberte biefe Seljre bon Sag ju

Sag. ,Seine ßeljre i[t fettfam unb roanbetbar erfunben', melbete ber neu=

gläubige ftäbtifdje ©bnbifuS bon ber 2Bied im ftobember 1533 bem 2anb=

grafen, ,er ljat fo bielfäftig barin berroanbett, fjeute roeifj, ein anber Seit

fa^roarj gelehrt, bafc feine berfiänbigen Seute feinen 2et)ren unb Sßrebigen

mefjr glauben. (5§ ift ein armer berborbener £)aufe, ber an 33eml)art jjängt,

unb \6) fenne barunter niemanb, ber fo biet fetner ©Bulben falber bermödjte,

bajj er 200 ©ufben aufbraßte.' 3 %ua) über bie anbern ^räbifanten ftagte

gleichzeitig ber 9fat bem Sanbgrafen : fie Ijätten burd) unber[d)ämte ^ßrebigten

gegen beiöe ©aframente unb anbere ©etjeimniffe ber Religion grofteS $rger=

ni§ angerichtet ünb ben Sauf ,be§ (Söangeliuma* gehemmt 4
. Sftotfnnann Jjatte

anfangs jum 5lbcnbmaf)l ©emmel unb 2Bein in eine grofje ©djüffel getan

unb bie $ommunifanten barauS zugreifen laffen. ©päter bermenbete er

Oblaten, brad) biefe jur 33efräftigung feiner Setjre bisroeilen entjroei unb

marf fie jur Grbe mit ben SBorten: ,©ef)t, mo ift tjier ftteifdj unb Sötut?

SBenn ba§ ©ott märe, mürbe er fid) roofjf bon ber (Srbe aufgeben unb an

ben 5Iltar fteflen.'
5 Sanbgraf 5pt)ilipp felbft fdjidte jmei ^ßräbitanten, Sening

unb gabriciit», nad) fünfter, unb berief fid}, als ber 33ifd)of über biefe

bertrag§mibrige @inmi)"a*iung 33efa^merbe führte, auf fein ,©eroiffen': er motte

gern, bafs jebermann ben ©tauben Ijätte, ben er Ijabe, aber babei ber Obrig=

feit ©eljorfam leifte
6

. (Siner biefer Ijeffifdjen ^räbifanten mürbe auf 5Infiiften

9totb.mann§ fogar bon ber ßanjel geriffen.

Sffiäfjrenb biefer Vorgänge roaren, ^auptfäd^Udt) burd) ben (SinfTujj ber

münfterifdjen ©eroaltljaber, in mehreren ©täbten be§ SiStumS retigiöfe 2Iuf=

ftänbe ausgebrochen: in 2Barenborf, 5Iten unb Sedum mürben im 3uni 1533

1 SorneüuS 2, 100. J?atnpjcf)ulte 102.

2 Cornelius 2, 143. 3 6orneIiu3 2, 370. 4 6orneliu§ 2, 361.

5 SorpiuS, 2£af)rf)afftige §iftorie, tote ba§ goangeltum s" sanfter ange=

fangen. 23t. ß.

6
SSrief Dom 24. Sejember 1533, cet Sorneliuö 2, 375.



364 ®« *Proiefranti3mu3 in fünfter 1534.

bie ßirdjen erftürmt, bie Silber unb <Saframent§l)äufer jerfdjlagen, bie tt»ert=

boflen $leinobien geraubt 1
.

3n fünfter gemann mit gemalttätiger Unterbrücfung ber $atboIifen

unb unter bielen kämpfen mit ben gemäßigten 9ieugläubigen bie bolitifd) unb

religiös rabifale spartet bie Oberljanb.

,$)ie 5Insa^ ber abtrünnigen in fünfter', fagt $erffenbrod), ber ©e=

fd)id)tfd)reiber ber 2Biebertäufer, ,fjaben ^auptfac^li^ bermefjrt Seute, tnelcbe

bo§ Vermögen ifjrer Gittern beigebracht unb nidjt§ für fidj burd) eigenen

gleiß ermorben Ratten; Seilte, roelc&e, bon Sugenb auf bem Müßiggang er=

geben, auf Sorg gelebt Ratten unb, be§ 9JcangeI§ überbrüffig, barauf hebafyt

maren, bie @(erifei unb bie woljfljabenben Sürger ju blünbern unb ju be=

rauben ; meldje ber ©eifiüdjteit nid&t ber SWigion, fonbern be§ ©elbe» megen

übel moflten unb bie ©emeinfdjaft ber ©üter einjufüfjren ficb, bemühten,

•ftadjbem bie Meuterei, mit biefem unnützen ©djaum be§ $öbel§ gefdjmängert,

einige Monate in ber 53rut gefeffen tjatte, fo braute fie enblid) bie greuliche

©eburt jur 2Belt, meldte, mit ber Wilü) ber Unberfcbämtfjeit genährt, in

furjem ju bem fdjretftidjen unb berflua^ten Ungeheuer, ber Söiebertäuferei,

aufgemad&fen ift.'
2

3m Sa^re 1532 Jjatte 9totf)tnann nod) mit (5nt)d)iebenljeit gegen bie

2Biebertäufer gebrebigt, aber feitbem im Sommer be§ folgenben 3at)re§ jaljt=

reiche 9tnbänger be§ 9fteld)ior $ofmann au§ £)oflanb unb §rie§Ianb nad)

fünfter gefommen maren, fjatte er fidj benfelben angefcbloffen unb trat balb

1 (Sorneliuä 2, 189 197.

2 **$erffenbrodj, ©ejdjidjte ber Sötebertäufer (1771) 351 f. Anabaptistici furoris

historica narratio, herausgegeben öon 2>etmer 334 f. $u bn Verausgabe Don ßerffen=

broc&S 2ßerf burcr) ©etmer »gl. @. Sumbfilt im §ifior. 2far,rbud) 22 (1901), 733—740.

Sinen Seitrag jur Kenntnis ber £eben3öert)ältntffe ßerffenbrodjS bietet aud) £>. 33itter,

Der monsterschen ketter bichtbok. 6ine «Satire au3 ber Sötebertäuferjeit (^fjilof.

2)iff. öon ÜJlünfier 1909; audj in ber S^itf^rift für baterlänbifdje ©efcrjicrjte unb

StltertumSlunbe [2öeftfalens] 66 [1908], 1. SIbt., 1—38), ber als »erfaffer beä ge-

nannten ungebrucften fatirifcf)en ©ebid&ts gegen bie Söiebertöufer ßerffenbrodj uadjtoeifen

totff. 33gl. baju «I. ßöfffcr im £ifior. Safjrbucb 30 (1909), 674 f. Über eine ©c&rift

beö ßölner ^roöinjialä ber [Jranji3faner=£)b|'eröanten Sobannes öon Seüenter gegen

bie SSiebertäufer unb befonberS gegen JRot^mann: Christianae veritatis telum, seu

fidei catapulta in plerosque pseudoprophetas, praesertim in Bernardura Rothmannum
Monasteriensem populi seductorem (Coloniae 1531) unb eine ©crjrift beä ©bferöanten

3of)anneä fetter öon Gorbad) : Contra Anabaptistas unici baptismatis assertio, autore

V. P. Johanne Corbachio Franciscano (Coloniae 1534) ögl. ©djlager, ©efä)tdjte ber

fölniydjen gfranji8faner«-Drben8probina 242 f. 239 f.
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offen gu ber ©efte über *. @r mürbe ein eifriger Vertreter ber Seljre, meldje

^on SJtotlfts, ein S3äcfer gu gmarlem, ein neuer ,$ßropljet', ber fict) für ben

bert)eifjenen f)enod) au§gab unb fict) auf Ijeimlidje Offenbarungen berief, burd)

feine aud} nad) fünfter gefenbeten 9Ipoftel berfünben lief?. Sie $eit ber S3e=

brängni§ ber ^eiligen, fo prebigten biefe 9IpofteI im auftrage be§ ^3ropr)eten,

fei borüber, bie 3eit ber (Srnte Ijerangefommen. (Sott merbe fein SSoIf fdjüjjen

unb befreien unb feine fyeinbe itjm unterwerfen; man foCfe gu ben SBaffen

greifen, nidjt allein gum ©c&ufee ber ^eiligen, fonbern gur SBernidjtung ber

©ottlofen. Unter ber |)errfd)aft (5t)rifti mürben bie 5lu§ermäljUen ein glüd=

felige§ Seben füt)ren, in ©emeinfdmft ber ©üter, oljne ©efetj, otme Obrig=

feit, ot)ne (St)e.

3n fünfter fanben biefe 5IpofieI, unter melden ber bermegene unb

berebte San ban Seiben 2
, ehemals ein ©ctjneiber, befonber§ Ijerborragte, feit

Januar 1534 einen fo ftarfen 5Int)ang unter (Beringen unb 93ornet)men, bafe

fte fdmn in menigen Monaten ,bie gange ©tabt al§ it)r Giigentfjum' betraf

teten unb ,ben ^ropljeten' au§ 2lmfierbam herbeiriefen, um an bem Sriumplje

ber ^eiligen teilzunehmen. San 2ftatl)b§ traf in fünfter ein. ©er £)err

fyabt, Ijiefj e§ unter ben 5D^eIc^ioriten in ben 9ciebertanben, Strasburg um

feine§ Unglauben^ mitten bermorfen unb an beffen ©teile fünfter als neue§

Serufalem auSermäljIt 3
.

51m 23. Februar 1534 mürben ^nipperbofling, ber bei ber gangen rebo--

lutionären 53emegung eine bebeutenbe Stoße gefpielt Ijatte, unb beffen ^arteu

ganger ^ippenbroicf gu 33ürgermeifiern ermaßt, fünfter mar nunmehr im

SSefi^e ber neuen ^ropfyeten. 2Bär)renb bie ßin^eimifa^en fc&arenmeife bie

©tabt berliefsen, ftrömten auf ben 9htf 9totfjmann§ unb $nipperbofling§ bon

allen ©eiten, au§ ®oe§felb, ©Göppingen, XBarenborf unb anbern ©tobten,

©efinnungSgenoffen nact) fünfter, ©ott tjabe, Ijiefj e§ in bem bon 3tot§=

mann berfafjten (5inlabung§fcr)reiben, ,einen ^eiligen ^3ropt)eten' nacl) fünfter

gefanbt, ,ber ba% 2Bort ©otte§ mit unglaubhafter Äraft unb 5Inmutt), otjne

alle menfajlic&en 3u fal e » ber!ünbe. 2Benn ben 33rübern it)r £eil am £)ergen

liege, foHten fie fommen mit 2Beib unb ®inbern, unb ©alomonä Sempel

im ^eiligen ©ion unb ben regten ©ottesbienft aufrichten Reifen'. ,®ommt',

fajrieben ,befeljrte' grauen unb Männer an ferne Serroanbte unb greunbe,

,benn r)tec foflt it)r atter 9cott)burft genug Ijaben.' ,$ie 5Iermften, bie bei

un§ finb unb bie bormaI§ berad&tet maren al§ bie Settier, bie geljen nun

1 ** Über bie ftdj öoüätetjenbe Sßanblung in ben Slnftfjauungen SRotf)rnann§

bgl. Setmer, Sernljarb SRotfimann 64 ff. ©etmer fcertetbigt bie fubjeftiöe @rjrltcf)feit

5Rotr)mann3 bei feinem fortjcr)reitenben $anati$mu3.
2

etgentlidf) 5BeuifeI«joon. 3 Goutetius 2, 228—239.
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fo föjllidj getleibet mie bie £)öd)fien unb Sornerjmfien, bie bei eudj ober bei

ttn§ ju fein pflegen. Unb e§ finb bie Firmen alfo retd& burd) ©otte§ ©nabe

geroorben mie bie Sürgermetfter unb bie 9teid)ften in ber ©tabt.' 1

,<&o [inb gefommen', fcbreibt ©re*bed, ,bie f)oüänber unb ^riefen, bie

33öfemid)ter au» allen Canben, bie nirgenb» bleiben tonnten, bie jogen nad)

fünfter unb berfammelten fid) ta.
1
-

©leidj am er[ien Sage nad) ber 2Bat)I ber neuen Sürgermeifier begann

bie ^ßlünberung unb greuliche Sntmeifmng ber ©otte§fjäufer unb Flößer. 2)ie

funftreidje Somurjr mürbe mit jammern unb Seilen ger^mettert ; bie fdjönften

Silber unb ©(a§mafereien mürben jerftört, bie ^eiligen §oftien auf ben 33oben

gerootfen unb mit Süßen getreten 3
. 5tüe ©rjeugniffe ber ßunft unb 2Biffen=

fdjaft fielen ber 33ernid)tung antjeim; ad)t Sage lang brannten bie Strdnbe

unb Sibltotfyeten ber 6tabt. %<x nad) ben 2Borten ber <Sd)rift ,afle§ |)orje

erniebrigt, alles Dliebrige ertjörjt merben fotle', mürbe in furjem ber 33e=

fdjtuß gefaßt: bie ßtrdjen bem (Srbboben gleidjjumaa^en; mehrere mürben

gänjlidj jerftört, anbere berloren it)re Surmfappen. 2)a§ reiche ®t.=5Jiaurij=

ftift, mo 9tott>mann ba» 2öerf ber 3«ftörung be§ alten ©tauben» begonnen,

brannte man bon ©runb au» uieber. Um alle (Erinnerung an bie d)rifilid)e

Vergangenheit ausjuiöfdjen, mürbe bie Einteilung unb Orbnung be§ Seigre»

nact) t>m d)riftlid)en fyeften abgefdjafft; ber ©onntag unb bie Seiertage mur=

ben aufgehoben; felbft ba» 2Bort ,£Hrd)e' foDte berfcfjminben. 2)te ßirdjen

erretten ben Manien ,<Steintut)Ien' ; ber 2)om ijieß ,bie große ©teinfufjle', ber

SDomtjof ,ber SSerg <Sion'. 23ei einer einmal im SDome abgehaltenen ©pott=

meffe mürben unter bem ©eläd)ter be» ^ßöbei» 5?a|en, §unbe, hatten unb

Slebermäufe geopfert, unb 9tott;mann prebigte bem SSolfe: ein fötaler ©pott

feien alle Neffen ber 2Belt.

31m 27. gebruar begann bie @d)reden»I")errfd)aft mit ber Sßerfünbigung

be§ 33efer)(§: afle (Sinmotjner müßten entroeber bie neue Saufe nehmen ober

bie 6tabt berlaffen. 23emaffnete Männer riefen in ben (Straßen: ,£)inau»,

it)r ©ottlofen! ©ott mifl ermaßen unb euet) [trafen.
4

,$>ie SBiebertäufer

tjaben', jdjrieb ber 53ifd)of, ,aüc frommen 23ürger, Scanner, ftiaum unb $inber

mit großer 33ebrobung unb ©crjreden bon it)ren Käufern unb in 2lrmutt)

au§ ber <Stabt berjagt, itjrer Secten 5tnr)ang unb frembe 5Intommlinge

1 ßeHer 147—148 152. - Sei GorneliuS, SMnfierifdje ©efdjicfjtäquetren 2, 6.

3 3n einem Flugblatt Reifet e$: ,2>ie ©ibitfen t)inter bem Gfjor finb alle r>er=

jd)imr>firt bei ber Mafien, bie SSruber Sfranj üon ©ubfelb gemalt rjat ; unb cor bem

©rjor finb ber ©aloator unb ba§ Üftarienbüb entjtoei gejagt unb ein fjeimlidj ©emadj

barauS gemalt. ÜRan tann e3 nidjt fa^änblidj genug ausfprecfjen, alö barinnen ge=

r)anbelt i[t toorben.' 3eüfdjrift beö Sergi^en ©efajic^töoereinä 1, 329—330.
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in ber ©eifiliccjen unb SBeltiid^en 2öofjnungen unb ©üter gefegt, Shanfe,

©djmangere unb gebredjtidje ^erfonen, Männer unb grauen, bie aud) in

folgern 9lu§jagen in SobeSnotfj gefommen unb berftorben, elenbiglid) ber=

trieben, bajj in leinen Sanben, aud) bon leinen Undjrifien, Stürten ober

Reiben foldje unerhörte, unmenfdjlidie ©raufamteit bernommen. Unb roirb

mit ber Verjagten Käufern unb ©ütern burd) bie SiBiebertäufer elenbiger unb

böslicher benn mit einigen $einbe§= unb Dtaubgütem geljanbelt, geteilt unb

umgefdjlagen, unb bie frommen unb ehrbaren Seute, bie irjrer #öfe, Käufer

unb ©üter beraubt fitib, muffen an fremben Orten elenb berbrücft unb um=

Ijerirrenb 2Bofmung unb Unterhalt fuc&en.'

Sie nidjt au§jief)en wollten, mürben burd) bie ^räbilanten getauft, unb

fd)on am 2. Wäxfr mar ,bie fjeilige ©tobt' bon allen ,©otttofen' gefäubert.

^ie Sßunber be§ §errn finb grofc unb mannigfaltig', metbete Sftotfjmann

,ben 23rübem' in ber Umgegenb ber ©tobt, ,er Ijat un§ beigeftanben unb

un§ befreit au§ ber §anb unferer $einbe; benn, bon banifdjem ©djreden er=

griffen, finb biefe fdmrenmeife ^inau§geftürjt. Wad) bem 2Borte be§ $)3ropt)eten

foflen aber in biefer ©tabt alle ^eiligen berfammett merben; barum ift mir

befohlen, eucb, §u fdjreiben, ba§ iljr mit allen 53rübern ju un§ eilet unb mit=

bringet an ©elb, ©olb unb ©über, ma§ iljr befitjet.'

Um unter ,ben ©otte§finbern' ba§ ,l)eilige Üieid)' aufzurichten, befdjloffen

,bie ^ropljeten unb ^röbilanten unb ber gange 9*atl), bafj alle ©üter gemein

fein fönten, bajj ein jeber fein ©elb, ©Über unb ©olb aufbringen foöe, mie

benn aud) ein jeber jule^t getfjan tjat'. SDer ^ropljet San 9)^att)t>§ brachte

bie Verwaltung be§ ©efamteigentum§ in feine £)anb ,unb marb bon biefer

3eit an mächtiger als ber 33ürgermeifter'.

©d)on (Snbe Februar begann ber 33ifd)of mit feinen Sanb§tned)ten bie

(Sinfdjliejjung ber ©tabt. 2lber er öefajj 51t einer regelrechten Belagerung

leine hinlänglichen ©treitträfte, leine ©cfd)ü£c, fein ^ßulber, feine ©elbmittet:

nodj im Sftai tonnten feine Gruppen, au§ ÜJknget an Munition, in jmei

Sagen nur jmölf ©d)üffe abgeben l
. ©ie ©tabt bagegen mar ftarl befeftigt

unb mit Vorräten berfeljen, unb ,überbief5 fürchteten fid) bie ©otte§finber unb

©otte§gewaltigen gar nid)t, äfften auf £)ütfe bon hm fernen 33rübern' unb

wollten felbft ,mit Heiner 9Jkd)t bie ©ottlofen fd)lagen unb erwürgen'.

^tadjbem ber ^ßropt)et San SftotljrjS am 5. 5tpril bei einem tofltüfwen

5Iu§faH in§ Sager ber 33ifd)öflidjen fein Seben berloren, mürbe San bon

Seiben ber neue, ,nod) größere ^ropljet' 2
. Stuf feinen SSorfdjIag mürbe bie

1 Äeller 243-244.
2 **S3gI. §. Seltner, 3ot)ann Don Seiben. ©eine ^erfönlidjfeit unb feine ©tel*

lunß im SJtönfieiföen IReic^e. fünfter 1903. (Sehner, »über aus ben reltgiöfett unb

fojialen Unruhen. 1.) »ßl. St. 3Jteifter im fciftor. 3afcbud& 24 (1903), 148 f.
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ftäbtifd^e SBerfaffung befeitigt, unb bie ^eilige «Stabt erhielt nad) bem SSorbilbe

be§ alten Sfrael jroölf &(tefte al§ ©efejjgeber über alle getfllidjen unb rüelt=

lidjen Singe unb ate ©etoalttjaber ü6er Seben unb Sob. ,Metn, roa§ bie

rjeilige ©c&rift entroeber »erbietet ober gebietet', Ijiefj e§ in ber neuen ©efe|=

tafel, ,foK ein jeber Ungehörige be§ neuen Sjtael untnetgerlict) nadtfommen.'

3u biefen ©eboten ber <5d)rift regneten ber ^ßropfjet, bie 5t(teften unb

bie Sßräbitanten bie (Sinfüljrung ber SSietroeiberei K 91m 23. 3uli machte

Sfcotfjmann ba§ 23otf mit biefem ©ebote befannt. 2ßer ein rechter (St)rifi fein

roofle, berfünbigten bie ^räbifanten, muffe mehrere SBeiber nehmen. Sei

SobeSftrafe rourben bie grauen, fogar ganj junge 9)täbd)en, jur Gstje ge=

jtüungen. ,3eber nal)m ber grauen fo biet er rooflte.' Ütotfjmann nafym 4,

San ban Seiben 16 grauen.

2>ie gegen ba§ ,roar)re (Ebangelium ber ©ütergemeinfdjaft unb ber Stet

tneiberei' fid) 5Iuf(e^nenben rourben auf ba§ graufamfte beftraft. (5» er=

folgten bie empörenbften SBerbredjen 2
. ,9teligiöfe ©djroärmerei, SCßoüuft unb

©raufamfeit roaren roie berfctjroiftert.'

,Me neuen ©otte§finber, Gönner unb grauen, Sung unb 5Ilt, rourben

roie bon einem roafjnfinnigen unb böfen ©eifie gepadt, prophezeiten unb

roeiffagten.' ,3>nfonber§ bie SBeiber roaren roie rafenb.' , Einige liefen', be=

rieten Slugenjeugen, ,mit aufgelösten Kleibern umfjer. Güinige erhoben ftct>

bura? rafenbe Sprünge bon ber (Srbe, g(eid) al§ rooüten fie fliegen, ©inige

roäljten fid) im £otfj ; anberen ftanb ber Sdjaum bor bem OJcunbe. (Sinige

fdjrieen: fie fät)en ben 53ater mit bieten taufenb (Sngetn umgeben, roie er bie

tRutt)e in ber f)anb r)alte, um bie ©ottlofen ju jüc&tigen; anbere beteten

einen bon ber «Sonne befdjienenen meffingenen Sßettertjaljn an unb meinten:

©ott ber S3ater fi|e auf bem fwufe; roieber anbere rannten roie roütljenb

1 **S3gl. §. Setmer, Über bie 2luffaffung ton ber (Sfje unb bie Surdjffifirung

ber Jöieltoeiberei in fünfter roäfyrenb ber Säuferfjerrfdjaft. ÜMnfter 1904. (Settner,

Silber au§ ben religiösen unb fojialen Unruhen. 3.) 2)anaä) entfprang bie Sinfüfjrung

ber 93ielroeiberei nidjt aus ben Senbenjen beS SäufertumS an fid), fonbern toar ur=

fprunglidj allein baS Sßerf beS Sofjann Don ßeiben, ber ber ^rebiger ber 2)teltoeiberei

rourbe, um feiner ©innliäjfeit ju frönen. 8SgI. auä) Seltner, Sofann ton ßeiben 6,

unb baju §iftor. 3afabud& 24 (1903), 148. 3ur <Polßgamie in fünfter überhaupt

unb ju beren 33ertetbigung burdj 23ernt SRotfjtnann (in feiner ,5Reftiiution redjter unb

gefunber dt)riftlidt)er ßefjre') ögl. audj SRocftüett, Sie Soppelefje beS ßanbgrafen Sß^tlipp

Don Reffen 10—18. ©egen bie grunblofe, ööttig unjutreffenbe 23ef)auptung fcon Sftocfroefl

(S. 16), bafe iTen 2ftfinfterfä}en Sßiebertäufern bei ©infü^rung ber 93ielroeiberei ,ein

©ebanfe ber franjisfanifdjen ®ogmati!', richtiger gefagt eine ©telfe aus ben SBerfen

be§ ©un§ ©cotuS Dorgefdjmebt fjabe, tgl. $R. $aulu§, ®unS ©cotuö unb bie S8iel=

toeiberei ber ÜJlünfierifcfjen SCQieberläufer, in ber Söiffenfdjaftl. Seilage jur .©ermania'

1906, $Rr. 3, @. 17—19.
- 33g(. ©reebeef, bei ßornelius, ÜJlünflerif^e ©efa)id)tSqueüen 2, 60—72.
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burd) bie ©trafen unb berfünbeten bie ieben 9Iugenblid ju erroartenbe 2Bieber=

fünft Gfjrifti.' ßnipperbolling rief einmal bor ollem SSolf, bafj er Befeffen

fei, roarf fid) auf bie (Srbe nieber ,unb raupte roie ein ©djroein in ber Gürbe

mit bem 9Ingefid)t'. (Sin anbere» 93tal ,fiel er nieber, fdjäumte unb fdjrie

laut : er muffe fterben ober auffielen unb S3(inbe fetjenb maajen ; benn fold>e§

fei be§ 23ater§ SStüe' 1
.

9cadj einem gfüdlidjen (Srfofge gegen bie Belagerer ber ©tobt berief

Anfang ©eptember ein neuer $)3ropf)et, ber ©olbfajmieb ©ufentfajur au§

SBarenborf, ba% 33olf auf ben 5Jcarft unb eröffnete bemfelben: 2)er t)imm=

lifdje 33ater rjabe iljm geoffenbart, baß San bau Seiben, ber ^eilige 9#ann

unb ^ßropljet ©otte§, ju einem Könige über ben gonjen ßrbfrei» gemalt

merben fofle unb fjerrfdjen fofle über afle $aifer, Könige, dürften unb ©e=

wältigen ber SBelt. @r roerbe Sfjron unb gepter
fe ine§ 23ater§ 2)abib er=

galten, bi§ ©ott ba§ 9teid) bereinft mieberum bon ifjm jurüdne^me. ,5ll§balb

fing 3an ban Seiben an ju fajreien: roie iljm ba» gleichermaßen Ijierbor ge=

offenbaret roorben, aber er bante bem 33ater, baß er fotd)e§ burd) einen

51nbem ber ©emeintjeit fjabe anjeigen laffen' : er bitte ©ott um Vernunft unb

28ei§i)eit, ba§ Sßolt ju regieren, 2)ufentfdnir überreichte bem Gürforenen 1)tä

©c&roert, roeldie» biefer ben §tr»ölf ^tlteflen anbertraut Ijatte, falbte i§n mit

roofytriedjenbem Öl im tarnen ©otte§ unb rief iijn jum $önig au§ über

btä neue ©ion. SDie ^räbifanten Ratten fidj fofort für bas neue Königtum

au§gefprod)en. Me Könige unb dürften ber (Srbe, erllärte 9totljmann, mürben

bon nun an Untertanen be§ fjeiligen $önig§ fein.

2)er tjoflänbifcrje ©djneiber naljm foroot)! bie oberfte geiftlidje at§ bie

oberfte roeftlidje ©eroalt in 21nfprud} unb nannte fidt) in feinen (Srlaffen

,
3>or)ann ber ©eredjte, $önig in bem neuen SEempel, Wiener be§ Ijeiligffen

©otte§' 2
. Qjr liefe ^Jcün^en prägen mit ber Umfd)rift: ,(5m rechter $önig

über 5Ifle; ein ©ott, ein ©laube, eine Saufe.' $nipperboöing rourbe jum

königlichen ©tetlbertreter unb ©tattfjolter, 9tott)mann jum föniglidjen Otebner

unb ©ac&roalter ernannt; ^ßräbilanten unb roeltfidje Parteigänger rourben

föniglidje 9täte. (Sin prächtiger ^offtaat umgab ben neuen ,^8et)errfct)er be§

@rbfreife§'. 3u 21bjeid)en feiner 2£ürbe bienten eine $aifer= unb eine $önig§=

frone au% bem feinften ©olbe 3
. 2>n feinem orientalifaj eingerichteten £arem

1 33gl. (Cornelius 2, 30. SSudjoIfc, Urfunbenbanb 360.
2 Sögt, feine ©atjung unb SIrtifelbriefe Dorn 2. Januar 1535, bei SSudjoIfc, Ur--

funbenbanb 354—356.
s ,63 tarn, nun aud) barauf an', beridjtet ßerffenbrodj, ,baf$ er felbfl föniglid^

auäfafje unb einen töniglidjen ©djmucf trüge. Sierotoegen liefe er fi<f) bor allen Singen

jttei ßronen au§ bem feinften ©olb üerfertigen, bie mit ©belfteinen befefct maren unb

Sanffen.^afior, ©ef^i^te be§ beutf^en SßotfeS. III. 19. u. 20. Aufl. 24
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würbe ©ibara, bie SBitroe be§ ^3rop^eten 2)catbn§, ,bie oberfte mit ©lang

unb ^radjt umgebene Königin'. 511» eine fetner grauen, be§ rauften, greuel=

öoflen Sreiben» mübe, iljm irjren ©djinucf jurücibracbte, unb ir)n, ju feinen

ftüfjen liegenb, um bie Gürlaubni» auflebte, fünfter berlaffen ju bürfen, führte

fie ber dortig auf ben SJcarft unb tyeb ifjr bort, in ©egenroart be§ 93oIfe§,

mit eigener §anb ben $obf ah. SDie grauen fangen: ,9Wein ©ott in ber

£öb' fei @ljr", unb ber $önig mit feinem gangen f)offtaate tanjte um ben

blutenben Seidjnam.

(Sinmaf liefj ber $önig ba§ gange fßoit, mit 2tu§nai)me ber günfljunbert,

roeldbe auf ben dauern SBacbe gelten, auf bem Serge 6ion, bem 2)om=

blatte, berfammeln : etroa 1600 trer)rf)Qfte Männer, 400 ©reife unb Knaben,

4000 2Beiber. (£» füllte ein grofcea gemeinfame» 9IbenbmabJ gebalten roerben.

2)er £önig unb bie oberfte Königin erfcbienen mit iljrem £>ofgefinbe unb

bienten bei %\\§. 511» ber $önig unter ben 5(nroefenben einen gremben be=

merfte, ben er nid&t fannte, fragte er ifjn: ,2BeB ©Iauben§ bift bu? 233ie

fommft bu gu biefer £)ocbgeit unb Ijafi fein r)odbgeitIitf)e» ßleib an?' ($r

fcblug iljm ben $obf ab, fe£te fidj bann mieber gu Sifcb, , lachte über

ben SJcorb' unb fagte: ber grembe fei unter ben trübem ber 3uba» ge=

roefen. Waä) bem Güffen reifte er aflen runbe roeijje Sueben, bie Königin

febenfte Söein ein, unb beibe fbrad)en babei bie (Sinfe|ung»roorte be»

5lbenbmabte§.

9iacb bem SSiflen ©otte§, ertfärte ^obann, füt)re er ba» ©ebroert unb

muffe al» $önig be» au§erroäljlten 23olte» in fjerrlicber Lüftung einbürgeren

;

roa§ immer er tue, gefebelje niebt auZ f)ocbmut, fonbern ©ott gu ©Ijren, benn

er fei bem gfeifebe abgeftorben ; balb aber werbe ein nodj tuet größerer ©lang

il)n umftral)Ien, unb ba» gange 23olf Sfrael roerbe auf filbernen ©tüljlen fitjen

unb bon filbernen Safeln effen, benn bie ©tunbe fei nalje, in ber er i)tnou§=

gießen roerbe, um bie |)errfcbaft über alle 23ölfer angutreten.

3ur Vorbereitung für tiefen $ug liefj er burd) 33oIf»abftimmung groölf

ipergoge ermäßen unb erteilte benfelben bie 51nroartfd)aft auf eine Steige bon

toooon bie eine mit einigen Stürmen nacb, 2lrt ber ßönigöfronen au§gejicret toar, bie

anbere ober toar nadj 2trt ber Äaiferfronen gebilbet. Sann aufeer bem Jfttng tjatte

btefelbe audj golbene platten, toelcfie über bem £>aupt äufammengtngett unb ein ßreuj

Dorfießten, übrigen^ aber mit fo Dieter i?unft unb ©eftf)icflid&feit ausgearbeitet toar,

bajj ber Steife unb bie Arbeit üiel tjöber 31t fdjäfcen mar aU bie Sftaterie, toorauö fie

beftanb. 2)arjer ftettete er fidj nun bor, bafs er nid)t nur ein ßönigreidf) unb einen

Sfjeil ber Sßelt, fonbern fogar bie ganje 2BeIt ju beberrfdjen, mitbin eine SDtonardjte

unb §errfd)aft über aüe ßönigretdje befommen roerbe.' 93gl. SUorbhoff in b. ßfitjotoö

3eitfd)rift für bilbenbe fiunft 10 (1875), 84. **2Iu3 ßerffenbroeb, ©efcbidjte ber 2ßieber=

täufer 2, 56 f. Anabaptistici furoris historica narratio 651 f.
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1

geiftlicben unb meftlidjen gürfientümern , treibe er nadj aufgehobener S3e=

fagerung erobern, beren 33eberrfcber er am Seben firafen moflte.

9iur SßljilipJ) öon Reffen foflte fein Sanb nid)t berlieren unb füllte ber=

fdmnt bleiben in bem aflgemeinen SStutgericbt. SDenn obgleich ber Sanbgraf

bem 23ifcbof einige gäfjnlein jur f)ilfe gefcbicft latte 1
, fo hofften bodj bie

Sßiebertäufer, ilm al§ einen ,freunolicben ©önner ber 2Babr|eit' ju ficb

lerübersieljen §u lönnen. ,2Bo|l nur au§ ffeifcbücber $ranf|eit unb gurcbt=

famfeit', fcbrieben fie il)tn am 10. Januar 1535, trage er jetjt niebt, öffentlich

SU befennen, bafj bie 2ßa|rl)eit bei i|nen fei. ,S)af} bie ^apifien, bie rechten

23abt)Ionifd)en, un§ entgegenfielen unb Verfölgen, ba§> |aben fie nadj i|rem

©otte§bienfie Sftecbt unb 23efcbeib; aber baf? bie (Söangelifajen, bie ha mollen

ber frommen ÜEßafjrfyeit greunbe unb Siebljaber (Stjrifii geartet fein, ben

lügenljaftigen Triften beifaflen unb Reifen, mer mag folcbe Unbefcbetöen|eit

genugfam au§fprecfeen?' ©ie Derlangten oon ben ,öermeinten Güöangelifcben,

bie fic| 2ut|erifd) ober gminglifcb nennen': bureb bie £)eilige ©djrift oon ber

Unrecbtmäjjigteit t|rer 2et)re unb i|re§ 2un§ Übermiefen ju merben. ,53i§

an ben heutigen Sag ift un§ feine anbere befcbeibenlicbe Antwort begegnet,

beun mir feien ®e|er. 3ft e§ ©acbe, i>a% un§ jemanb mit ber äöaljrtjeit

fann befebeiben, bafj mir Unrecbt |aben, fo finb mir geneigt, bem göttlichen

9tecbt genug ju i|un.' ,2Ba§ mir leiben, ift um ber ©ereebtigteit mitten.

2)arum finb mir aueb ganj unüerjagt.' ,Unfer beginnen ift ba§ geuer, ba§

bon ©ott angefebürt ift. 5Me ^Baffer ber (Srbe foüen e§ niebt au§löfcben

mögen. Sie Seit meine ober lacbe, fo mirb boeb ber flehte Stein ju einem

foleben 33erge maebfen, hak er bie ganje (Srbe foü bebeefen.'

,Sieber Sip*', febrieb ber „$öntg be§ neuen ©ion" an ben Sanbgrafen,

,bu meifjt o|ne 3roeifel, bafj 6|riftu§ gefproeben unb bie ^Sropfjeten bezeugt

|aben, bafj niebt ein Sütelcben ber prop|etifcben ©ebriften unöodbracbt

bleiben möge. ©0 fagt aueb ^etru§ in ber 9lpoftelgefcbicbte, bajj in ben

Seiten ber SReftitution, melcbe begonnen |aben, feitbem bureb bie ßlarbeit

be§ @öangelium§ ba% babölonifcbe ©efängnifj geöffnet morben, aüe§ mieber

lergefieüt merben foll, ma§ ©ott gerebet bat bureb ben 9)?unb aller ^ßropbeten

ber 2öeuV 2tu§ ben ©ebriften be§ 2Hten unb be§ 3^euen 5£efiamente§ folle

ber Sanbgraf ficb be§ nätjeren barüber unterrichten, ,mie unb melcber ©eftalt

ben 33abtiloniften öergolten merben' muffe ; bagegen ju melcbem 9teicbe unb ju

melcber £errlicbfeit ba% ©otte§bolf in ber ganjen 2Belt berfammett merben

folle. (Sr merbe bann erfennen, bafj man in fünfter niebt eigenmäebtig einen

$önig aufgemorfen, fonbern ben Oon ©ott 93erorbneten ermöblt fyabe
2

.

1 **gu 5p^tiip^§ Seteiliflung an ben IricgerifdE»en Unternehmungen gegen ÜJlünfter

öfll. am, ^olit. Slrc^tü 1, 251—255.
2 »gl. SSuc&olk 5, 597 ff. Bommel 2, 337 339. **a3gl. auü) Vlodmü 10 ff.

24*
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2)en Briefen angehängt raar eine bon 9tot(jmann unter bem Sitel ,33on

ber föeftitution' abgefaßte §)arfteüung beS neuen SeljrföftemS, ,ber regten unb

gefunben cbriftticiben Sefjre, ©taubenS unb SebenS'. (Srfi je|t, b/iefj eS bann,

erfolge bie redete Söieberljerftetlung ber in ©ünbe öerfaüenen 2Belt. $)urd)

ÖraSmuS, Cutfjer unb 3roingli I« oie 2Bar)rr)ett juerft fjerborgetreten, nun=

mefyr aber raerbe fie fjerrüd) eingeführt burd) bie brei neuen, bor ber SBett

als ganj ungelefjrt gearteten ^ropfjeten 2JMd&ior £ofmann, Sodann SQ'cat&üS

unb Sotjann bon Reiben. 9totb,mann legte bie einjelnen ©laubenSfä|e bar,

fucbte bie Vielweiberei aus ber ^eiligen ©c&rift }u begrünben, ebenfo bie ©e=

meinfdjaft ber ©üter unb bie S5etnidt)tung ber ©ottlofen burä) bie ©eraalt

beS ©ßraerteS 1
.

^bjlipp berftanb fidtj ju einer au&füjjtlhfcen SBiberlegung btefer ©djrift.

Sie 2e(jre tjabe ju fünfter erftticb, raofyl angefangen, fdjliefse aber jetjt übel,

befonberS burd) bie tätliche DJcifjfjanbtung ber SBiebertäufer raiber ii)re ^ßfltdjt,

raiber it)re eigenen Mitbürger unb ben gemeinen ^rieben, $alfd) fei unter

anberetn itjre 2eb,re bom ©tauben unb bon ber greifyeit beS menfdjtidjen 2Biüen§.

2)er 9)cenfd} befitje feinen freien 2Biüen unb unterliege ftrenger ^räbeftination.

,2Benn nidjt etliche bon ©ott jur ©träfe berorbnet raären, tonnten bie anberen

feine 53armb,erjigteit nid)t erfennen. hierum ttjut eitern 9Jcunb ju, unb laffet

©ott fein 3£efen unb ^räbeftination unb greift i^m barin nidjt.' 2BaS bie

^inbertaufe anbelange, fo tjabe ©ott biefetbe ,niajt berboten'. 93erroerftict)

fei aud) itjre 2eb,re bon ber ©ütergemeinfdjaft unb ber Vielweiberei. 33ejüglid)

letzterer t> t e 1 1 ber Sanbgraf ben Säufern bor, raaS ifym felbft, als er fed)S

Safere fpäter jur SDoppelefye fc&rttt, borgefjalten raurbe: ,$atj it)c biet SBeiber

neljtnt, tonnen rair nid)t loben, fonbern galten, Ujt tt)ut unredjt unb ärgerlich,

benn rair finben nirgenbs, baß eS bie 91poftel erlaubt, ©onbern ^aulu§

fpridjt: (Sin jeglicher tjabt fein 2Beib. SBenn iljr eudj nun auf bie 2Borte

löfen raoüt: „SGßadtjfet unb mefjret eud)", foflt xijx bie Orbnung galten, raie

fie ©ott gefetjt, nämtidj ein 9Jiann unb ein 2Betb. ©o fofltet it)r auc^ bem

(Soangelium ju Sturen fötale fteifcüjidje S)ing unterlaffen tjaben, ob fie fdran

red)t raären mit ben 2ßeibern, als fie nidjt finb; benn raaS bor 5Iergernif5

bem Soangelium barauS erraäd)st, Jjört jebermann.' 2)ie @infe|ung it)re»

Königs fei aufrür)rerifc^ unb aus feinem guten ©eifte gefdjeljen; benn fie tjätten

juerft bie ©cfyrift, bie fie barauf belögen, ber SQBelt erklären unb burd) geraiffe

2Bunberjeid)en beraeifen unb genugfam bartun muffen, bafj ein fötaler ßönig

erforen unb aufgeworfen raerben follte
2

.

1 »gl. fietter 149—150. ** »gl. ben oben ©. 361 3tnm. 1 angeführten

9teubrucf.

2
»uäjolfc 5, 597-603. Bommel 1, 388 ff.
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Die an ben Sanbgrafen eingetiefte 33efenntni§fcbrift ,5>on ber üieftitution'

mürbe feit Anfang Oftober 1534 maffen^aft Derbreitet ju bem 3 roe&: bie

aulmärtigen 33unbe§genoffen jum 3 u9e noĉ fünfter ju bewegen, um ben

Arabern betjufie^en reibet bie 33elagerer ber ©tabt unb gemeinfam mit itjnen

jur Verbreitung be§ ©otteSreictje» au§jujier)en. Stottjmann lodftc barin be=

fonberS ben gemeinen 9J?ann an burd) bie 5Berfid)erung : ,Me3, ma§ ber

Sigenfucbt unb bem (Sigenttjum gebient t)at, ift in Äraft ber Siebe unb

©emeinfebaft bei un§ ganj gefallen, unb mie mir miffen, baß ©ott nun

all folgen ©reuet abtfjun min, alfo moüen mir lieber in ben Sob gef)en,

benn bafj mir un§ mieberum baju festen foüten. 2öir miffen, baß

man mit folgen Opfern bem £)errn gefällt.' 3n fünfter fyabt ©ott burd)

große SBunbertaten ben 33rübern fo raeit geholfen unb bie (Sbje feines

9hmen§ roieberrjergefieHt , roorau» §u entnehmen fei, ,bafj ju biefer $eit

ben @t)riften erlaubt morben, ba§ ©djroert 51t gebrauten gegen bie gottlofe

Cbrigfeit' K

Slflerortl gab e§ ,53rüber jum 51ufftanbe bereit'.

2Bär/renb ber Dauer bei $Rünfterifcben Üieid)e§ mehrten fidt) im ganjen

Umfreife, in ®oe§felb, Sßarenborf, Olnabrücf, in £)amm utrb ber gangen

©raffebaft DJkrf, bie täuferifeben ©emeinben. Sn f)amm rief im 51pril 1534

ein Säufer bie Umfiefjenben auf bem ^ircbljofe auf: ,2ö™n ber 33ifcbof mit

feinen Dompfaffen unb Sunfern bie efjrlicbe ©tabt fünfter üerberben molle,

bann fei e§ beffer, bafc £mmm mit anberen ©täbten unb allen Sauern be§

«Stifte! fünfter unb bei 2anbe§ bon ber Dlarf bie £)änbe barein feblügen

unb jagten hm 531utfäufer', ben SMfcbof, ,bon fünfter fort, unb ermürgeten

fie, fo lange bon foleben Seilten bie 9tebe fei'
2

.

5lucb am 9iieberrbein ,mar faft in allen «Stäbten unb Dörfern bie gatjt

ber aufrürjrifcben 2Biebertäufer gar groß'. 3>n Äöln ftanben etroa 700 unter

ber Seitung bei jebon mäfjrenb ber fojialen Stebolution im %at)xt 1525 ein=

flujjreicben neugläubigen Demagogen ©erfjarb SBefierburg; ber (Srjbifcbof mujjte

eine (Smpörung bei gemeinen Cannes befürchten. SBefterburg mar aud) in

ber Umgegenb, inSbefonbere in 2)?ör§, tätig; einer feiner ©enoffen prebigte

ätüifcben $önig§minter unb 53euel. 3n Sffen feblug man bie £abl ber Säufer

auf 100 bt§ 200 an. 3n 2Iacben gab e§ eine ©emeinbe bon Säufern, roelcbe

mit benen bon Sütttct} unb 9)caa§trid)t enge Verbinbungen unterhielt 3
- ?lu§

Äöln, 9iad)en unb SBefel tarnen Ijeimlicbe 21bgefanbte nad) fünfter unb ber=

tröfteten bie Sriiber: bereit! Ratten bie Könige bon ftrantreieb unb (Snglanb

JMer 149—150.

SBei (SorneliuS, üKünftetifctje ©ef$tdjt8queaen 2, 227.

Sögt, fetter 153 ff.



374 SBiebertäufcr am Dlieberrljein unb in ben DUeberlanben.

bie 2Biebertaufe angenommen 1
. 9fuf SQöefel fe|te ber föönig bon ©ton eine

befonbere Hoffnung 2
. Sie 2öefeler Käufer jaulten angefefjene Söürger, fogar

mehrere TOglieber be§ 9Jate§, %u ben irrigen; [ie bereiteten fid) ju friege=

ri)cöen (Sreigniffen bor, fauften 2Baffen auf unb rooüten bie ©acb> ,fo an=

rieten, mie fie $u fünfter angerichtet [ei'
3
.

2)en ftärffien 9Inb,ang bejahen bie Säufer in ben nörbfidjen 9iieberlanben.

3n £)oflanb, SBeftfrieSlonb, Dbernffel unb Trabant maren bie größeren ©täbte

^auptljerbe ber Sauferei. ($•§ gebe in biefen ©egenben, borjüglidt) in £)oflanb,

fdjrieb (5ra§mu§ ®d)etu§ am 6. Februar 1535 duZ Antwerpen, fautn einen

Rieden ober eine ©tabt, in benen nidjt bie gadel be§ 9Iufrubr§ ber 2Bieber=

taufet r)eimiidt) gfüfje. ,2Beil fie', fagt er, ,bie ©emetnfdmft ber ©üter prebigen,

fo sieben fie afle 33efifeIofen an.' 4 2Imfterbam galt al§ bie sroeite ^auptfiabt,

roeldje ben $inbern ©otte» neben fünfter gegeben fei. &ort juerft, hofften

fie, roerbe, mie ju fünfter, ,ba§ 53anner ber ©ered)tigfeit fliegen', ba§ b>ifjt

ba§ 3 e^en beS 9lufruljr§ gegeben werben. 3m 9loöember 1534 beftanb

grofje ©efaljr, bajj bie Stabt ben Säufern in bie $önbe fallen mürbe 5
.

1 GorneIiu§, ajlünfierifdje ©efdf)it^t§quenen 2, 293. **©benfo rourbe im §er3og*

tum Ssülid) eine eifrige täuferifdje ^ropaganba betrieben; audj bon I)ier rourben SBe»

3ierjungen ju fünfter unterhalten, unb bie Qfütjrer be§ SäufertumS im §erjogtum

3tüitdt), befonberä 3of)anne£ (£ampanu§, ber bebeutenbfte ber fog. Sßaffenberger $räbi=

fanten (Söaffenberg im ^erjogtum Sütid), £rei£ §ein§berg), biteben nidtjt ofjne Gstnflufj

auf bie ©ntmtcffung ber rabifaten Ütidjtung in üftünfter. 93gt. barüber ba§ breit an=

gelegte unb üiel Material bietenbe Sßerf won $. Jftembert, Sie ,2öiebertäufer' im
^erjogtum 3ülitfj. ©tuöien 31U ©efcfjidjte ber Oleformation, befonberS am 5Jlieberrr)cin

(Sßerlin 1899), ba§ aber im einjelnen mit S3orficrjt unb ßritit ju benutzen ift. 23gl. baju

bie IRcjenfton Pon ©. SSoffert im ßiterar. 3entralblatt 1899, 9tr. 39, ©p. 1314—1317,

too manage unfrittfdje unb unftidjf)altige 23efjauptungen jurüdfgeroiefen unb audj jar)t=

reiä)e ©injelberid&tigungen geboten roerben. Sögt, audj 23enratfj in ber ©eutfdjen ßiteratur*

jeitung 1900, Dir. 14, ©p. 917—920.
2 Sögt. Sucbolt?, Urfunbenbanb 362.
3 Äeßer 157— 158. SGßic jacjlreidtj am üfttebenbein audj fpäter noä) bie ©efte

roar, jeigt ba$ beadjten^merte ,S3erjctctjniB ber 2Biebertäufer 3U 3ttünd)en=©labba[rj unb

Umgegenb' (tarnen unb ©taub Pon 151 $erfonen), mitgeteilt Pon Berber in bem

ÜBogenblatt ,$er Dtteberrbein' 1878, 9ir. 15—19.
4 Sei GorneliuS, SDtfinfterifdje ©efdf)idjt$queflen 2, 315.
5 Cornelius, Dlieberlänbifdtjc SStebertäufer 11—12 16. Qn SImftcrbam lief eine

2In3abt ÜJlänner unb grauen naeft burd^ bie ©trafen: ,fie feien', fagten fie, ,Pon ©ott

gefenbet, um ben ©ottlofen bie naefte Sßarjrbeit ju Perfßnben'. ,©ö ift ein frembeS

3)ing', fdt)ric6 im Februar 1535 ein OJlitglieb beö §ofeö »on §ottanb auö Slmfterbam,

,biefe naeften ßeute gu fetjen, unb toie fie fpringen gleidj roilbem Solf, unb ift ju be«

forgen, ba'% fie jum Sbeil Dom 2eufel befeffen finb, obroot)! fie gehörig unb mit gutem

SGerftanbe fpredtjen ; fie fagen frembe ungegarte S)inge, bie 3U fa^reiben 3U lang fallen

mürbe/ ©orneliuö 19—21.
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3mifct)en fünfter unb ben ©efinnungSgenoffen in 2BefifaIen, am !Wteber=

rljein unb in ben ^cteberlanben fanb ein ununterbrochener 93erfet)r unb eine

lebenbige SBedjfelroirfung ftatt. ©ct)on im 9Jcärs 1534 tourben in ben 3^teber=

lanben SBerfud^e gemalt jutn guge no# fünfter. 5tu§ ber Umgegenb Don

2lmfferbam brauen einmal 30 ©djiffe mit moljlgerüjietett Snfaffen auf, au$

,im $Iebifdjen unb an anberen Orten rotteten fidj fiarfe Raufen bon Säufern

äufammen'. 5t6er bie Unternehmungen mürben glücflid) Vereitelt.

,(£§ mar im %a§t 1534 unb 1535, mie menn auf geheimen 53unb unb

9Ibfbrad)en ber gemeine Wlarrn in ganj SBeftfalen unb 9tt)etnlanb unb ben

^oöänbtfd^en Sanben unb in§gefammt bem nörbüdjen 3)eutfd)lanb unb nocb.

Ijöljer im Sorben fidj ergeben moöte unb ©etflltd&fett unb 5Ibel unb afle 53e=

fitjenben berjagen ober ermorben unb alle d)rifiltd)e Orbnung umflürjen unb

bie ©üter teilen moüte. ©ie Otottung be§ ^ßöbel§ fd)ien bielmeit gefät)r=

Iidt)er noct) al§ in ber $eit oe^ bäuerlichen Qsrljebung 5lnno 1525, unb mie

jene§mal moüte man allen 9Jau6
f

f^reöel unb 5Sert)eerung becfen mit bem

göttlichen SBort unb t)eiligen ©öangelium.' 1

3n SSremen (jatte nadt) (Sinfüfyrung ber neuen Setjre ba§ niebere 3SoIf

fdjon einmal bie 9fat§t)erren unb bie ^ßräbifanten gejmungen, bie ©tabt ju

berlaffen, unb nur burd) Sßaffengeroatt unb SSIutbergiejjen mar im Saljre 1533

bie 9tulje äufeerlidt) mieberfjergefMt raorben. 9lber e§ gärte bort ununter=

brocken. 3m 3al)re 1534 mufjte ber 9ftat fdt)arfe Sßerorbnungen erlaffen gegen

bie in ber ©tabt ,U)r ©tft au§fäenben SBtebertäufer' unb gegen bie ,au§

fünfter unb bon anberen Orten' in ber ©tabt berbreiteten ,bielen aufrüt)rifd)en

©Triften unb 33üd)er'. %t)x\l\ä) maren bie guftänbe in Süneburg, 53raun=

fdjmeig unb 9tofiocf 2
; in 2Bi§mar berbreiteten ftd) roiebertäuferifcrje ^Xnfidtjten

3
;

bie gefätjrlicöjie ©teflung aber nab,m Sübecf ein, fettbem bort bie Umfiurspartei

alle 9J?ac!t)t in bie £)änbe bekommen t)atte.

5Ju§ bem gelbfager bon fünfter mürbe am 28. 2ftai 1534 berietet:

man r)abe
,
glaubliche S^adtjridtjt' ermatten, bajj ,aud) bie ©tabt Sübecf bie

SOßiebertaufe angenommen Jjabe' 4
.

1 * Slufjeidjinungen, ögt. oben ©. 20 Stnm. 1.

2 **Über ba§ (Einbringen unb ben «Sieg ber neuen ßefire in 23raunfc&toeig f. §eine=

mann 2, 346 f. unb Jacobs, §etnri($ Söincfel 183—200 245 ff. Sögt, audj bie oben

©. 94 f. 2lnm. 3 angeführte Siteratur über 23ugenfiagen. gür IRoftocf ögt Jöorberg, Sie

(Sinfübrung ber Deformation in Doftocf. #s>He 1897. (©Triften be§ 33erein§ für De=

formattonSgefdji^te 58.) 5ögl. aud) 9t. ^auluö in ben §>ift.=boIit. SSlättern 128 (1901),

556—560. 3ur ^roteftantifterung öon ©öttingen feit 1529 unb §einri<$ SBincfelS

Anteil baran ogl. Jacobs a. a. €. 200—214.
3 **93gr. ©gröber, <£oang. Süiecflenburg 1, 301 ff. 317 f.

ßrain, Sie Deformation

in 2öi§mar. ($rogr.) SBiSmar 1841. * ßetter, SSiebertaufer 192.



376 ®ag ,@Dangelium' in öübecf.

Ser 9tat ju ßübecf Ijatte fidj nodj im Safjre 1529 at§ eine fräftige

Stütze be» fatf)oIifd)en ©lauben§ im nörblidjen SE>eutfct)Ianb ermiefen. Aber

infolge einer gorberung neuer A6gaben entfianb am 29. ^uni 1530 ein Auf=

lauf be§ gemeinen $Ranne§, ber bie Sinäieijung ber £ird)engüter unb bie

Aufridjtung eine§ neuen &ird)enmefen§ ,mit ©efdjmorenen au§ bem SBolfe bei

ieber ßirdje' bertangte. Sie pünberung ber ßirdjen gab reiche 33eute. Sie

geraubten filbernen unb filberbergolbeten $Ieinobien unb $unftfd)ä|e betrugen

an ©emidjt nidjt roeniger al§ 96 3entner ; baju tarnen biete ganj golbene

^etdje, $reuje unb anbere 2Bertfad)en 1
. ,2Bo ift', fragte man in 2ü6ed

fbäter bie 2>cact)tt)aber, ,baS ©elb ber ßir.djen, ber Tonnen, 9Jcöndje unb

steriler, mo finb nun bie (Salanbe, bie SJceftgemänber ber Pfaffen unb biete

anbere föftlidje ^ßfänber, roo ift itjr ©etb, roo finb ifjre Renten, bie fie un§

oft geliehen?' 2 Aße» berfdjroanb. (Jinjelne Kapellen mürben abgebrod&en,

Altäre jerftört.

33ci biefem ,2Berf ber Vertilgung atter Abgötterei' seidmete fi$ Jürgen

2ßut(enmeber au§, ein eingemanberter Kaufmann, bem ber fRat megen feiner

Sdjulben ,bie 33ürgerfct)aft nidjt blatte bergönnen tonnen'. ,@r mar ein bofer

1
2Baifc 1, 43—60. 23gl. ba§ SBergetd&ni« ber ßirdjenfdja^e in ber 3eitfdjrift be§

93erein§ für Sübecftfcrje ©efcbict-te unb Slltertumsfunbe 2 (1867), 133-145. Unter

anberem touvben geraubt 80 filberne unb filberüergolbete ßreuje, 316 filberne unb filber=

üergolbete £eld)e, 58 OJtonftranjen, 102 filberne §>eiligenbüber ufro. Über bie 93or=

gänge beim ßirdjenraub fjeifet eö in einem Siebe:

Sfcf meine fe fonben melden,

man fpaerbe nictjt ber foo

;

fe bruncfen utfj gulben feigen,

ibt maf} all judjbePo;

fe brucfben bamer unb tangen,

öerfctjlöten btfje rangen;

roabt 3fuba§ fönb erlangen,

fe bröc^tenbt aE fjerbtj

tr)o be fdtjattfiften gebtj . . .

Se cafet ooor nit öoel,

en man toott utb bem pöoet

afffdt)arf be mit bem rjöfel

be parlen fonber tau ufU).

2Baifc 2, 341—342. ** Sögt, jefrt au$ Sfligena, ©efcbicf)te ber lübetfifdjen ßircbe üon

1530-1896 (^aberbom 1896), unb baju ßeöfer im ,«at$oIif 1897, 2, 150 ff., roo

mit föedjt betont roirb, baß bie 2Beltftugb,eit unb gürforge für baö eigene äeitlidje

Sffiof)! feiten« ber meiften ßübecfer ßapitelöberren ben Sieg ber Steuerung toefentlidj

erleichterten. ©ine populäre SarfieUung üom proteftantifdjen ©tanbpunf t gibt .§. Schreiber,

Sie Deformation ßübedte. §aCfe 1902. (©Triften be§ SSereinö für !Reformation§=

gefa% 74.)

2 SBaife 2, 138 ff. 347.
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fpitjiger 5Dknn', fagt über tfjn Sambert bon ©afjlen, ,ber ba§ gemeine rudj=

lofe SSolf an fid? t)ing unb frebentlid) tfjat, ma§ er moflte; er führte bie gute

Stobt Sübecf in großen Sammer, Sc&aben unb Sd)anbe.' l

Unter 2öullenroeber§ Seitung führte ein 23ürgerau§jdmf5, bem bie 23er=

maltung be§ fiäbtifcfcen SSermögen» unb ade 9)?ad)t anheimfiel, eine böüige

Unterbrücfung ber $atl)olifen unb äugfeid) eine gemaltfame Umgeftattung ber

ftäbtifdjen SBerfaffung tjerbei. Wad) Empfang eine§ faiferlicrjen 9flanbat§,

raeld)e§ bie ^erfteüung be§ alten ©lauben§ unb ber alten SSerfaffung ber*

langte, befdjlofj bie ©emeinbe im Dftober 1530: (5§ fotle bem $aifer ge=

fdjrieben merben, bafc man iljm nur ger)ord&en roofle, inforoeit e§ mit ,bem

Borte ©otte§' unb bem Söofjle ber ©tobt berträglicr) fei; mürbe ber $aifer

[ie brängen, fo mürbe man anberroärte 53ef4ü|ung fudjen 2
. 3m September

1531 mürben bie Käufer ber patrisifdjen ©enoffenfdmften, bie ©ilbentjatle

ber $aufleute bom 5ßöbel überfallen, geplünbert unb jcrftört
3

. 3Iuf Setreiben

be§ f>erjog§ (ärnft bon Lüneburg trat bie Stabt in ben Sd)maltalbifd)en

53unb ein unb bermenbete einen Seil ber ®ird)en= unb ^unflfc&ätje jur Sße=

(treitung it)rer Beiträge; SBuflenroeber nalnn, nadj [einem eigenen 93efenntni§,

bon bem eingefdjmoläenen unb bermünjten Silber 20 000 ©ulben für fidj

in (Smpfang 4
.

3m 9ftai 1533 erlangte SBuflemwber bie 23ürgermeifierroürbe unb be=

ljerrfdjte feitbem mit feinen beiben bertrauteften ^reunben, bem ftäbtifcben

Sbnbifu§ $>ottor Dlbenborp unb bem $rieg§tjauptmann 5flar?u§ Getier, jmei

eingemanberten Hamburgern, bie ganje Stabt. Olöenborp mar ,ein 5)knn

bon reiben ^enntniffen, aber fd)led)tem 2eben§manbel unb unftiflem ©emütlje'

;

er fonnte ,grof$e äöorte geben' unb erfüllte SBuüenroeber mit feinen ,^tjan=

tafien'. SCReber, ein ehemaliger Slnterfa^mieb, gefiel firf) als Qümporunnmling

in ^rad)t unb Üppigfeit unb tat fidj burdj Sittenlofigfeit, aber audj burdj

füfme unb berroegene 51nfd)läge Ijerbor
5

.

2)ie brei Männer faxten ben pan: im ganjen Sorben bie 5Diadjt be§

gemeinen $Ranne§ ju ergeben, ten alten Güinflujj 2übefä fjerjuftellen unb au§

allen Gräften ,ba§ Gsüangelium' auszubreiten.

®ie bermirrten 3 ufiönbe 2:änemarf§, beffen SBa^lfrone burd) ben am

10. 9Ipril 1533 erfolgten £ob ®önig Qfrtebttc&§ erlebigt mar, füllten iljnen

t)ier§u al§ ,erfte |)anb^abe' bienen. Sie beanfprudjten bie @ntfcr)eibung über

bie Stjronfotge unb befdjloffen mit allen Mitteln ju berfjinbern, bafj ein bem

$aifer unb bem !att)olifct)en ©lauben anhängiger gürft ben Sfjron befteige.

1
SBaifc 3, 350-351. 3

2ßaifc 1, 69-83 289-292.
3

SBaifc 1, 104. 4
Sßaifc 3, 476. ** SBejoIb 723.

5 »gl. ©c&Iöjer 190 ff. 2ßat£ 1, 292 ff.



378 Sübecfer $Iäne jutn fojtatifttf^en Umfturj be3 ganzen Sorbens 1534.

,(Sf)e fie leiben mürben', erklärten 2öultenmeber unb Olbenborb, ,bajj in 5)äne=

mar! ein ®önig gemalt merbe, ber bem (Sbangelium unb iljnen feinb, ifjren

©egnern aber gelegen fei, moüten fie biel lieber, bafe in i^rer ©tobt fein

«Stein auf bem anbern bleibe; mären fie ju ft^rDadö, um e§ mit eigenen

Gräften ju berfjinbern, fo moflten fie fjfranfreid) unb (Snglanb, ja, menn e§

nötbjg, felbft bie Furien 311 |)ülfe unb 53eiftanb nehmen.' ! ©ie traten mit

granfreid) unb Snglanb in 33er6inbung. fmnridj VIII. fteöte im 3uni 1534

feinem 23erbünbeten, bem franjöjiföen $önig, bor: 2Bie fie gemeinfam bie

2öiebereinfej$ung be§ §erä°9§ Ulrtd) bon SBürttemberg gegen $önig ^erbinanb

beförbert unb mit ©elb unterftütjt hätten, fo fei e§ rätltdj, au$ bejüglia^

©öncntarlS bie Aufgaben nidjt ju freuen, um bem (Sinflufj be§ faiferlidjen

f)aufe§ entgegenzutreten 2
. 2)en 2ü6erfer ©efanbten jaulte ber engtifdje $önig

borläufig 20 000 ©ulben au§ gegen 95eröfänbung i^rer ©tabt mit gemeiner

Srefelammer unb allen ©ütern; ben Sürgermeifter 2BuHenmeber nannte er

feinen Angehörigen unb ©iener 3
.

Sn Sübetf mürben Leiter unb $uf$tned)te in 9Jcenge angemorben, alle

Drfogefcbiffe inftanb gefegt, 3)ie menbifdjen ©täbte, meldje Olbenborp jum

Umfiurj ifjrer 93erfoffungen angereijt Ijatte, fd)toffen fid) ben Sübetfem an,

fieüten ©djiffe unb 9Jcannfd)aften unb berpflidjteten fi$ gemeinfam: ,©otte§

Söort ju förbern, aller falfdjen 2et)re mit (Srnft ju begegnen unb bie ©üter

unb (Sinfünfte ber ßird&en ju (Bunften ber Kommunen ju berroenben'. 9We

rebolutionären Elemente im nörbtidjen ©eutfd&lanb regten fid) ju ©unften ber

in Cübetf tjerrfdjenben Partei. 3rü^r, nacb. feiner föütffeljr bom 5Iug*burger

0?eia)§tag, Ijatte fid) fjerjog (Srnft bon Süncburg barüöer gefreut, bafj in

ÖübedE unb anbern umliegenben ©tobten ,©ottfob faiferlic&er SHajeftät ©nabe

unb Ungnabe min^ig gefreut' werbe; ,benn fie jefjunb heftiger, al§ bor nie,

in allen ©täbten brebigen unb ba% 2öort ©otte§ förbern'*. 3e|t backte er

anber§ über bie ftörberung be§ ,@bangelium§' in biefen ©täbten. SDie ©täbte,

fdjrieb er, Ijeben ,bie 9cafen auf unb gebenden mit iljren Obrigfeiten in

gleicher 2Beife 51t Ijanbeln, mie e§ 2übtd mürbe gelingen. ,2Benn (£ro. 2ieb=

ben', flagte er am 22. Suli 1534 bem ®urfürften Sofyönn griebridj bon

©acbfen, ,fyalb müßten, ma§ 9JtutljroitIen meinem 33ruber unb mir je|t unfere

Untertanen bon Süneburg tfyun, inbem fie fid& jetjt auf bie bon Sübecf ber=

1

2Batfc 2, 56.

2 Snftruftion für ßorb Meforb, in ben State-Papers 7, 568. ®nbe 1533 fjatte

Sfranj I. bei bem Surgermetfter SCßuQentoeber geworben: ßübedt möge fi^ auf 20 fci§

30 SSu^re unter feinen 6dju|j fietten, fo motte er bie ©labt mit ©elb unb Sruppen

unb ©Riffen unterftü^en. 2Bai| 2, 6—7.
3 2öai| 2, 112—113 319-325. ©d&lüaer 193 ff.

4 «m 17. Oftober 1530 an ßurfurft 3fob,ann bon ©ad)fen, bei Kante 3, 278 Sinnt. 2.
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laffen, bin idj ätoeifelafrei, @ro. Stebben mürben mit un§ ein freunblicb. 9ftit=

leib Ijaben.' ,©a§ ©emütl) ber ©tobte biefer Sanbart', melbeten turfäcbfifcbe

©efanbte ib>em f)errn, ,i[t faft bafjin gerietet, bafe [ie burdj £)erm £>mne§',

ben $öbel, ,moöten gern Surften unb Ferren merben: in ©anemarf unb

anberroärt§ richten [ie ^eimtidt)e ^ractifen unb Meutereien miber it)re Obrig=

feit unb bie bon ber tRitterfdjaft an unb fuc&en eine geheime Empörung Dieler

Sanb unb Seute.' 9Jian befürchtete burdt) ^Injettetung Sübecf» einen ,aU-

gemeinen bäuerifdjen 3tuffianb' an ber ganjen «Seetüfte l
. 3>n £>änemart unb

£)olftein tüoQte man, rote 9Jiarfu§ Meber ausfagte, , allen 5tbel erfragen'.

,Ä 53urgen füllten eben gemalt, ade Obrigteiten abgetfjan werben': ba§

Ratten, bekannte SBuüenmeber, ,2übec!, Äopenfjagen unb einbogen miteinanber

befdjioffen'
2

.

3m Wlai 1534, gur felben 3«t, al§ W^PP bon Reffen jur 2Bieber=

einfe^ung Ulrichs unb jur Verbreitung ,be§ @bangelium§' nad) 2öürttemberg

au§jog, erklärte Sübecf an ©änemarf unb an ben £)erjog ß^iftian bon $oU

fiein, ber ben bänifc&en Sljron ju befteigen Ijoffte, ben $rieg. 5Iud) bort foöte

für ,ba§ Gübangelium', aber nidjt nad) fürftltcr)=lanbe§r)errlicr;er 9Iuffaffung,

gefönten merben. üffiäfjrenb in ^olftein ber ^erjog unb ber 9IbeI bie ^ira^en=

guter für fidj in 5In[prucb nahmen, rooßte üffiuüenmeber nad) (Sinjiebung aller

Stift§güter ba§ gange 53i»tum 2üb?ä unter bie ©tabt bringen unb baburdj

äugleid) bie 2efyen§gemalt über f)olfiein ficb aneignen, ©iegreid) brangen bie

Sübeder in |)olftein bor unb fugten bie £löfter unb Sftitterfitje mit ^3tün=

berung unb 33erroüfiung Ijeim. 3n S)änemarf bradj bei ber 5Infunft ber

flotte adent^alben ber längft geplante 9Iufftanb be§ niebern Voltes' au». 51m

16. Sali öffnete ^openfjagen bie Stjore, unb ,burd) bie Wlafyi be§ gemeinen

^öbel§' fielen alle bänifcben unfein ben Sübedern ju. ©(eicbjeitig erfjob fid)

in ©djoonen ein bom ©lud begleiteter 5Iuf[tanb. 91udj bie jütifdjen Sauern

lehnten fidt> auf unb befiegten ben 5lbel.

©0 fcbienen bie ^läne be§ Sübeder Sriumbirat§ jur fojiakpolitifcben

Umgeftaltung be§ ganjen Torbene ber Vermirflidmng nalje.

Unb jroar ju einer Umgeftaltung im ©inne ber SBiebertäufer.

2Buüenroeber mar für miebertäuferifc&e 9Infid)ten gewonnen morben ; aber

nid)t er mar ber Seiter ber Bewegung, fonbem feiner mieberbolten 2luefage

nad) mar 25oftor Otbenborp , aller §anbtung unb be§ SBiebertauf» ein

1
23et SDßai^ 2, 256—257. ein ßieb äegen ßübecf flagt:

%ijo erer gefdjttnnben uprotjrifdjen bait)

(jebben fie bebaut ben fdjtDartburifdjen, ttjranntfdjen rabt:

fjeren unb abett io oorbriDen.

2 SOßat^ 2, 257 unb 3, 476.
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Urfadjet unb ba§ oberfie £aupt'. Wan fjabe, fagte 2öuüentt)eber, bie 2Bieber=

taufe juerft in Sübetf, bann in Hamburg, Bremen unb in allen umliegenben

©tobten aufritzten föoOen. ,§)ann mürbe man fid) Derbunben §aben unb fef)u

mädjtig gemefen fein.' 2Rit einflußreichen ©efinnungSgenoffen in ben ©tobten

unterhielt er enge Serbinbung. 3ur 5Iuafüt)rung ber ©ütergemeinfdmft Ijabe

man, erflörte er, junäa^ft nodj nidjt [abreiten motten, .inbeß mürbe ein» au§

bem anbern gefolgt fein'
1

.

(Sr fdjicfte einen $unbfdmfter nad) fünfter, ber fict) genau Don allem

unterrichten unb ben Säufern bie Unterftütjung Sübetfs anbieten follte
2

.

Anfang Cftober 1534 maren bon fünfter 27 ,9Iboftel' nad) allen bier

JÖeltgegenben au§gefanbt morben jur Sßertünbigung ber 5Intunft be» $önig§

Don ©ion, ber fid) aufmalen merbe, ben Sfjron feiner £)errfd)aft über bie

ganje @rbe ju errieten. 2öo biefen SRaum jur SBirffamfeit öerfiattet mürbe,

Ratten fie großen (Jrfofg. 3n SBarenborf brauten fie niajt nur ben gemeinen

Wann, fonbern aud) ben 9tat auf i£)re Seite, unb e§ beburfte blutiger Strenge

be§ 33ifdmf§, um eine @rt)ebung ber ©tobt nad) bem SSorbilbe fünfter» ju

unterbrüden. 5Inberroört§ mürben bie ©enbboten Don ber Obrigfeit fofort

in§ ©efängni§ gemorfen.

SMe öffentliche ^ßrebigt be§ 51ufru^r» mißlang; befio mirtfamer follte j^t

im geheimen gefßürt roerben. Ürotl^mann öerfaßte im ©ejember bie 33ranb=

fctjrift ,$on ber Stoße'.

1 »gl. 28ai£ 3, 234 492. ßetter 186-194.
2 »etenntnis SormnnS Don (Hfjeebe, bei SorneliuS, -ütünfterifcfie ©efc^id&tiquetten

2, 260 261. **2Köaer--ßaroerau 118—119
(
3 130) bemerfen biergegen: ,$ie »eroeife

für ein bireftei £>ineinfpielen be§ SäufertumS in jene Spifobe ber ßübecfer ©efdjidjte

finb nur fctjtDat^ : teils burct) bie Wolter tjinter^er erpreßte „©eftänbniffe", teils bie

2atfadje, bafj Sßutlentoeber politifdje »erbinbnng mit ber münfterifdjen SJemofratie

fud)te. £>erm. 33onnu§, ber treffliche, öon Söuttenroeber feines 2Imte§ enthobene Iutr)c=

rifcf)e ©uperintenbent ber ©labt, ift bodj nur feiner Stnrjängtid&feit an bie alte arifto=

fratifc^e Slat^oerfaffung jum Opfer gefallen, fjat aucf) in feinem tapfern Schreiben „an

ben unorbentlidjen fRaif)" bie ßübecfer auf SUiünfter nur Pertoiefen, um baran ju er*

innern, roaS für tfnfjeil einer Stabt ber JöerfaffungSurnfturj bringe, ©etoife märe ein

Sieg ber bemofratifdjen $rinjipien im Sorben inbireft eine ftarfe Oförberung ber

Sadje ber Säufer getoorben; aber bafc man in ßübecf eine Umgeftaltung „im Sinne

ber Sßiebertäufer" geplant fjätte, ifl nidjt beroeiSbar.' Sagegen fagt SBejolb 723 ganj

jutreffenb: ,3nnere UntDar)rfcfjeinIict)fett r)at bie Slngabe SßuttenmeberS nicl)t, meiere

bem ßlbenbotp täuferifcfje Stjmpatbien unb ^ropaganba jur ßaft legt, obroofjl fie auf

ber Sotter gemalt morben ift. ^ebenfalls fam bie lübifdje Semofratie rafd) genug

auf »afjnen, meiere bie 23unbe§genoffenfdjaft atfer irgenbtoie erreichbaren rabifaten

Slemente roünfctjenSmert erferjeinen ließ.'
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,$ie 9tad)e lüirb bofljogen werben', fd)rieb er, ,art ben bisherigen ©e=

maftigen, unb tuenn [ie bolljogen ifi, tuirb ber neue §)immel unb bie neue

Qjrbe bem 53olfe ©otte§ erfcbeinen.'

,©ott mirb feinem SSolfe eherne flauen machen unb eiferne f)örner;

^flugeifen unb $adm foflen [ie ju ©djmertern unb ©piefjen machen. Gnnen

Hauptmann werben [ie au[roer[en, ba§ gärjnlein fliegen la[[en unb in bie

^ofaune fiofjen. ©in milb unbarmherziges 93olf »erben [ie über Sabblon

reisen, in allem foHen fie 23abblon bergelten, mie e§ Dörfer gettjan Ijat, \a

boppelt fotlen fie 33abtolon bergelten.'

hierum, lieben 23rüber, ruftet euctj jum ©treue, nid&t atiein mit ben

bemüttjigen Söaffen ber 3lpofieI jum Seiben, fonbern audj mit bem tjerrlic&en

f>arnifdt)e 2)abib§ jur $taä)e, um mit ©otteS $raft unb £>ülfe all' bie ba--

bblonifdje ©eroalt unb aü' btö gotttofe 2Befen au§jurotten. ©eib unberjagt,

©ut, 2öeib, ®inb unb Seben in bie ©a^anje ju fd)lagen.'
1

5tm 24. SDejember mürben ©enbboten mit 1000 (Spmplaren biefer

©d)rift unb reichlichem ©elb berfer)en in bie nörblidjen ftieberlanbe abgefdndt

unb tarnen Qtücfüdt) burd) bie Sinien ber SSelagerer. Rubere 53oten folgten

,jur Sammlung ber SBrüber'. 51m 2. Januar 1535 ergingen ,burd) ©ott

unb $önig 3orjann ben ©eredjten' ,©a£ung unb 9Irtife(briefe ju einem ge-

maltigen gelbjuge'. 5lIIe§ auf ßrben muffe nad) bem Söorte ©otte§ ein=

gerietet merben. ,©egen bie tjeibnifdje Obrigteit', meiere ©otteS SOßort nodj

niebj gehört, fofle man nietjt sieben, ,aber bie babb(oni[d)e Snrannei ber Pfaffen,

Wönfyt, fammt ifjrem 5Inljange, meiere bie ©eredjtigfeit ©otte§ in ifjrer Un=

geredjtigfeit mit ©eroalt unterhalten, fotte nic^t berfdjont merben.' 2

,2ftönd)e unb Pfaffen unb ade Obrigteit muffen mir tobt fragen', er=

fdt>oH e§ unter ben Käufern in ben 9iieberlanben, ,benn aüein unfer $önig

ift bie rechte Obrigteit.' ©egen ßnbe 1534 mar Siebenter natje baran, ben

Säufern, beren 5lnfüt)rer ber ©ot)n be§ 33ürgermeifter§ mar, in bie f)änbe

ju fallen. 3n Seiben mürbe im Januar 1535 ein täuferifc&er 5lnfcb,tag ent=

bedt, bie ©tabt in 53ranb ju fteden unb fid) it)rer bann ju bemeiftern. 3m
©roninger Sanb fammelten fid) im Januar gegen 1000 Mann jum 3u 9 e

nad) fünfter, fie mürben aber burd) bie Sruppen be§ ^erjogS $arl bon

©eibern jerfireut. Unter ben gefangengenommenen güfjrcrn befanb fid) ber

,^3ropb>t' ©dmmadjer, ber fidt> für ben ©ofm ©otte» ausgab. 3m Sflärj

mollten bie Käufer bier 33anner fliegen laffen: ein» ju (Sfdjenbrudj bei ber

WlaaZ im 3ütidber Sanbe, ein§ in §oHanb unb Söaterlanb, ein§ smifdjen

$)ha§trid)t, Staaten unb bem Sanbe ju Simburg, ba§ bierte in $rie§lanb bei

1
fietter 151—152. (SorneliuS, «Tlteberlänbif^e Söiebcrtäufer 14-15. ** Setiner,

Sernbatb SRotbmann 126. S5gl. ben oben @. 361 2lnm. 1 angefügten Sfleubrucf Don

Souteraef. 2
«Sei »iid&olfc, Urfunbenbanb 354—356.
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©roningen. ,6§ foHc ein 9tuf fommen', erklärten bie Säufer, ,unb jeber bon

iijnen jode bem Stufe folgen mit ©elb unb SBaffen, um ju ben befiimmten

^>Iät}en ju eilen unb bon bort irjrem ßöntg entgegengefahrt ju werben, ber

au§ fünfter jietjen merbe.' @nbe Wläx% bemächtigten fidj 800 Säufer be§

mit 2Baü unb ©räben berfefjenen OlbenfiofterS in 2Befifrie§Ianb, unb e§ be=

burfte ju ifn*er Vernichtung be§ allgemeinen 2anbaufgebote§, einer regelrechten

Belagerung burd) ben faiferlidjen Statthalter unb einer jeljntägigen Veflür=

mung ber ^efte. Vei Siebenter lieft ber £)erjog bon ©eibern einige ©cbjffe

botl 2Baffen unb Sötebertäufer in ben ©runb bohren ; bie bei $Iofier SBarfum

3ufammengerotteten mürben burd) Sunfer $arl bon ©eibern in bie gluajt

gefcbjagen. 3m 9flai mürbe nod) ein 3Infc&Iag gemalt auf 9Imfterbam,

,meines ben Triften gehöre'. San bau ©eel, einer ber au§ fünfter au§=

gefanbten ,9IpofteI', jettelte bort einen 2Iuf[tanb an, um bie ©tabt für ben

,®önig bon ©ion' einjuneb^men. ,®ommt, e§ geljt gegen bie Pfaffen!' riefen

bie Säufer ben GsDangelifcben 511, auf bereit £nlfe redjnenb. 3tm 3Ibenb be§

11. 9J?ai befe^ten etma 500 bemaffnete Säufer btä 9?att)au§, erftad&en einen

ber Vürgermeifter unb richteten fid& jur Verteibigung ein. 9tber bie Bürgen

fdjaft griff ju ben SBaffen, unb e§ erfolgte ein ^ampf, ber mit ber böüigen

Vernichtung ber Säufer enbigte. 2>en ©efangenen mürbe bciZ f)erj lebenbig

§erau§gerif]en unb in§ Slngefidjt gefcfylagen ; bann mürben fie geföpft, gebier=

teilt, auf ©tangen auSgejleflt 1
.

?Iud) in Sübecf unb bem beutfd&en Sorben nahmen bie SDinge einen für

bie SBiebertäufer ungünftigen Verlauf.

Von ben ^äuptern be§ ©djmalfalbifcfyen Vunbe§, bem bänifcb>n 9IbeI

unb ©uftab SBafa bon ©djmeben unterftü|t, Ijatte fidt> |)erjog ßtirifiian bon

£)olftein ftar! gerüftet, fejjte ficö in ben Vefi| feines 2anbe§ unb erfdjien mit

feinem fiegreidjen £eere bor Sübecf. 3n biefer ^ot erfolgte bort ein 9JüdE-

fcblag gegen SBuflenmeber unb feine Partei. 2)ie ©tabt fcblofj ^rieben mit

ßbjiftian unb gab t)erau§, roa§ fie nod) bon f)olftein in Vefi£ blatte.

Von einer Unterftü|ung ber XBiebertäufer mar feine Siebe meljr.

9tuf einem im SIpril 1535 ju Hamburg gehaltenen 9fteIigion§fonbente

einigten fid) bie ©täbte Sübecf, Vremen, Hamburg, ßüneburg, ©tralfunb,

9foftotf unb 2Bi§mar jur Ergreifung ber firengften Sftafjregeln gegen bie

SBiebertäufer; aud) füllten bie $atb>Iifen nid)t meljr in ir)ren dauern ge=

bulbet, fonbern fämtlidj aufgetrieben merben 2
. Sn ber ©tabt ^annober

1 JMer 270—279. Sorneltuä, SJHeberlänbifaje Sßtebertäufer 16—24.
2

2Baifc 3, 11—12. Sötggerö 107—108. Sßie ber Hamburger fRat bie auf

bem Dieligionsfonüent antoefenben 16 biö 20 ^rebtgcr ,gar fcpn tractiren* liefe, bei

©attoiö 2, 796.
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würben Berorbnungen erloffen, nact) reellen bie 2Biebertäufer am ipalfe ges

firaft, bie $atr)ofifen unb bie 3 tt) i ri Ö^aner mit IRuten au§gefirict)en unb für

eroig berbannt werben füllten
l
.

S)ie Belagerung SWünftetS war noct) immer erfolglos. S)ie umliegenben

9ieict)§freife gelten fidt) ntdt)t für mächtig genug jur (Sroberung ber ©tabt 2
.

©ie befd&toffen, t>a% gefamte Wiä) um 33eiftanb anzurufen. 3m anfange

21pril traten bie ©tänbe in 2ßorm§ jufammen. 5KÜein ma§ fie in§gefamt

bewilligten, belief fidt) nur auf 105 000 ©otbgulben, welct)e eingebracht werben

fönten, ©ie geleiftete §>ilfe reichte nict)t ,jur ftarfen Belagerung' au§, aber

bodt) jur gortfe|ung unb Berftärfung ber Qüinfdbliefjung, buret) bie e» wenig=

ften§ gelang, ber ©tobt alle 3 u f
u

^)
c abjufctjneiben.

©0 bradt) in fünfter aflmät)licb ,bie graufamfie £unger§nott)' au§.

,$)et gemeine 93?ann', fagte im 9Ipril einer ber Dom Könige an bie fernen

Brüber au§gefd)idten, aber bon ben Belagerern gefangengenommenen ©enb=

boten, ,2Bet6er unb fiinber leiben großen junger unb Kummer unb fctjreien

auf ben ©äffen e(enbiglict) nact) Sorot
; fie leben bon ©ra§ unb grünem

$raut'; man fönne babon, t)abe ber ßönig gefagt, fo gut leben wie bon

Brot. ,9ftan aß gefottene ©dmfyfabben unb ^3ferbet)äute ; man fcfjabte ben

2Infiricr) ber SBänbe ah unb trän! it)n in Sßoffer.' Oft würben 6, 8 ober

10 Verhungerte in eine (Brube gelegt, Wätjrenb ber $önig fidt) unb feinen

§of mit s
-|3robiant für ein ganje§ 3>ar)r unb mit bem ,beften 2Bein unb Bier'

berfetjen Ijatte. 2Beil 3ot)ann wegen ber 9cot be§ Bolte§ einen 91ufrut)r unb

bie Übergabe ber ©tobt an ben Bifdt)of befürchtete, führte er eine ©dt)recfen§=

t)errfct)aft ein. 2Ber au§ bem Bolfe nur murrte, erlitt bie ©träfe ber (5nt=

rjauptung. 5lm 3. Sunt würben nidtot weniger al§ 52 ^erfonen gerietet;

an ben folgenben Sagen über 20. 2)en $lau§ 9lortr)orn, ber eine§ ber=

räterifct)en 91nfd)lage§, bie ©tabt bem Bifct)ofe in bie fmnbe ju fpielen, über=

füt)rt würbe, liejj ber ßönig in jwölf ©tüde t)auen; t)a% ^erj unb bie Seber

be§ (Berichteten würben bon einem 5J3räbifanten getoetjt unb berjerjrt 3
.

2öenn alle Hoffnung auf (Sntfojj berfa^wunben fei, fo wolle man, fün=

bigte Sofyann ben ©einigen an, bie ©tabt an mehreren ©teilen in Branb

fteefen unb fidt) jur ^luc&t uadi) fwflanb einen 2ßeg burd) bie feinblid&en S3er=

fdt)anjungen bat)nen.

1 Spiegel 77—78. **3ur ^rotefianttfierung bott §antiot>er ögl. @b. Jacobs,

£einrtd& Söincfel 214-229.
2 ®ie SSerfjanblungen über bie §tlfe bei fetter 252 ff.

3 S3et (JorneliuS, 3Jlfinfieriföe ©ef^ictjtgqueüen 2, 38 141 335 343—344. ÄeHer 280.

liefert, Urfunbenfammlung 2, 499.
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Sebodj bor 5lu§füljrung be§ (Sntjcbtuffea' gelang e§ ben Belagerern, in

ber SRadjt Dom 24. bt§ 25. Sunt bie ©tabt, nicbj burcb. regelrechte £apfer=

feit unb ßriegSfunft, fonbern burd) Überrumpelung einäunefjmen. Einige

root)t Unterrichtete fjatten bem 23ifd)of bie ©teilen berraten, mo bie SBätle

gefahrlos erfttegen merben tonnten. 9cad) mütenber ©egenmebj mürben bie

Säufer überroältigt unb graufam beftraft. S)er ßönig, fein Statthalter

ßnipperbotling unb fein $anjler £red)ting erhielten bie fdjmetften ©trafen.

9}ad) langem qualooüem föefängnte mürben fie auf bem 2Jcarfte, an ber

©teile, mo Sodann früher auf bem Stjron gefeffen, mit gfüfjenben gangen

gejmicit, mit einem glütjenben 2)olct)e erftodjen; ifjre Seidjname jur 2Bar=

nung unb jum ©djrecfbitbe in brei eifernen Käfigen am ©t.=2ambertiturm

aufgehängt K

Sn ber bermüfteten unb beröbeten ©tabt fdmltete ber gürftbifdmf al§

firenger ©e&ieter. £)ie entmutigte SBürgerfdjaft fonnte iljre bürgerliche f^tei=

b>it nidjt behaupten, aber fie behauptete nact) ben fcbjecfticben Erfahrungen

über bie Sßirfungen ber 9JeuIeb,re bon nun an unberbrüdjlidje Sreue gegen

ifjren alten fattjotifdjen ©lauben, beffen Übung in allen $irdjen ber ©tabt

miebertjergefteflt mürbe 2
. 9?id)t jum ©cfyufje biefe§ (55fauben§, fonbern nur

jum ©d)u|e feine» 2anbe»fürftentum§ t)atte $ranj bon SBalbecf ben 21uf=

ruljr befämpft; er machte fein £)ef)l auä feinen neugläubigen ©efinnungen,

fließ aber, al§ er fpäter ba§ Sutfjertum in fünfter einführen mottle, auf

unüberminblidjen Sßiberftanb.

©djon bor ber Eroberung 9ftünfter§ mar bie Drieberlage ßübedfö ent=

fd)ieben morben. £)er5°3 E^riftian bon £)olfiein, ber bon bem bänifcfoen 51bel

jum Könige gemäht morben, moQte, mäljrenb bie öübeder für ben betriebenen

Äönig (5t)rifttan II. eintraten, feine Stnfprüdje auf ben Sljron mit ttn SBaffen

jur ©eltung bringen. Unterftüjjt bon ©uftab 2Bafa bon ©ctjroeben, bem

§erjog WtbrecbJ bon ^3reuf$en unb bem Sanbgrafen 5ßf)ilipp bon Reffen, naljm

er im $)ejember 1534 91alborg ein unb brachte ganj Sütlanb jum ©efjorfam.

©eine Gruppen befehlen aucb, ftünen unb bie übrigen 3nfeln. 51m 11. 3uni

1535 erfolgte bie entfdjeibenbe ©ct)fad)t auf günen bei bem Drjtebirg un=

roeit 51ffcn§, mo bie Sübecfer eine boQftänbige 9Jieberlage erlitten, f^aft gleicfc

1 Über bie 2ßiebertäufer nadj bem Untergang be§ SJlünfterifd&en ßönigreidjes

»gl. ß. JMer in ber Söeftbeutfdjen 3eitfd)rtft für ©efcf)t<$te unb ßunft, 3af)rg. 1 (1882),

@. 429—468.
2 **2}gr. 8. JMer, 3>ie SDÖicbcrtjcrfteßung ber fatt)oIifdt)en Äirdje nadj ben

2ßiebertäufer4tnruf)en in 2Mnfter 1535—1537, in b. SbbelS fciflor. 3eitfd)rift 47

(1882), 429—456.
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jettig mürben bei S3ornIjoIm lübedEifdje ©djiffe au§einanbergetrieben unb

größtenteils meggenommen. 3n Sübecf traten nadj bem ©turje 2öuöen=

meber§ bie alten 9tat§tjerren mieber in ifjre ©teilen ein 1
. Unter Vermittlung

ber ©dt)malfatbifd}en dürften tarn im gebruar 1536 jmifaVn ber ©tabt unb

Gfjriftian III. ein triebe jufianbe, ber ben Sübedern fdjeinbar günfttg mar,

aber bem £)anfabunbe ben SobeSftojj berate. 25er 33unb berlor feine boli=

tifd&e SBebeutung unb mit ifjr aHmäbJidj feine ganje 2flad)t. 2)a§ ©inten

Sübecfe mar jugteidj ein ©in!en beutfdjen GüinfluffeS in ber £eimat mie in

ber ^rembe 2
.

Sie 33emüfjungen be3 ®aifer§, einen faiferlidj gefinnten beutfdjen dürften,

ben ^Pfalggrafen Sriebridj, ber fid) mit ber Softer @fjriftian§ II. bermä^It

fjatte, auf ben bämfdjen Sfjron ju ergeben, maren erfolglos. W\t §ilfe ber

©c&malfalbifdjen dürften [iegte in Sänemarf bie beutfd)feinblid)e ©trömung.

Sie f)errfd)aft über ben ©unb unb bie beutfdjen Speere ging ben Seutfdjen

berloren. 91m 6. Slugufi Ijielt (Sljriftian III. feinen (Jin-jug in $obenijagen

unb begann bie ausbeute ber ,(Mbgrube' feine» ©unbjoQe§. @r begann

äugletdt) bie gemalttätige ttnterbrüdfung ber fatfjolifdjen $ir$e, inbem er bie

33ifa}öfe beruften, afle ©üter ber ©tifte in 33efi£ nehmen liefe, ©eine ein=

jige ©tü|e mar ber 5lbel, ber Anteil erhielt an bem geraubten $ird)engute

unb, mie fo bielfacb in Seutfdjlanb ber galt, ungeftraft bie dauern in eine

fned)tifd)e Seibeigenfdjaft t)erabbrüdfte : felbft bie ßinber ber ^ßrebiger unb ber

Lüfter blieben leibeigen 3
. Dljne beutfd)e§ $rieg§bolt tonnte fi$ ßfjriftian in

1 SBuüentoeber tourbe im ©ebtete be§ ©qbifcljofa öon Säremen gefangengenommen,

nad^ peinlichem 33erfjör bem §erjog £>einridj oon SBraunfegweig, bem 33ruber be3 @rj=

bifdjofS, übergeben, öon ben ©efanbten SübecfS unb SfjriftianS III. jugteidt) angefragt,

unb am 24. September 1537 auf bem 9ttä)tplajje bei Sßolfenbüttel enthauptet; fein

Seib tourbe geoiertetlt unb auf oier Stäber geftecft. ,©3 ift biefe Stempel', fagt ber

Sübecfer ©uperintenbent Hermann 23onnu3, ,ber Obrigfeit unb fonberlidj ben 33ürger=

meiftern in ben ©tobten too|l ju merdfen, barum fie getoarnt unb gelefjret toerben,

ba'Q fie mit ben orbentlidjen ertoäfjtten 9tatf)3f)erren in allen ba§ ^Regiment belangenben

©adjen fid) beraten unb nidgt burä) leiegtfevtige lofe Seute au&erbalb be3 3tatf)e3 fiber=

reben unb üerfüfjren laffen, aU bem Jürgen SßuCentoeber Don ÜRarcuö Sfletyer toiber=

fafjren ift; benn e§ !önnen folöge unorbentlidgen ^ractifen unb ^atbfdjläge enbliä) ntdjt

tooblgerat^en.' ©dglöjer 205—206. **Über 23onnu3, ben §auptoertreter beä Sutfjer=

ium§ in $JHeberfaä)fen, ügl. ©piegel, £>. SBonnuS. 2. Sluft. ©öttingen 1892.
2 2ßai^ 3, 350—352. ** Über Sübecf unb ben ©c&mallalDifäen Söunb im 3abrc

1536 ögl. ben 3luffa^ üon 93irdE in ber 3eitfct)rift be§ Vereins für ßübecfifcfie @efdt)ic^te

7 (1894), 23-51.
3 Sgl. Sartbolb, ©efögidjte oon iRügen unb Sommern 4 b

, 294. ,Sie Häupter

be§ ©djmalfalbifcfjen SBunbeö, bemüht, ®änemarf in bie große Dppofttion gegen ben

$aifer ju aiefjen', traten für ©fjuftian III. ein. S)er Dlorben mar umgeftaltet;

Gfjriftian III. ßönig; ba§ ßutfjertum befeftigt: aber ber Bürger feufjte fortan unter

Sonffen^aftor, ©efdiic^te be§ beutfcben SBolfeS. III. 19.u.20.SlufI. 25
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Sänemar! unb in feinen GJr&lanben ,bor ^ufruljr nic^t ertrjeljren nodj er=

galten' K 3m 3a$te 1538 ttmrbe er TOglieb be§ @$malfalbi|d&en S3unbe§.

bem ©olbatenjodje, bie freien Säuern fanfen in be§ Slbelö bünbifdje Seibeigenfdjaft

;

bie beutle ©eemactjt mit bet £>errfcrjaft ber §>anfa mar für immer baljin/ Sarttmlb,

©efdjidjte ber beutfdjen Seemacht, in 9taumer3 §ifior. Safctjenbud), 3. 3folge, Satjtg. 2

(1851), 99 100. ,©ie Semofjner ber großen geiftlidjen Sefitumgen', fagt ber ebenfalls pro*

tefiantiföe §iftorifer Sitten, ©efdt)idt)te Sänemarfö, überfe$t Don gfolcl (1846), 310-313,

,mußten nun bie milbc §errfä)aft ber ©eiftlidjfeit mit bem brücfenben Sodje beä 2lbel£

oertaufdjen. Sie fjrofjnben rourben millfürlid) gehäuft, bie Sauern aU Seibeigene be*

banbelt. ©er Slcferbau fanf tief unter bie Stufe fjerab, auf ber er fidj im Mittelalter

befunben tjattc, bie Seoölferung öerminberte fidj, unb ba3 Sanb mar mit toüfien £>öfen

überfüllt.' ©djon im erften Sfarjre nad) ber ©infürjrung be§ ßutrjertumö tourben bie

graufamften ^agbgefeße erlaffen: 2lugenausfted)ung, felbft SebenSftrafe für ba§ bloße

galten eines Stagbljunbes. Sgl. SöUinger, ßirdje unb ßirdjen 97-98. **3n 2ßitten=

berg mar Slnfang ®ejember 1536 ba$ ©eiüctjt verbreitet, ©fjriftian III. tjabe fed)§

SBifdjöfe f)inrictjten laffen. £utf)er tjat baö ©erücrjt offenbar geglaubt, mie fein SSrief

oom 2. ©ejember 1536 an ben ßöntg jeigt, toorin er feine Sefriebigung auSfpridjt,

baß ©fjriflian bie SSifdjöfe .ausgerottet' babe, unb öerfpridjt, er motte bie ©adje ,jum

beften t)elfen beuten unb oerantmorten'. ©nberö 11, 136. Sgl. ^auluS in ber Siterar.

Seilage ber «öln. SoIfSjeitung 1908, 9h. 30, ©. 2i!6 unb EroteftantiSmuS unb

Solerans 18. 3tud) im übrigen roaren bie Söittenberger Sbeotogen mit ben ©emalt»

maßregeln GfjriftianS III. oöflig einoetftanben. 5ßaulu3 an ben angeführten Orten.
1

fdjrieb ©te^an §opfenfteiner am 17. Öftober 1542, bei Söaifc 3, 560.



VIII. aSerftärfuno be§ S^inalfalbifr^cn 23unbe§ — ber 23unbe&

ta$ bon 1537 — SBertretbmtfl be§ 23tfd)ofS au% Mugglmrg

unb ^roteftanttftcruno ber ^tabl

SDie bolitifcfctirdjlic&e 33unbe§macbt ber broteflierenben ©tänbe getrjann

feit bem burd) offenen SanbfriebenSbrudj mit überrafcfyenber ©dmefligfeit

glüdlid) aufgeführten Unternehmen gegen 233ürttemberg eine immer größere

Sefiigfeit unb «Starte. ,©er £)effe, Sieger unb über ben $önig triumpt)ie=

renb', fdjrieb ©eorg W\$l, ,b,at bn§ Sanb mit bem lauteften ftreubengefebrei

erfüllt, unb bie neue $ir$e fo geftärtt, bafc fte tum nun an feiner 9Jcad)t

metjr meinen wirb. Saufenb 53ücfeer 2utf)er§ fjätten it)rer ©aa^e niebt foleben

ÜBorteü gebraut mie jener einzige $rieg be§ Sanbgrafen. (Sin großer Seil

ber jüngeren dürften, 2töeligen unb 9Jcäcbtigen ift, ofme bafs bie SBöter babon

roiffen, lutfjerifcb, gefinnt.'
1

®er «Sajmalfalbifcbe 33unb naljm, fortroac&fenb bon 3>a!jr ju Satyr, alle

im 9teidje borijanbenen fonberfücbtigen Elemente entroeber in fiety auf ober

befreunbete fiety roenigften§ mit benfelben. (5r mürbe sugleid) ein natürlicher

©tütjbuntt unb £)ebet für bie bolitifcben ^ßläne unb Umtriebe ber auswärtigen

fteinbe be§ $aifer§.

©ebon im 2lbril 1535 befürchteten fatijofifebe 9fricb§ftänbe, bafj ber ®ur=

fürft bon ©aebfen fid) jum ßönig unb jum 58orfämbfer aller Sutberaner

auftoerfen merbe. @3 feien bereits, behauptete £)erjog ©eorg bon Saufen,

beutfdje 33ücfaer berfajjt, um btö 93oIf ju biefem groetfe in 53eroegung ju

fe^en. S)er ßrjbifcbof bon Sunb, ber barüber an ben $aifer berichtete, be=

forgte für ben 5Iugenblid eine berartige (Srbebung niebt, roegen ber ©tferfuebt

be§ rjeffifeben Sanbgrafen gegen ©acbjen 2
. gaft in Sßerjroeifluhg febrieb ßönig

gerbinanb im Sejember 1535 an ben $aifer über bie ßufiänbe ®eutfa>

1 Epist. Qq. a. »gl. Söttinget 1, 41; **1 2
, 45 f.

2
äBeri<f)t be§ erjbiTdrjofä Don Öunb an ben ßaifer Dom 8. Slpril 1535, bei ßanj,

©orrefponbenj 2, 173—174. .Quantum ego res Germanie intelligo, de hoc tumulto

nunc nihil timeo, quoniam landgravius Saxonie ducem electorem pro rege ferre

non potest.'

25*
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Ianb§: 9In allen Orten unb (Snben fei afle§ öoö Irrtum, berberbter ©Ute

unb 3tufrut)r; bie ßatfjolifen unb afle ©etreuen be§ $aifer§ rjätten afler=

roärt§ t>aZ ©cblimmfte ju befürchten; wenn ntdjt tal tomme unb bie 3)inge

bureb feine ,53or!er)r unb Autorität' gemenbet mürben, toerbe ,£)eutfcblanb§

Untergang unb Umfefjr unb ein SRuin aüe§ ©tanbe§, afler Qrbnung barau§

erfolgen' 1
.

5tber ber ,mit bem £ürfen= unb bem ftranjofenfrieg belabene $aifer'

!onnte nidjt fommen.

5luf einer Jßerfammlung ju ©djmalfalben im Sejember 1535 2 erneuerten

bie 33unbe§berroanbten üjre (Einigung auf roeitere jeljn Saljre unb befcfyloffen

bie Süiffteflung eine§ £eere§ bon 10 000 Wann gu gujj unb 2000 ju 0h)fc;

,nadt) (Gelegenheit fürftefjenber Notlj unb 5Ingrip' füllten bie £)auptleute unb

bie üerorbneten $rieg§räte 9Jcad)t fjaben, bie galjl oer Gruppen auf ba§

doppelte ju erfjöfjen. SDen (SinigungSberroanbten, loeldje in ©adgen be§ ©Iau=

benä unb ber Religion buröp fammergericbtlia^e Urteile unb ßjetutionen be=

febroert mürben, foflte tätliche £)ilfe geleiftet werben. Ü6er bie 9lufnafjme

neuer Mglieber in bciZ SScrfiänbiiiS maren bie S3unbe§rjäupter ©adjfen unb

Reffen längere $eit berfdnebener Meinung gemefen ; ber $urfürft moflte nid)t

barauf eingeben, meil biefelbe bem Nürnberger ^rieben nid)t entfpredge unb

aud) bem 23unbe felbft niebt nü^lidt) fei
3

. Setjt in ©cbmalfalben geroann

^fyilipp bon Reffen bie Oberljanb. @§ mürbe bie bem Nürnberger ^rieben

gerabeju miberfprecbenbe 33efiimmung getroffen, bofj ,jur Srmeiterung unb

metjrerem Srofte afle biejenigen ©tänbe, fo je|o angefügt unb nacbmal»

barum anfueben roürben, bie ©ott unb fein ^eilige» (Soangelium lauter unb

rein befennen, triebe lieben unb fid) al§ fromme Seute galten, in folc&e»

d)rijllic&e§ 33erftänbnifj einjunebmen fein füllten'. 516er bie Slufjunebmenben

müfjten bie 3tugsburger ^onfeffion befennen unb fidt) ,ben anberen (5inigung§=

bermanbten in aflen fünften unb Prüfern gemäfj galten'.

©em erlangten ^rieben unb ©tiüftanb entfpredgenb, mollten fie, fagten

bie ©tänbe in bem 2Ibfd)ieb be§ Sage§, ,Niemanb feiner ©üter miber ben

fatferlic&en Sanbfrieben unb ©tiüftanb entfern unb mit ber SE&at bergemal=

tigen'; ,bocb füll ba%, ma§ @ntfe|ung ber päpfilia>n unb geiftliäpen 3uri§s

biction, Zeremonien unb SJtijjbräucbe, audj 2Ibfcbaffung berfelben unb anbere

9teligion§facben, unb roa§ benfelben anfängt, betrifft, hierunter bon un§, ben

bereinigten ©tänben, nidtjt gemeint, fonbern einem jeben barin Sefferung

1 Set Sudjolij 5, 324-327.
2 **93gl. baju aud) ©. ÜJtentj, %o% Sriebrid) ber ©rofcmüttge 2, 68-73.
3 .Dubitabat non solum de jure, an liceat novos socios adsciscere post

pacem Norimbergensem, sed et de utilitate, quae inde sperari posset.' Sftat 1534.

Seckendorf 3, 75.
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fürjune^men borbefjalten fein, unb in felbigen Säuen bermöge unferer auf=

gerichteten SBerftänbntf; unb Einigung gehalten lüerben'. ©outen aber borüber

gegen bie alten unb bie neuen TOglieber be§ 33unbe§ am ®amtnergerid)t ober

an anbern ©ertöten ^rojeffe angehängt unb bie ©tänbe baburct) bcfd^mert

unb Don jemanb angegriffen werben, roolle man ,bermöge ber 93erftänbntB

unb aufgerichteten 93erfaffung jut ©egenroetjr greifen unb fortfahren, alles

treulich unb ungefährlich K

1 * 2l&fdt)ieb beö ©äjmaltalbener S£age3 1535 tum (Freitag am ^eiligen ©fjriftabenb)

SJe^ember 24, im ^ranffurter StrdjiD, gfoliobanb NeIigion3=5lb,nigung 1535—1536

fol. 20—28. 9NitteIgetoölb D 41 9h:. 2. 2lm 26. Sluguft 1534 rjatte ber Äurffitfl

3?of)ann Sriebridj Don ©acbjen an ßönig gerbinanb getrieben : ,jetjt fomwe e3 auf

bie ©rftrecfung be£ Nürnberger $riebenS auf bie fpäter jum ©Dangelmm ©etretenen

an, toeil fonft jeber SSefdjroerte auf SSünbnifj in= unb aufeerfjalb be§ NeidjeS gebenfen

toerbe' (bei Neubecfer, Urfunben 244; Dgl. aud) ©. 247 248). %m NoDember 1535

toar ber ßurffirfi bei $erbinanb in Söien, unb bort rjabe, fagt Nanfe 4, 54—55, ber

$önig fidj ju bem Derlangten 3 u9 eßänbni§ entfcbloffen. ,3nbem er, roie früher, ©tiü=

ftanb am ßammergericbj in aßen ©adtjen, ©lauten unb Neligion belangenb, sufagte,

liefe er boäj — unb eben barauf tarn e3 an — bie namentliche 2Iuffütjrung ber rjie=

burcf) 23etioräugten, toorin bie Sefdjränfung be§ Nürnberger Sfriebenö lag, bie§mal

rrjeg.' ,S3ei ©leiban 9, 546 finbet fict) ein Sericrjt, nacb. reellem e§ fdjeint, al§ fei

bie§ botf) nidjt erreicht roorben. . . . StÜein bie ©rflärung, bie ber fiurfürft Don ©acbfen

nact) feiner Ülüdffec)r au§ SGßeimar in ©djmalfalben Don fitf) gab, r)ebt alle 3roeifef.

©r fagt ba: „(Sr babe fo Diel erlangt, bafs fönigl. SNajefiät gnebiglici) getoittigt, Don

©r. faiferl. SNajeftät in allen ©a$en, ben ©tauben unb Neligion belangenb, aläbalb

einen rouflidjen ©tiftftanb an ©amer= unb anberen ©ericfjten ju gebieten unb ju Der=

fctjaffen". 35er erfte Slrtifet biefer Söiener Stbrebe fetjte ben ^riebeftanb feft bis auf

ein ©oncilium: „ober mitler toeil am Hammergericrjt ober fonft titcrjt ju procebiren".

Säge barin nichts toeiter, als toaS in Nürnberg ober ©aban beftimmt roorben roar, fo

toäre eö gar nidjtS. Sie 5tu$Iaffung ber namentlichen Seäeicfjnung ba$ ift bie erhaltene

©onceffion.' 2Iu3 bem «Stuttgarter ©taatöardjiü teilt D. Söalfe in ben $orfd)uiigen jur

beutfajen ©efctjictjte 13 (1873), 377—378 eine 2lbfdbrift be§ SBiener »ertraget Dom 22. No=

Dember 1535 mit unb jiefyt barauS biefetbe Folgerung roie Nanfe. 3n Söafir^eit aber

enthält ber Vertrag ba% gerabe ©egenteil. ßönig ^erbinanb, Reifet e§ barin, tjabe in

ßaaben bereinigt: bei bem ßaifer ju Derfdfjaffen, bafe mit ben $ro3effen am Kammer*

geriet unb an anbern ©eria^ten ftiüe geftanben roerbe ,toiber bie, fo barin be=

nannt' roerben, b. fj. alfo roiber bie in ber Nürnberger 3}ertrag§urfunbe namentlich

aufgeführten ©tänbe. 9^un h^abe aber ,ber ©tjurfürft Don ©ad^fen fürtragen laffen,

bafc fötaler Strtifel nit in gar roirflic^e SSoüjierjung fommen unb gebracht, ber=

falben angejeigter Slrtifel Don ernempten ©tjurfürften unerlebigt geaalt geroefen

ift'. ,©amit nun aber folget Slrtifel in toetjter roirflic^e aSoüjie^ung' fomme,

babe 2fertinanb .gegen ben ©tjurfürften Don ©aa^fen betoiüigt, bafe ir fonigt. 2Raj.

über Dor befd)eb,en SSefelct) im Namen unb Don roegen gebauter farjf. 9Jiaj., ^nbatt
b e § Nürnbergifa^en unb ©abanifdjen Vertrags, alöbalb einen roirflidjen

©tittftanb aüer Rechtfertigung in beö ©taubenö unb Neligion ©ad)en, fo burct) ge=

baajter fatjf. ÜJlaj. ^iöcal unb anbere roiber bemelten ©fjurfürften Don ©act)fen unb
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Sie ©djmalfalbifc&en 33unbe§genoffen mollten boHe f^rei^eit Mafien in ber

Abfdmffung be§ fat^olifcöen $uttu§, ber Aufhebung ber fat^olifd^en llnter=

ric&tsanftülten, ber (Sinjietjung be§ fatfjolifdjen &ircb>nöermögen§. «Sie moHten

bofle grei^eit tjaben in ber Aufrichtung eine» 2anbe§firc$entum§, roel^e» ben

$atb>lifen nur bie 2öat)l liefe : entroeber abzufallen bon iljrem ©tauben ober

mit Sßeib unb ^tnbern itjre unb ifjrer SBäter £mmat gu berlaffen. gür bie

53ef)auptung biefer $reif)eit fieberten fidj bie 33unbe§genoffen gegenseitige Unter=

ftü^ung ju, unb wenn fie in iijren 33ergema(tigungen bur$ fammergeridjtlidje

Gntfd&eibungen unb Urteil§Doflfirecfungen bet)inbert mürben, wollten [ie tätlict)

mit ben Söaffen einanber beifieijen. traten bie ßattjoIÜen jutn ©djutje ifjrer

9ie$te, it)re§ 33efi|ftanbe§, itjrer freien 9teligion§übung auf, fo nannten bie

©dt)malfalbener biefen S$u| einen Angriff', gegen ben fie ,jur ©egenmebY

greifen müßten.

9?ur in biefem Sinne mar i§r SBunb ,ein 2>efenfion§bunb'.

3n Söatjr^eit mar er ein 53unb ju beftänbigem Angriff gegen befteljenbe*

Dtedjt unb beftetjenben 33efit$.

SBiebertjolt ftetlte ber $aifer ben ^roteftierenben bor, bafj er feine§meg§,

mie man iljnen einjubtlben fudje, toiflenS fei, fie ber 9Migion§fad)e falber

mit ©emalt gu übergießen unb gu {trafen. (5r fyahz bisher aHe§ aufgeboten,

um auf frteblid&em 2Bege, oßne ßrieg unb tätliche £)anblungen, ba§ 9teid}

in 9tu^e gu [teilen, unb er fei feft entfdjloffen, ben Nürnberger ^rieben gu

galten. Aber mit SJJifefaöen bernet)me er, bafj fie bie ©üter ber $att)otifen

feiner ctjurf. [©naben] 3u9emanbten am Kammer- unb anberen ©ericf)ten fürgenommeit

ftjnb, ober noctjmal3 fürgencuimen werben motten, befelben unb oerfefjaffen rooHen'.

3)er Sßortlaut beö 33ertrag3 jeigt bemnacb beutlicrj, ba% ©teiban an ber angeführten

©teile mit 9^edt)t angibt: ,nur bie socii pacis Norimbergicae tjätten oon £yerbinanb bie

3ufage erhalten, fie foßten mit feinen 5ßrojef|en in ©laubensfadjen beseitigt roerben'.

SDßie Nanfe unb Sßaltj, fo behauptet audj 2ßtUe, ^ßrjilipp ber ©roBmütbJge 247, irrig:

©er ßurfürft oon ©actjfen ,f)atte am §ofe ^rbmanbs fo biet erlangt, baß bie fjemmenbe

filaufel beä Nürnberger 3fneben3 gefallen mar, naef) roelctjer bie fpäter ber 2lug§burger

ßonfeffton beigetretenen 9ieicr)eftänbe au3gej$Ioffen toaren'. %n feiner SCÖeife toaren bie

©cfjmalfalbener auf ©runb ber 3u fQ9e 2ferbinanb$ jur 2Iufnaf)me neuer Sfftitglieber

berechtigt. Söincfelmann 2, 320 brueft ben Sßiener Vertrag Don neuem ab unb jieljt

barauö biefelbe Folgerung, roelcrje idj gesogen tjabe. ,3feber 3roeifeI über ben ©inn

ber 3 u f fl9 e ' Sferbinanbä roirb jet^t geboben burd) bie ©rflärungen, roeld&e ber ßurfürft

Don ©adjfen ben ©djmalfalbijdjen ©tänben barüber gab, unb bureb, ein ©cfjreiben,

meines ber ßönig auf ©runb ber Sßiener Vereinbarung am 24. Noüember 1535 bem

ßammergerictjt unb bem §>ofgericf)t überfanbte. Söincfelmann 2, 316 321 2Inm. 3fer=

btnanb .oerrjiejj alfo nur bie toirflictje Seobadjtung beffen, maö ber Nürnberger griebe

bereits gemäbrt r)atte. ©emnaef} liegt fein ©runb cor, Ijier üon einem meiteren ©iege

ber ©oangelifdjen ju fpreeben, roie Nanfe tut.' ©. xxi. **2}gt. auefj SOßincfelmann in

Sriegerö 3eitfcörift 11 (1890), 212 f., unb »aumgarten 3, 274.
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einbögen, unb wenn fie um folget ©boliation willen beim $ammergerid)t

berllagt mürben, ben Vertrag bon Nürnberg borfdjü^ten, um nicht ju Sftecht

fielen ju bürfen. 3)a§ ju geftatten, fei er nicfct gemeint: feine Partei im

9ieicb bürfe Wiber bie gegnerifdje gewalttätig borgefien; ben Urteilen be§

$ammergerid)te§ Ijabe man (Befoorfam ju leiften. W\t 33efremben Ijöre er

auch bon allerlei 5ßraftifen unb Lüftungen, bie gegen ihn unb feinen 23ruber

gerietet feien, aud) bon ^ßtaftifen mit fremben Potentaten 1
.

5Iuf einem neuen Sage ber Schmalfalbener ju ^ranffurt am 9)cain

ßnbe 91bril 1536 würben bie ^erjoge Ulrich bon 2Bürttem6erg , Sarnirn

unb ^ß&ilibb bon Sommern 2
, bie dürften Sodann ©eorg unb Joachim bon

1 »gl. ßarlö »riefe bom 1. Januar, bom 30. ftobember 1535 unb Dom 28. $a=

nuor 1536, bei ©d)irrmacf)er, S3riefe unb Steten 340—341. 91eubecfer, 3lctenftücfe

112—115. 2Jleinarbu§ 627— 629. ,In Caesare nihil crudele, nihil alienum a natura

Austriacorum esse fertur: ea una spes est, ut inter humana, pacis', fd)rieb 3JMan=

djtfion am 28. Oftober 1535, im Corp. Reform. 2, 960.
2 **3)ie ^roteftantifierung ^ommernö tburbe auf bem ßanbtage ju Sreptoto im

Sejember 1534 befebjoffen. 23gt. ß. ©räbert, ®er ßanbtag ju Sreptotb an ber 9lega,

ßueie (13. 2>ejember) 1534. Sin SSeitrag 3ur ©efdjicbte ber ßirdjenreformation in

Sommern. Siff. 23erlin 1900. Sann fafcte Qob. SSugenbagen bie fiirdjenorbnung ab.

Jögl. 3t. Ucfelel), Sfoljamt S3ugenfjagen§ ©otte§bienftorbnung für bie ßtöfier unb ©tifte

in Sommern 1535 (Pia ordinatio caeremoniarum), im 3trtf)io für
s<fteformatton8=

gefaxte 5 (1907/1908), 113—170; mit 3tbbrucf beö lateinifcfjen unb nieberbeutfdjen

Sejteö. Über bie firdjlidje Umtbäljung in Sommern bgt. tneiter Gs. ©örigf, Sfobann

58ugenbagen unb bie 5ßrotefiantifierung Pommerns, im ßatbottf 1895, 1 unb feparat

9flainj 1895. 9JI. 2Bef)rmann , SSon SSugenfjagenö SHfitationStätigfeit in Sommern

[1535], im Slrctjit) für 3teformation§gefcbidjte 10 (1912/1913), 350—356. $. S3ab,Ioto,

Sfofjann ßnipftro, ber erfte ©eneralfuperintenbent tum $ommern=3Botgaft. £>atfe 1898.

(©ebriften beö 33erein§ für 9fleformationägefdt)icrjte 62. (Sinfeitig bom poputär=protefian=

tifdfjen ©tanbpunft. ®er ehemalige gfranjiefaner ßnipftro, ber borber befonberi in

©tratfunb unb ©reif§toalb an ber Sßroteftantifierung mitgetbirft tjatte, mürbe 1535

unter §erjog 5|}b,Uipp ©eneralfuperintenbent.) 9t. geling, ^ommernS S3ert)ältni3 jum

©tfimalfalbifcben 23unbe, in ben SSaltif^en ©tubien, 9t. 8f. 10 (1906), 1—32; 11 (1907),

23—67; bie ©rünbe jum 3tuftf)Iuf3 lagen mebr auf poIitifdEjem ©ebiet; in ber @r=

füttung ber 9ßflid)ten, bie iljnen ber 23unb auferlegte, geigten fidj bie §erjoge febr

faumfelig. ©pabn, 3ßerfaffung§= unb SöirtfcEjaftSgefcb.ictjte be§ ^erjogtumö Sommern

30 ff. ^infictjtlidt) be§ legten fatbotifdjen JBifdjofS bon ßammin, (Sra§mu§ bon 3Jtan=

teuffei, bertritt /panndCe in ber fctjlor. 3ettfcfjrift 78 (1897), 301 ff. unb Seitförift für

fiircbengefdutfjte 19 (1898), 60 f. einen tum ©örigf unb ©pabn abtoeidjenben ©tanb=

pun!t, na(§ toela^em ber 93ifcf)of feineötoeg§ eifrig für bie alte Äirdje eintrat, fonbern

ber neuen SSetoegung gegenüber eine öermittelnbe unb berföbnlicfje ©teüung etnnabm.

SSgl. über benfelben aueb ß. ©räbert, @rasmu§ bon 2JlanteuffeI, ber letjte fat^oltfä^e

Sifcfjof bon ßammin (1521—1544). Berlin 1903. (^>tftor. ©tubien, £eft 37.) Über

bie in Sommern fäfularifierten fatbolifdfjen ßirebengüter bemerft ©pab,n ©. 111, bafe

ba§ 3fürftenb,au3 unb bie ©täbte ben ßöaenanteU, ber Slbel unb bie Iutb,erifd)e Sanbe§=

tirdfje toenig babontrugen. Über ßiboriuS ©cfjtbicbtenberg (geft. 1534), einen ber toenigen
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2lnf)aIt=SDef[au 1 unb bie Stäbte Augsburg 2
, ftranffurt, Kempten, Hamburg 3

unb |>annober in ben 23unb aufgenommen. Um bie nötigen Setträge auf=

^bringen, berfaufte ber 9ftat 51t Hamburg bie au§ ben ßirdjen geraubten

fitbernen ^unfifcbäjje
4

.

Unter ben ^Aufgenommenen tjatte ber 9tat ;u f^ranffurt ficb nur ferneren

^)erjen§ ,jur 3uluiberf)anblung nnber ben Nürnberger 6tiQ[ianb' entfcbloffen.

5lber aud) er t)atte roegen ,übergemaltigen S5orgerjen§ gegen bie Äaüjolifdjen'

^rojeffe unb fammergericbtlicbe (Jpfutionen ,unb anbere ©trafen be§ ®aifer§

al§ oberften 9ticbter§ im 9reicb' ju befürchten, unb fud)te bagegen ©cbuij

butdj engen 3Infd)IuJ3 an bie «Scbmatfatbener. SDer 9tat rjattc tro| faifet=

liefen S3efe^£e» unb tro£ fammergeridjtlicben StraferlaffeS ben fatt)oItfdt)en

$ultu§ ,au§ göttlicher Zeitiger SDirection' unterbrürft 5
, unb sroar ,fo gänsticü,

berbrüdft unb geästet, baß bie 53ürger alten ©lauben§ nidjt mal magen

burften, in 9J?ainj eine Dfleffe ju fjören ; benn fie mürben r)art, fo e§ befannt

mürbe, bafür geftraft unb bom 5|3öbef in ber ©tabt berfolgt, mit Steinen

unb $otf) gemorfen, al§ e§ aflbereit öfter gefdjeljen'
6

. Qrin Bürger, ber fidj

erfübnt Ijatte, fein ®inb in bem nalje gelegenen £>öd)ft fatljolifa} taufen ju

laffen, mujste 100 ©ulben gur 53u|e entrichten unb mürbe bon bem 5|3rö=

bifanten Simberger, einem berlaufeuen Wlönd), für einen ©d&elmen unb 9ftein=

eibigen aufgerufen, ber al§ grebler miber ©otte§ unb be§ 9tate§ ©ebot au§

23orfämpfer ber fatb,oIifc§en £irdje in Sommern roäbjenb ber reIigiö3=poIitifd)en Um=
tofiljung beä 16. 3faf)rf)unbert§, f. SBiffenfcEj. Setlage jur .©ermania' 1897, 9k. 28

refp. 27. ÜDL 2öeb,rmann, 8iboriu$ ©djmicrjtenberg, ein literarifd&er ©egner 33ugeu=

Jagens, im 2lrd)ir» für Steformationigefdjidjte 12 (1915), 285—295; mit Mitteilungen

au§ beffen ©Triften. Über bie ©tabt ©reifötoalb t>gl. 21. llcfelet), SReformation3=

ge^i(|te ber ©tobt ©reifötoalb. 2)iff. r>on ©reifSroatb 1902.

1 **gur «proteftantifierung oon 21nrjalt=2>efjau bietet -ttadjriäjten €. ©lernen,

©eorg §elt£ 23riefmed)fel. ©rgänjung§banb 2 jum 2lrc(Hb für ÜMormationögefdjicrjte.

Seidig 1907.

2 **3um 2tnfd)Iu| ber ©tobt 2lug§burg an ben ©tf)malfalbifd)en 23unb ogI. IRott),

SlugSburg« 9*eformationSgefdjicf)te 2, 282—288.
3 **58gl. 9i. üftirrnbeim, 2lftenfiücfe betreffenb bie 2tufnab,me Hamburgs in ben

©djmalfalbifctjen 23unb, in ben ÜDlitteilungen be§ 33erein3 für §amburgifc§e ©efajia^te

25 (1905), 27-43.
4 ©Quote 2, 773 776. ©er SBaiibföneiber Sernt Sefecfe madjte fidt) ßletber au$

ben oerfauften reiben XRefegetoänbern be§ 2Jiaria>9JiagbaIenen=J?Iofter§ unb flottierte

bamtt in ber ©tobt umfjer, ein ©djmert an ber ©eite. ©atloiS 2, 786. ®ie im Safjre

1537 in Hamburg rjercföenbe $eft, an ber über 3000 2flenfdben ftorben (Sappenberg,

Gfjronifen 311 324), mürbe oon ben ßatbolifen als eine ©träfe beö §immelö für be«

gangenen ©otteSraub ongefeben.

5 bitter, ©üongelifajeö ©enfmal 171—176.
6 *S3ericb

/
t bon filaS §elmf)0lt com 3. 21uguft 1536, bei Senckenberg, Acta et

Pacta 591.
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ber ©tobt ju berroeifen [ei *. S)ie SBergetüaltigurtg ber $att)o!ifen roar in

granffurt nid)t fcbtimmer af§ anberroärtS, aber fie machte im fRetc^ einen

tieferen Gsinbrud, weil ber 9tnt milbe genug roar, bie in anbem ©tobten

unb ©ebieten oft graufam Verfolgten Suben ju fd)ü|en unb ganj unbefjinbert

ju laffen in ber SluSübung UjreS ©otte§bienfte§. ,©§ ift ja rounberlidj unb

erfdjredlid) ju fjören', fdjrieb SoljanneS Zod}läu§ an ben Wat, ,bafj irjr als

Triften bie Suben bei eudb it)re Zeremonien brausen laffet unb ben ^ßrieftern

djriftlidjen ©lauben§ ifjre Zeremonien verbietet, bie t>or 600 ober 700 ^aljren

bei eud) geftiftet unb fo lange t)er im ©ebraud) geroefen finb unb je|t oljne

orbentlid)e§ (Srtenntnijj roiber aüe§ 9ted)t abgefteflt roerben. 3fjt fülltet billig

fürdjten ba§ SBort @otte§ bei 3faia§: ,,2ßei) bir, ber bu raubeft."' ,6§ ift

roaljrlidj 311 beforgen, eure ^ßräbttanten roerben e§ nid)t babei bleiben laffen,

fonbern einem ehrbaren 9^attje roeiter in ben Baum greifen.' a ©er 9kt

ftanb nad) roie bor unter SBotmäfeigfeit be§ beim 5pöbe[ allgewaltigen bema=

gogifdjen Sßräbtfanten ©iont)fiuS 9Jielanber unb einiger 9tat§fjerren, bie ,fd)roerlid>

jemanb in ber ©tobt grofc loben roürbe roegen ehrbaren 2öanbel§; benn nicfot

an @£)rbarfeit, roie jebermann funbig, finb fie retct), bagegen reid) an ©Bulben' 3
.

ÜJManber fjatte unaufhörlich bon ber $anjel au§ ben työM aufgebet, mit

©eroalt in bie ^irdjen einzubrechen : roa§ ber fftat nid)t genugfam im, muffe

ba» 93oIf ,mit ber Sauft boüenben'. ,2öenn ber 'Statt)', prebigte er an einem

fjofyen ^efttage, ,bem göttlichen 2Bort unb 33efer)I nidjt folgen roolle, muffe er

burc^ ba§ Sßolf füllen, roa§ ba§ göttliche 2Bort roiber bie faumfelige Obrig=

feit berbänge'.

2Biebert)o(t rourben in mehreren $ir$en 53ilberftürmereien berübt; bie

Altäre abgebrochen unb gefdjänbet. SJManber felbft fdjlug einmal einen

ßanonifuS be§ ©t.=33art()olomäu§fiifte§ ju 23oben; ein anbereS Wal bergriff

er fidj tätlicb an einem Prälaten. @r belegte auf ber $anjel ben ^apft unb

bie ©eifilidjen mit bem Sann. 9ciemanb bürfe mit benfelben ©emeinfcbaft

1 ßönigftein 195-196.
2 bitter, ©Dangeüfdjes- Senfmal 180—181. 2Iu§ ©reeben bom 8. 3uü 1533.

2)a3 Original im $ranffurter Strdjib, 2(cta, ba§ 9teIigioii§= nnb ßirtfyentoeien be=

treffenb 2, 32.

3 *3n bem Seri^ie beö ßta§ §eImf)oIt oben 6. 392 2Inm. 6. **ßutf)erö Senb--

fdjreiben: ,6in brieff an bie ju Srrancffort am ÜJtaVjn' (2ßtttenberg 1533; SBerfe, 6r=

langer 51u§g. 26, 294—313; SOßeimater Sli^g. 30, 3, 558—571) toarnt 9iat unb ©emeine

üor ber 3toingIif(f)en ^rebigt unb bem aufrfifjreiifdjeu treiben ber bärtigen ^räbifanten,

$iontofiu§ SJtelanber an ber ©pitje. 9Jlattt)ia?! ßimberger fdtjveibt aus* Srranffurt am
10. DJoüember 1535 an 5tmbrofiuö klarer, bafe burdf) bie S3emüf)ungen beä @r3bi^of^

bon attainj in granlfurt bie SBiebereinfübjung ber 5Dleffe bro^e, roenigflenö am 5Sar=

tb.olomäusftift, unb bittet ifjn um feinen 5Rat. Sei ©djiefe, SBrieftne^fel ber Srübei

SSIaurer 1, 758.
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Ijaben ,im kaufen unb 23erfaufen, Grffen unb Srinfen', ,morau§ biel Unluft

unter ben bürgern entfprungen; tjaben fidj burd&einanber gerauft unb gefcblagen*.

©er Naumann £Ia§ ©djeit mar ber 5Knficfet: ,Wan foHte bie Pfaffen über

bie dauern Rängen, er motlte als ber @rftc baju Reifen, aud) fein Erbarmen

mit iljnen Ijaben' 1
.

5Iuf bem Sage ber ©djmalfalbener ju granffurt tnurbe bie Berechtigung

jum Sßorge^en gegen bie Äot^oltfen barau§ hergeleitet, bafj im Nürnberger

^rieben ober ,<5tifl[tanb
4

nur geboten fei: ,9liemanb foüe ben 31nbern be§

©lauben§ ober einer anbern @acbe falber befefyben, belriegen unb berauben'

;

nid)t aber fei barin berboten: .fernere Neuerung in Zeremonien ober $ird)en=

gebrauten borjunebmen'. 2)ie in Ü^ettgionSfad)en ergangenen Urteile be§

$ammergeric&te§ feien ,ju reeufiren unb ju caffiren'; bie ©d)malfalbifd)en

23unbe§ftimmen felbft füllten in ätrjeifetfmften gäüen entfdjeiben, meiere ©ad&en

9teligion§fadjen feien, meldte nidjt. S)a man aber für bie neu eingetretenen

53unbe§glieber fid) bei ber ,9ftecufation' bon fammergeridjtlidjen Sntfcbeibungen

niebt auf ben Nürnberger ^rieben berufen !önne, fo tue e§ not, ,ftatttidt> ju

bebenfen unb mit 9tat^ ber ©eleljrten ju ratbfdjtagen, mag in folgern ftatt

jur ^Untertreibung ber $ammergericbt§broce||e fürjuroenben fein roofle' 2
.

2Ba§ jfürjuroenben' fei, fteüten bie ©eleljrten für ben auf Februar 1537

nad) ©c&malfalben anberaumten 53unbe§tag in 33ercit|dmft.

SJiefer ,neue grofj glänjenbe' 23unbe§tag geigte ben »ebangelifeben ©tänben

genugfam, ju mag fie fc&on im Neidje getommen, unb baß fie niemanb metjr

tjätten ju fürchten, niebt ®aifer unb vQönig' 3
. ^erfönlid) anroefenb auf bem

Sage roaren ßurfürft Sodann griebrieb bon ©ad)fen unb Sanbgraf Sßljtlipp

bon Reffen, bie beiben f)äupter be§ JBunbcS, bie £)erjoge ^3f)ilipp bon 93raun=

1 ßönigfietn 183—195 219-220. IRitter 162-170. Sie SßräbiJanten mußten

oft ,mit filierten unb ftacfeln' gur ßirdje gefjen. 9}adjbem fie fed>3 3atjre geprebigt

bauen, nahmen an einem jum erftenmal .folemniter' gefeierten allgemeinen Slbenbmaljl

bei — 50 5ßerfonen teil; bie Sfrudjt it)ver 9ßrebigt mar bernnaä) nidtjt groß. Sierra»
bifanten Nagten über geringen ©rfolg. 9tiiter 152—162 202.

2 * 33erf)anblungen be§ SageS 1536, im granffurter Slräjio, goliobanb 9Wigion3=

Sttinigung 32-61. ,2>ie SIcta unb §anblung' be§ £age§ (2Iprit 24 bis 9Jlai 11) auö

bem ©trafeburger 2Irä)iD, bei Söincfelmann, 9ßottt. Gorrefponbenj ©trafcburgS 2, 9h. 373,

6. 357-368.
3 **3m ©efdjidjte beö 33unbe3tage3 bon ©djmalfalben im Februar 1537 ogl. aud)

Üttentj, 3o^. gfriebria^ ber ©roßmütige 2, 110-128; 3, 357 ff. Jtofenberg, ®er Raifer

unb bie ^roteftanten 1— 15.
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fd)röeig=©rubenf)agen, (Srnft unb ftranj bon 33raunjdjrüeig=2üneburg, ^ßfjüibb

Don ^ommern, Utriä) bon 2Bürttemberg, brei dürften bon 51nljatt, bie ©rafen

bon 2ftan§felb, ©djroaräburg *, f)enneberg unb 9caffau=<Saarbrütfen
;

ferner

©efanbte be§ Königs bon SDänemarf, ber f)erjoge f)einri$ bon 9)ted(enburg,

griebridj bon Siegnitj, 9tubredjt bon 3roeibrürfen, ber 9)?arfgrafen ©eorg unb

£)an§ bon 33ranbenburg ; bann bie 51bgeorbneten ober Vertreter bon 29 9ietd)§=

unb Sanbfiäbten : Nürnberg, 2Beifcenburg, 2Binb§I)eim, ©traßburg, 5Iug§burg,

Ulm, granffurt, 2ftemmingen, dringen, Hamburg, 53raunfd)roeig, Winben,

©oeft, 9?orbt)aufen, $onftanj, $embten, Reutlingen, Stnbau, 3§nb, Siberad),

^peilbronn, ©c&roäbifaV^pafl, Bremen, 9ftagbeburg, Siibed, f)annober, ©oSlar 2
,

(Söttingen unb (Sinbecf. %m (Befolge ber dürften befanben fid) über 40 2Ijeo=

Iogen unb ^ßrofefforen, unter iijnen Suttjer 3
, 9JMan$tJj>on, Sugenljagen 4

,

©palatin, 3uflu§ 3ona§, SIgrtcola, 9Im»borf. ^fjilipb bon Reffen Ijatte unter

anbern feinen f)ofprebiger 2)ionbfiu§ 2ttetanber, ben ehemaligen Srantfurter

Demagogen 5
, mitgebradjt unb ben $umaniften Güobanu» £>effu§. (5§ Ijertfdjte

1 **g ur sproteftantifierung oon ©äjtoarjburg ögl. ©. ©inicfe, 20 3af)re fdjtoara»

burgift^er Deformation§gefd}idjte, 1521—1541. 2 Seile, Dadj urfunblidjen Quellen bar*

gefteüt. I: Dorbfmufen 1904; II: 9?uboIftabt 1909.

2 **Über ©oölar r>gt. £>ölfd}er, Sie ©efd)ic()te ber Deformation in ©oölar, nadj

ben SScric^ten ber Sitten im fiäbtifctjen 2Xrc^iüe bargefiettt. §annoöer 1902. (Queßen

unb S)orfteßungen ^ur ©efdjidjte 3Tüeberfactjfenö, 23b. 7.)

3 **Dad) ber Vermutung bon üEf). ßolbe, ©rfjalt un§ £>err bei beinern äöort, in

ber leiten ftrc^licrjen 3eitfdt)rift 19 (1908), 1—27, toäre biefes ßutfjerlieb toor)rf(^etnIic^

1537 auf ber Deife jum ©d&malfalbener Sag entftanben; ßolbe befprict)t audj bie

fpateren ,23erftümmelungen' beS ßtebeS. (Über biefe£ ßieb banbelt audj © §opp, 3ur

©e}tf)id)te beö ßiebeS ,@rr)alt un§ £>err bei beinern Söort', in ben Seiträgen gur batjer.

f£irt^engcfcr)idt)te 8 [1902], 79—87.) 3u ^ etn gefalfdtjten SSriefe, ben angeblid) ßönig

CSferbinanb am 1. Februar 1537 oon 3(nn3brucf au§ an ßutrjer gefdjrieben fjaben fottte,

um fidt) mit beffen ßefjre einoerftanben 3U erflären, einer fedfen tJälfdjung, bie fdjon

1537 burdj Slbfcfjrtften in protefiantifcfjen Greifen große Verbreitung fanb, r>gl. ©. ßoefdje

in ber 3eitfdjrift für £ir$engefd)i(f)te 27 (1906), 205 f. (SnberS 11, 194 ff. S)aju

D. $autu§ in ber ßiterar. Beilage ber ßöln. »Ölleitung 1908, Dr. 30, ©. 225. 3)er

©rief rourbe fdjon in einer Slnfang 1538 er]d)ienenen beutfdjen ©djrift unter bem Damen

Sfof). 2)imot>b,aniu3, ,21blerjnung eines erbieten ßutfjerifc&en brieffS', al§ Sfälfdjung naa>

genriefen. SJerfaffer biefer ©djrift toar ber 2Biener 23ifdf)of ^obann f^aber; »gl. ©^feö,

©ine ftalfdjung au§ bem 16. 3a^rt)unbert, in ber Dom. Quartalfdjrift 13 (1899),

288-295.
4 **23gl. bie oben ©. 94 2lnm. 3 angeführte ßiteratur über SBugenb^agen.

5
23gt. oben 6. 96 f. 393. SJtelanber tjutte 2franffurt mit ,feinem guten ©erüdjte'

oerlaffen. ©r führte einen anfiößigen 2SanbeI. ,©onberIia^ tjat er', fagt Ditter, ®oan=

gelifa^eö SJenfmal 86, ,ein @f)eüerr)ältnife mit einer SPerfon eingegangen unb naa^malö

boa^ auf folgern nia^t beftefjen motten.' 3m Starre 1536 ^ielt er in granffurt »feinen

Äird^gang unb ^odbjeit mit berjenigen, fo er in Reffen fidfj angefreiet'.
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in ber 23erfammlung bofle 3uberji<&t unb ein fröl}Iid&e§ Seben. ^urdj ©otte§

©nabe', fd^rteb (Soban, ,[inb roir fjier auf bem ©djmatfalbener $ongrejj tt)ot)I=

auf, trinfen macfer unb finb meife.' i

©er bom $aifer auf ben Sag beorberte 23ije!anäler 9)catt(jia§ £)elb fMte

ben ©tänben am 15. Februar in feiner Werbung bor, tote fet)r fie gegen

ben Nürnberger ^rieben Ijanbelten 2
. 3f>re ftorberung auf ^Befreiung bon allen

fammergerid)tlid)en ^ro^effen, meldje bie Sinjie^ung geifilidjer ©üter unb öb,n=

Iidt)e (Segenftänbe beträfen, fiöre fortmäfjrenb ben ^rieben im 9teidj. ©er

$aifer Ijabe auf allen 9teid)3tagen gejeigt, bafj er in 9teIigion§= unb anbern

<5ad)en ,mit eigenem Nacheile' meijr ben ^rieben geliebt Ijabe o!§ $rieg unb

Empörung. (5r fei aud) je|t bereit, in allen fünften ben Nürnberger ^rieben

ju galten, aber e§ fei gegen fein (Semiffen, auä) benjenigen ©täuben, meiere

fid^ in biefem ^rieben jur (Spaltung ber alten Religion berbflidjtet Ratten,

ju erlauben, ,bafj fie möchten unberbjnbert ifyrer 3 u
f
a9e » 53erfiegelung unb

$Berbftid)tung bon ber alten Religion abfaOen unb fidj ifjre§ ©efaflen§ in bie

Neuerung fdjlagen unb ben ©cfymaifalbenem anhängig machen'.

9Iuf biefe§ Vorbringen ermtberten bie ©tänbe: ©em ^ammergertc&t fönne

ntd)t, mie ber $aifer berlange, überlaffen merben, 311 entfcfjetben, ma§ 9teligion§=

fachen feien ober nidjt; ba§ fei Aufgabe eine§ fünftigen ^onjiI§. 2Ba§ märe

ifjnen 511 tun, fragten fie, menn 511m 33eifpiet in ir)ren ©ebieten ein Älofter

gelegen märe unb , etliche be§felben $lofter§ ^erfonen', burdj ba§ SCßort ©otte§

erleuchtet, ba§ ^lofterteben al§ ein ärgerliches anfügen unb ba§ $fofter ber=

laffen rooflten, ,bie übrigen ^erfonen aber fo tja(§ftarrig mären unb in ir)ren

DJcijsbtäutfjen beharren unb ba§ Qiinfommen 511 il)rem ^Bitten begatten moüten' ?

1 ßraufe 2, 221—222.
2

SJafj §>elb bei feinen 93ert)nnblungen bie iljm com $aifer erteilte 3>nftruition

im Sßefen ber ©a$e ntd&t übertritt, geigt 3Mnarbu§ 608 ff. 9SgI. ©. §>eibe$ «uffafc

in ben §ifior.=boIit. Blättern 102 (1888), 726 ff. **3um auftreten $elbg »gl. audj

SETlen^ 2, 114 ff. ftofenberg 4 ff. 81 ff. ©arbaunS, 3ur ©efd&idjte J?arlä V. 195 ff.

,3$ glaube beftimmt', fagt ©arbaunS 196 f., ,baf$ bie beutfdjen Singe eine onbere

Sßenbung genommen rjätlen, als fie nun genommen baben, toenn ber Äaifer perfönlidj

in ir)re ©ntmieffung bätte eingreifen fönnett; fcfjmerlid) bürfte baS SSertjalten £>elb£

auf bem ©djmalialbener Sage fiarfä innevften Intentionen entfproeben Ijaben. S)enn

biefer ßaifer unb fein SSeüoflmäcfjtigter toaren grunboerfdjiebene Dlaturen.' ßarl öer=

futjr immer mit fd)onenber SWdffidjt. ,©r mar eben eine üftatur, ber bie Slnmenbung

r>on ©emaltmitteln im innerften ©runbe ber ©eele nnberftrebte, bie nid)t burdö rüdf-

fidt>tSlofeö 3ugreifen, fonbern burd^i berectinetibe ©i^Iomatie bie SCÖelt befjerrfcfjen ju

fönnen fjoffte. 3tuö ganj anbevem ©toffe mar fein 93i3efan3ler. ©ine autofratifa^e

9latur buri§ unb burdj; ber fonfequente Vertreter eineö $edjtöftanbpunfte8, unfähig

3um 91aa^geben unb au ßonjeffionen, immer ju rüdtfidE)teIoö burdtjgreifenben Waferegeln

geneigt, ©o jetgt ifjn fein Sluftreten in ©rfjmalfalbeu, fo jeigt ir)it nod& beutlicfjer ber

JBertdjt an ben ^aifer' (in ben Beilagen fftt. 4, ©. 353—363; Dgl. ©. 197 f.).
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2e|teren fönnten bie Stänbe bod) nidjt miHfaljren, unb ^mar ,um merftidjer

5tergernif$ mitten unb 23efd)tberben Ijafb be§ ©emiffen§, bajj mir in unferer

Dbrigfeit unb (Mieten ^roiefbalt unb einen unferer ßonfeffion mibermärtigen

©otte§bienfi nid)t bulben mögen'.

SBegen ber ,etlid)en ^3er[onen' füllten aüe anbern ifjr fRed^t auf bo§

fird)lid)e Eigentum unb ifjren fatljolifd)en ©otte§bienft, auf bie freie 2Iu§=

Übung il)re§ ©fauben§ berlieren.

2ßürben nun, fuhren bie Stäube fort, ,bie 2Biberroärtigen, nac&bem fie

ba§ Softer berfaffen, mit bermeinter rechtlicher ipanbfung mieberum ju ifjren

borigen Sefjren, Zeremonien unb Stützungen fommen moüen', fei foldjem 5In=

finnen nidt)t nad)jufommen
;
,benn fie moHen fagen, bafj i^re bermeinte Seljre

unb Religion geredet fein fotte, fo fagen mir ba§ SBibermärtige', ba§ ©egen=

teil. 2öa§ in§befonbere bie Deutungen anbelange, fo feien biefe ,megen be§

regten ©otte§bienfie§ W, unb meil ber fatljolifdje ©otteäbienft ben Stänben

,nid)t leiblich', fo fönne unb möge man bie Stützungen nid)t reftttuieren, e§

Ijabe benn jubor ein ^on^il barüber entfd)ieben, meldte 2et)re göttlich unb

meiere ungöttlidtj fei. ,3)enn fo fid) erfinbet, al§ fid) benn anber§ nidjt er=

finben mag, bafj unfere Seljren unb Zeremonien geredet feien, fo ifi gemifj,

bafj bem Sßibertljeil fold)e Stützungen nid)t gebühren, aud) nichts Unbiöige§

gegen fie gefdjafft ober borgenommen fei.' gubem
i
e i e§ »niemanben ber=

borgen, bafj in folgen ©ad)en fein 23efi| ober iReftitution lönne angezogen'

merben, ,biemeil foldje Sad)en ba§ ©emiffen unb ©otte§ 2Bort berühren'. (Sie

fjätten barum ba§ Stecht, fammergerid)tlid)e (Srfenntniffe barin jurüdjumeifen.

£)ie 5proteftierenben nannten eine berartige (Srroiberung einen ,flaren 53e=

ridjt' unb berlangten auf ©runb be§felben: ber $aifer foüe berfügen, bafj

ba% ©eridjt ,iu folgen Soeben Ijinfür oljne ltnterfd)ieb ftiü ftefye unb fid)

barin feine @rf(ärung unterfange'.

2)iefer ,f(are S3ertdt)t' ber Stänbe ftimmte überein mit einem bon SJtelan=

d)tfjon, Sufiu§ 3ona§, 33ugentjagen, 33u£er unb anbern Geologen abgefaßten

,©utad)ten'. 2iarin Reifet e»: ,@rfilid) ift nid)t 3 roeiH eine jebe Dbrigfeit

ift fdjulbig, in iljren ©ebieten unrechten ©otte§bienft abjutljun unb rec&ten an=

juriebten, bie Pfarren unb Sdjuten ju befteQen unb ben ^erfonen notdürftige

Unterhaltung ju berfdjaffen. ©0 ein untüchtiger 5ßrebiger ober $farrf)err

entfe^t mirb unb baZ 9Imt einem tüchtigen befohlen, fo folgt ber Solb bem

tüchtigen unb nid)t bem borigen, ©arum Ijaben bie dürften unb Stänbe

biefe§ SLt)eü§ redtet gett)an, bafj fie in iijren ©ebieten in Stiften unb ®löftem

ben unrechten ©otte§bienft abgetan unb bie ©üter in ifjte Serroaltung ge=

nommen.' 2Ba§ bie £)omftifte in großen ©tobten anbelange, fo täten bie

Stäbte red)t, ,fo fie bie abgöttifdjen Pfaffen unb Verfolger ber reinen ßeljre

bon fid) berjagen unb, fo e§ i^nen möglid), bie ^irdbengüter, fo biel ju it)rer
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53efteflung bon Nötb,en, ju ftdb bringen. 2)a§ man aber bagegen fprec^en

roill: e§ fei ber $aifer allein ^ßatronu§, berfelbige fofl fofdje ©üter orbnen

unb in iljre Nedjte bringen, barauf ifl eine furje 9lntroort: 2)ieroei( ber ®aifer

untüchtige ^erfonen in biefen ©ütern fändet unb ert)ätt, fo bürfen bie $irdjen

auf feine SSerorbnung ober 33efeij( hierin nidjt roarten. @2;emptum, ber $aifer

2)eciu§ forbert bon Saurentio ber ^irdjen ©djafc. Nun Ijat man gfeid) roie

jetjunb be§ $aifer§ |)otjeit anjie^en mögen, aber SaurentiuS moHt ir)m nidjtS

geben. Unb ift ben giftigen ©anlangen im $ammergeridjt iljre Sift ntefet ju=

gelaffen, meiere bie Saaten bon $ird)engütern nidjt für Neligion§fad)en ber=

ftet)en rooflen. S)enn aud) biefer 9lrtifel ein Sefjrartifet ift, ba& bie papifiifctjen

Pfaffen unb SNönctje in biefen ^irdjengütem fi|en at§ Siebe unb Näuber.' 1

Seäügüd) ber feit bem Nürnberger ^rieben neu aufgenommenen WiU
glieber eröffneten bie ©ctjtnalfalbener bem Sijefanjter |)elb : ©ie fönnten ,©e=

roiffen» falber' niemanben abfragen, ju ifmen ju treten. SDaburdj, bafj fie

folctje ©täube aufgenommen, fjätten fie ,nia^t§ SBerroeiSlidjeS getjanbelt unb

gegen ben Nürnberger ^rieben gettjan'. 5)arum möge ©e. 9Najefiät als ein

,milber unb ljocf)berütjmter $aifer mit biefem 33erid)t fict) beruhigen' unb aueb,

ade fpäter in ben 53unb Eingetretenen ben Nürnberger ^rieben unb ©tiü=

ftanb genießen laffen.

£önne aud), fagten bie ©tänbe gemäjj bem Natfctjlag, ben fie nad) bem

53efd)(uffe be§ früheren 2age§ bei hm ,©eleb,rten', ba§ Reifet ben Suriften,

eingeholt unb injmifa^en bon biefen empfangen Ratten, für bie neu 5luf=

genommenen ber Nürnberger ©tiflfianb nidjt angezogen werben, fo ,t)ätten

bennod) t*aZ $ammergerid)t unb anbere ©eridjte nid)t $ug, roiber fie in 9ielt=

gion§faa>n, e§ märe principaliter ober äufäflig, ju procebiren, biemeil foldje

©adjen gleich als rooljl als unferer ©täube ©ad)en, fo im ^rieben benannt

finb, in ein frei djrifttid) ßoncilium gehören'. ,©oflten nun biefelbigen ©e=

richte in folgern roiber fie fürfaren 511 ^3önen ober Gjpcutionen', fo mürbe

ba% ,eine öffentliche ©eroalt ober SLIjattjanblung fein, baroiber einem ieben feine

natürliche SDefenfion unb billiger 53eiftanb, roie roiffentüd), jugelaffen roäre'.

,2Ba§ Unrufje babon ju beforgen fein roürbe', fönne ber $aifer au§ tjöcbjiem

SBerftanb rootjl ermeffen. ©ie aber Ratten bann 311 einer folgen Unruhe , feine

Urfadje gegeben'. 2)er $aifer möge barum berfügen, bafj ade bisherigen unb

1 Sei Sfteubetfer, Urfunben 310—315. ** äöappler, Sfnnuifition unb ßefcerproaeffe

in Qtoidaü (ßeipjig 1908) 88 jitiert eine ©cljrift 9JteIandjtf)onö De iure reformandi

com Januar 1537. Sögt, baau bie SBeridjtigung öon $aulu§ im £>tftor. Siafyibudj 30

(1909), 144. eine foldje ©djrift aJWandjtfjonö gibt eä itidtjt. <£$ ^anbelt fidt> um bie

©tfjrtft De officio Principum, üötttenfcerg 1539. Sarfiber fjerrfdjt im Corpus Re-

formatorum 3, 240 ff. unb 16, 85 ff. grofee 93etnnnung. (®ie S^rift an beiben ©teilen

abgebrueft.)
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fünftigen ^rojeffe biefer 91rt ein für allemal eingeteilt mürben. Unb ba§

aüe§ um be§ $rieben§ mitten, bamit man ,auf Beiben ©eiten in 9hif)e unb

^rieben leben möge'.

SS)er Sßiäefanjler mar jebod) nid^t ber Meinung, bafj man für 9tufje unb

^rieben roirfe, menn man au§ eigener SBiflfiir in bie ©eredjtfame anberer

eingreife. ,3$ meine§ SfjeilS', fagte er, ,fann e§ nict)t billigen, bafj man

einem ba% ©eine tfjätlidjen 2Bege§ außerhalb 9ied)ten§ einjiefjen foöe, e§ ge=

fdjetje gleid) Don meldjem Steile e§ mofle. $ur 93erl)inberung foldjer t^ät=

lidjen 3ugriffe uno ©poüen ift bornel)mlidj ber Nürnberger 9lnfianb burd)

ben $aifer aufgerichtet unb ein NeIigion§friebe im Steige bublicirt unb ge=

boten morben, beffen fid) billig jeber galten unb begnügen foüV ,TOetne§

@rad)ten§', fügte er fyinju, ,mürben bie ftreitigen 9teligion§fad)en mit faft

geringer 33efd)merbe unb 9Kfil)e ju gütlicher, frieblicfeer 33ergleidmng 511 bringen

fein, menn man fid) ber ©üter nidjt alfo emfig unterftünbe unb fid) barin

t^ätlic^er SBeife fdjtüge.' 2öa§ bie neu aufgenommenen 23unbe§glieber an=

belange, fo feien bem $aifer nid^t einmal beren Namen genannt morben.

3Jcan foUe itjm ein SßerjeidmiS berfelben eint)änbigen, aud) bie Verträge, mo=

burct) fie fid) berbunben, mitteilen: er motte bann bem $aifer bie ganje ©ac^e

borlegen. 33i§ jur 21ntmort be§ $aifer§ möchten bie ©tänbe fid) frieblid) unb

bem Nürnberger 51nftanbe gemäß behalten. 3n ftreitigen £)änbeln, meldje bon

ben ^ßroteftierenben für 9Wigion§facf)en, bon ben $att)oIifen für 5ßrofanfad)en

erflärt mürben, Ijabe ba§ $ammergerid)t nact) gehöriger Prüfung ju entfdjeiben.

91ber Ijeftig unb broljenb entgegneten bie ©tänbe: 2)a§ $ammergerid)t

fönnten fie nidjt anerfennen; benn bie ^ßerfonen be§felben feien ,mer)renttjeil^

pabtftifdien ©tauben^ unb Ijätten gefdjraoren, nad) geiftlidjem fomofyl al§ nad)

meltlicbem Ned)t ju urteilen'
; fie ifyrerieits aber fönnten fein geiftlid)e§ 3ted}t

meljr anerfennen. 2Benn mir, mieberfyolten fie, ben ,$Rönd)en unb Pfaffen,

melct)e unfern regten cfyrifitidien, mafn^aftigen ©lauben unb ©otteabienft nidjt

annehmen, fonbern in ifjrer ipartnädtgfeit unb 23erfü(jrung bleiben' motten,

®ird)engüter, ©ülten unb Renten borentljalten, fo gefdüeljt biefe§ ganj nadj

Stedfet unb Sitligfeit; benn bie ©üter finb für ben rechten, magren ©otte§=

bienft beftimmt, bie 9Jcönd)e unb Pfaffen aber ,mol!en biefem ernannten mafjren

©otte§bienft nid)t bienen'.

Sie berlangte SDutbung be§ fatl)olifd)en ©otte§bienfte§ bürften fie in

ifjren ©ebieten feine§roeg§ geftatten. ®enn mollten mir, lautete iljre (Srffärung,

,bie mir in unferen ©ebieten ben mafjren ©otte§bienft aufgerichtet, bie 9Jcönd)e

unb 91nbere bei iljren fonbern Neffen unb anberen 9J?tfe6räudgen bleiben laffen,

fo mürben mir un§ ifyrer DNifebräucfce unb ©otte§läfterung jur 23eft$roerung

unferer Seelen unb ©emiffen mit tt)eilb,aftig machen. 2Bir mürben mit ber

Sljat bie 2öal»r^eit ©otte§ babura^ läugnen, ba% mir foldje ©reuel unb W\fc
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bräudje in untren C6rigteiten unb ©ebieten bulbeten. 2)enn ntcbt allein

mit SSJorten, fonbern aud) mit mibermärtiger St)at unrechten ©otte»bienfie§

mirb bie SSatjrrjeit unb Gt)rifiu§ fe!6f± berläugnet, tote ba§ it)re eigenen geift=

licf)en 9ted)te jagen'.

^ür it)re beifpieltofe Unbulbfamfett beriefen fidj bie Stänbe auf ba»

geiftlicbe 9^ecl)t.

SBenn nun, fuhren fie fort, bie ,gotttofen 93erfür)rer', roelcfje ben regten

©otte§bienfi nict)t annehmen rooflen, ßirdjengut begehren, fo gefcbiefjt ba» ,mit

Unrecht unb ©eij'. ,©ie foflen aufhören, foldt)e ©üter unb 91u|ungen, 06=

mot)l fie biefelben jubor gebraust' t)aben, ju begehren; benn fie begehren

bamit ,frcmbeS ©ut'.

,£arau» erfolgt weiter: 2ßeit mir it)ren ungöttlic&en Guftu» ofme Sßer=

lefeung unferer ©etoiffen unb ©eelen in unferen Obrigfeiten neben bem regten

©otte§bienft nidjt gebulben unb leiben foöen ober tonnen, unb meif, ma»

miber ha* ©emiffen gefdjieljt, bie 93erbammung auf fidj t)at, fo tüirb nie=

manb, ber unparteiijcb ben eaetjen reebt uaebgebenfen miü, fagen mögen, baß

fidt) foldt) Sßofl ber (Sntfefeung ober ©poliation, gteiaj al» märe eS allein um

3eitticbe» ju tfmn, beflagen ober um üteftitution bitten möge.' ,91uf itjren

bisherigen SBefitj tonnen fie fict) niebt berufen; benn roenn bie göttliche 2Bab,r=

tjeit tjerborbriebt, fo mujj it)r aller 33efi£, ©ebraudj, ©erDot)nt)eit unb 93er=

jäbrung meieben. SDarau» fann jebermänniglicr) abnehmen, bafj unfer Sür=

nehmen mit folgen ©ütem niebt allein bem Sanbfrieben, be» fjetligen 9teicbe»

Orbnungen, gemeinen Drehten nict)t unangemeffen, fonbern ctjrifttidj, ehrbar,

billig, im Gbangelium unb in ber Seligen ©ebrift gegrünbet ifi unb, muT»

©ott, bleiben fofl. 2Birb nun ba* ^ammergeriebt in ©acben, bie mir für

9ieligion§fad)en galten, urteilen ober ©träfe beringen, fo mögen mir, unferer

©emiffen falber, ben Urteilen ober Grecutionen teine§meg§ pariren. Senn

mir finb bon ©otte» ©naben [idjer, bajj mir bie göttlidje 2Bat)r^eit unb ©e=

ted&tigfeit be§ ©lauben» für un» tjaben, baöon §u meinen un§ nierjt fernen

nod) gebühren miQ. Unb fo barüber jeinanb mit ber Sbat befebroeret merben

mill, tonnen mir betreiben ju natürlicher billiger ©egeuroebr bor geroaltfamer

2t)at niebt berlaffen. £arum fofl man fieb foleber ^rocejfe, borauS Sumult,

Unratl) unb ©canbala ermaebfen möcbten, enthalten.' 1

1 Sie Jüer^anbrungen bei §ortleber, thiadjen 1410—1432. 3m ftranffurter

StrdjiD, 9ieligiou^2ltinigung fol. 78—132. Sluijetcbnungen be§ Strafeburger ©efanbteu

ÜJlairjiö Pfarrer über ben ßonoent ju £cf)malfalben, bei SBincfelmann, 5ßoIit. 6or*

refponbenj Strasburgs 2, 9k. 439, ©. 414—428. Sie an ben ßaifer in franjöfifdjer

©praetje ergangenen 23erid)te über bie 33ertjaublungen jtüifdjen £>elb unb ben 23unbes»

frertoanbten, bei ßanj, ©taatspaptere 231—252, finb jer)r abgefctjtDäcf)t unb Iücfenr)aft.

**93gl. jetjt namentlich 23auntgarten 3, 292 f.
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©iefen 33erid)t foflte ber SSijefanjIer §elb an ben fatb>Iifcben $aifer

bringen, beffen ©laube bon ben Sßroteftierenben au§btüdfltct) als aSerfüt)rung,

Verleugnung ©(jrijii unb ©otte§läfterung bejeic&net würbe.

(Sin gaU »befonberer ©poliation unb (Sinfütjrung reäjten ©otte§bienfte§'

war wenige SBodjen bor ber ©djmalfalbener SSerfammlung in 9tug§burg

erfolgt '.

»Am 18. Januar 1537 t)atte ber bortige 9tat bem 93ifd)ofe unb Kapitel

eine ©d&rtft äugefieflt, be§ 3nt)alt§, bo^ bie 9J*effe unb ber fat^olifd&e ©otte§=

bienfi, weit er erfdjretflid) fei gegen ©oft, in ber ©tabt abgefdjofft roorben,

unb niemanb, unter ©träfe, Weber »Jfte ffe nod) geremonien meljr tjalten bürfe

;

aüe ®eiftlid)feit fei ber bürgerlichen D&rigfeit unterworfen. 2Ber fidj biefer

,d)riftlid)en, frieblidjen unb billigen (Srfenntnife' nidjt unterwerfen Wolle, foEfe

mit S?>ab unb ©ut binnen acbt Sagen, unb länger nic&t, au§ 5Iug§burg weg=

jier)en ; wer aber baroiber irgenbwie fctyreibe, rebe ober Ijanble, er fei fjotjen

ober niebern ©tanbe§, ©eiftlidjer ober 2öeltlidjer, ber foUe an Güljre, Seib unb

©ut mit ernfilidjer, unabläffiger ©träfe belegt werben.

S)er ^röbtfant Sutjer t)atte bem $Iug§burger 9Jat baju bie nötige 2Jn=

leitung gegeben 2
. S)er 9ht befi|e, behauptete er im 2öiberfpru$ mit allem

1 **23gl. 3fr. IRottj, 2tug§burg§ 9teformationSgefä)iif)te 2, 309—367. ©djon feit

1534 mar in 2lug§burg bie Reformation' ,mit Sluöft^Iufe ber bem Sifdjofe unb bem

3>otnfat<iteI jugerjörenben unb „bertoanbten" ßircfjen' burcrjgefütjrt. S3gl. 9totb 2, 175

bi§ 213; bafelbft ©. 214—238 über bie bergeblidjen Semüfjungen ber 3?etcb§getbalten

unb ber §erjoge bon 33arjern bagegen. 3u bem geroaltfamen Vorgeben be§ SlugSburger

IRateö gegen bie fatf)oIifa> ßircbe feit 1533 bgl. audj ty. Stßittmann, SlugSburger ,5Re=

formatoren' 240—258; ©. 297—338 über bie abfdjliefeenben Vorgänge be§ 3iar)re§ 1537.

3u ben Jöertjältniffen um 1534 bgl. auc& $. Sßolfart, Sie Slugsburger Deformation in

ben Qabren 1533/34. Seipjig 1901. (©tubien jur ©efcfjtcbte ber ^beologie unb ber

ßirccje, 33b. 7, §eft 2.) äöolfart, Beiträge -jur 2tug§bttrger 9teformation§gefdjicbte, in

ben Beiträgen jur baber. ßircbengefcf). 7 (1901), 125—136 167-180; 8 (1902), 97

biö 114 145—161. 3" ben teligiöfen 3uftänben uno «parteioertjältniffen in Stugäburg

in ben borauSgebenben ^atjren feit 1527 bjro. 1530 bgl. oben ©. 270 f. 2lnm. 5. Sie

©utadjten, toeläje ber 3lat öor ber offijtetten (Sinfübrung bei $roteftanti§mu§ oon ben

in feinen SHenften fter)enben ^uriften, ßonrab ^Jeutinger, 3ob. Debtinger u. a., abgeben

liefe, unb bie ©trettfcbriften, toelcfje biefelben begleiteten, toerben befbrodjen bon 2ß. §>an§,

©utacbten unb ©treitfdjriften über ba§ ius reformandi beS 9>kie§ öor unb toäbrenb ber

(Sinfübrung ber offiziellen ßirtbenreform in 9lug§burg (1534—1537). Slugöburg 1901.

Sie bebanbelten ©treitfcbriften finb bon bem 31ug§burger «Patrizier 6brifto»b ©bem

unb ben «Jkäbifanten Sufcer, 9JiuScuIu§ unb 3ob- Sforfter. »gl. ba^u ba§ Referat oon

91. «ßaulus im §iftor. Sabrbutb 23 (1902), 153 f. S3gl. aucb ^aulu§, «ßroteftantiömuS

unb Soleranj 142 ff.

2 **g„ 58u^er§ ^Beteiligung an ben Vorgängen bgl. SSJittmann a. a. O. 258—296.

3anffen = 5paftor, ©ef^id§te be§ beutjdjen aSolfeS. in. 19. u. 20. Slufl. 26
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im Dteic^ befle^enben D^ec^t, eine Dölttg uneingefdjrönfte 2erritoriatgeroatt: ifjm

fei bie Regierung menfd)tia}en Sebens befohlen, er fönne für fidj felbft ©ebote,

Verbote, ©efetje unb Statuten machen, ofjne bafj er be§ijalb ,bie oberen

Oberen' befragen muffe. 5lu» biefem 9ted)te be§ 9iate§ erfolge bie $flid)t,

altem ju roefjren unb aüeä abjuf^affen, roa3 ^rge» innerhalb fetner Obrigfeit

Dorfjanben fei, unb einen feben nacb, feinem freuet 5U ftrafen. ^Jiun fei aber

fein DJcorb, tein 53ranb, fein leiblidjeä Übel ernfttia^er 311 befirafen als Der»

feljrte Sefjre unb faljdjer ©otte§bienft.

2)en (Sinrourf, bajj ber $aifer bie fjoljen ©tifte at» feine eigenen ©tifte

betraute unb oft unb ausbrücflidj burdj ©Triften unb Sotfdmften Derboten

fyabe, gegen biefelben mit ©eroalt aufzutreten, glaubte öu^er mit lei^ter DJcüfye

entfräften ju fönnen.

,23to ber faiferüa^en ÜJcajeffät', fagte er, ,oertraue, bajj fie enbtidj aud)

gern ©ott gefallen unb redjt tljun rootte, ber glaube, bap biefelbe it)rc 3ufage:

Sebermann bei gemeinen 9ted)ten bleiben ju laffen unb allen ©tänben if)re

Sreib,eiten unb ©eredjtigfeiten ju mehren unb nid)t ju minbern, aud^ gerne

galten roerbe. Ofme 3rDe *fe ^ etfenne ber $aifer fidj auc& als einen 5ttenfd)en,

ber irren fönne, unb neljme bej^alb ju allen ©naben auf, taft man feinem

©etjeijj nicbj folge, roenn foldjeä ber (Stjre ©otte§ unb bem gemeinen 9ted)t

entgegen erfunben roerbe, roie öa§ feine eigenen ©efetje beflimmten. 5Der $aifer

fei aud) ein ®inb ©otte», roelaje§ ber ©eift (Sljrifti führen unb fo erteudjten

roerbe, bafs berfelbe bie päpftlidjen 9JciJ5brä'ud)e boHfommen erfenne unb nid)t§

Siebere* felje, al§ bajj allenthalben bem ^eiligen ÖDangelium auf§ reinfte

nadjgetebt roerbe.'

©eine Hoffnung auf ben $aifer fud)te er ju begrünben burdj ba§ benf=

roürbige ©eftänbniS: ,51Hmäcbtiger ©ott, roa* f)at bod) fatfertidje Sflajeftät je

für un§ 33efd)roerlid)e§ Dorgenommen? DJcit Srnft tjat biefelbe it)re Meinung

unb it)ren Sötüen angejeigt, roie es gegenroärtig bei ifyr ber ©eifitidben unb

it)re§ 2;b,un§ roegen fielje. 2Bo t)at fie aber bie Unferen je noa? mit ©eroalt

Don iljrem Sßerftanb unb ©eroiffen abzutreiben fid) unterftanben? 2öir fet)en

unb greifen, roie rounbergnäbiglid) ©ott burd) faiferlid)e Wajeftät mit unb

gegen un§ fäfjrt. Sennoaj laffen roir un» ba% ©egenttjeil träumen. 2öer

ljat uns bod? nod) gebiffen?'
1

1 Dialogi 231. 58 s—

3

3
. SGßaö Sßu^er in gemanbter ©opfjiftii ju reiften oermodjte,

tjat er in biefer ©tfjrift beutlic^er ate in irgenbeiner anbern gezeigt. **,3$ toitt',

bemerfte ber Stu^butger Iutt)erifdtje Pfarrer Siofjann 3forfter, ,t>on btefem Sialogo

[Supers] bieö mein Uttfjeil gefällt fjaben, baf$ idj feine ärmere unb blofeere Sfjeotogie

mein ßeben lang nie gefetjen, gelefen ober gehört ijabe, baju fet)r Qufrüfjrerifcfj unb

blutig.' Sgl. 2ß. ©ermann, Dr. Solenn Sforfter, ber Ijennebergiftfje Reformator, ein
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$er 9Iug§burger 9tat entfpract) ben Reifungen be§ ^räbifanten unb

üeröffentlid&te ein RuSfdjreiben' 1
,

roorin er fid) ju rednfertigen fudjte roegen

ber in ,$raft feine» 3lmteS unb feiner O&rigfeit' borgenommenen Neuerungen

in ber Religion. 2)ur$ 5tbfdmffung be» papifiifcfjen 2Befen§ Ijabe ber Ütat

bem SMfdjof nidjt in feine Obrigfeit gegriffen, fonbern nur fein 9lmt, feine

,red)te, roafjre Obrigfeit' ausgeübt, melcfye ju folgern 33ef>ufe Da» ©djroert trage,

unb roelcfjer jebermann, geifitidb, unb roeltlid), Untertan fein muffe. 5)ie ©eift=

liefen feien lafterfyafte 9Jtenfäjen, Grniebriger unb SBerjdjlinger ber ©täbte,

Unrufjefiifter, nur auf Unterbringung ber roettlidjen Obrigfeit bebaut; burdj

ifjre ©dmlb feien bie 9lug»burger mefjr ata einmal beraubt, betriegt, gep(ün=

bert, fei Dieter unfd}ulbiger Bürger SBlut jämmerlidj bergoffen roorben. Übrigen»

ärotnge ber 9ftat niemanb, ,bie djrifitic&e Orbnung' anjunefjmen; roer biefelbe

nicb,t leiben möge, tjabe bie greitjeit, au§3umanbern mit $ab unb ©ut; roer

aber bleiben motte, muffe bie borgenommene Reformation' für recfjtmäBig

Ratten, benn man tonne feine (Solange im eigenen <S$of$e Ijegen: bie§ ber=

biete ba§ natürfia^e unb ha?> gefa^riebene 9?ect)t. -ttur auf bie (Stjre ©otte§

unb auf allgemeinen ^rieben fei ber 9£at bebaut. Partim motten ^aifer

unb $önig fomie afle Stäube unb frommen (Sfjriften ben 9tat für entfdmtbigt

galten unb feinen SBiberfaa^ern feinen ©tauben fdjenfen.

S)te 33efdmtbigungen be§ 9tate» maren boppelt fa^merjtid) für einen Sifa^of

mie Gfyrifiopb, bon ©tabion, ber lange 3al)re fogar für einen Segünftiger ber

ÜJlitaxbeiter unb Witftieiter Dr. 9R. ßutberi (QJteiningen 1894), 129—134, unb ^auhii,

©trafeburger Reformatoren unb ©eroiffensfreibeit 102—104, too nodj meitere SIngaben

über Sutjeri Sätigfeit gegen bie ^apiften' in 2tugiburg. 93gl. audj bie Sluijüge aui

23u£eri Dialogi, bie im 3Rai 1535 mit einer Söibmung an ben üftagifirat unb bie

23ürgerfcf)aft Don Slugiburg erfcfyienen, bei *Paului, ©trafeburger Reformatoren 8—19
unb 'Eroteftantiimui unb Suteranj 146—156. ^Mitteilungen aui benfelben gibt audj

Söittmann, 2lugiburger Reformatoren' 272—296. Über bie ©treitigfetten ^orfteri mit

feinen tfjeotogifdjen ©egnern in Slugiburg, bie er ali offene unb »ertappte 3roinglianer

betrachtete, Dgl. Rott) 2, 434 ff. 3m Januar 1539 30g ftorfier, narf)bem ber Rat, tro£

Sutfjeri ©intreten für ifjn, tl)m getünbigt tjatte, Don 2lugiburg nadj feinem neuen

SKHrfungifreii Tübingen; tib. 439. Radj feinem Sßeggang mürbe Stmbrofiui 93tarer

nadf) Slugiburg berufen, eine Berufung, meiere 3eigte, ,baß in ber Majorität bei Ratei

bie alten Reigungen 311m 3roingtianismui fortbeftanben'; ebb. 441. 3U beffen SCÖirf=

famteit in 2Iugiburg, bie nur Don @nbe ^uni bii ®ejember 1539 bauerte, Dgl. ebb.

441—450 464 ff. Über bat 2lugiburger -Sirctjenmefen in ben Rubren 1540—1545,

in melden ^atjren, toie früher, 3RuicuIui, SOßolfart unb SRid). Heller bie geiftigen

Öfüfjrer toaren, Dgl. Rotlj 3, 123 ff. 3U ben ©treitigfeiten ber ^tebiger untereinanber

um 1540 Dgt. bie iit>. 3, 199—207 mitgeteilte .Relation bei «Piäbifanten ©afpar

§uberinui'.
1

Slufefa^reiben an bie Römifdf)en ßaiferlidf)= unb ßönigf tiefte Oflajeßäten ufm. 1537.

18 931. in 4°.

26*



404 9trt ber ©infufjrung be3 ,©üangelium3' in 2lug§burg 1537.

Dleugfäubigen gegolten fjatte unb al§ ($ra§mianer jur gartet ber fogenannten

SScrmittlungSt^eoIogcn gehörte K

S)a infolge ber 9teligton§mirren unb ber öffentlichen 23erfjöi)nung aller

bem 93oIfe eljemal» e^rroürbigen unb ^eiligen SDinge audj in 5Iug§burg eine

furchtbare 53erroiIberung ber ©Uten eingeriffen mar, erlief ber 9tat eine ftrenge

,3uctjt= unb ^otijeiorbnung' gegen bie allgemeinen Safter: ©otteSläfterung,

glucken unb UJceinetb, Völlerei, Qjfjebruä), 9cotju<fct, Slutfdjanbe, Sanferott

machen. 5Iber an fjödjfter ©teile unter allen Saftern mürbe bom Dtate auf=

geführt ba§ SBiberftreben gegen ,bie djrifilidje $trd)e' in 51ug§burg unb bie

SBieberaufridjtung be§ fat^oltfdt)en ©otteäbienfie*. 2Ber fo ,berrud)t' märe,

befagt bie 3 u$t°rbnung, ba§ in ber ©tobt aufgerichtete (Sbangelium G(jrifii

unb bie bortigen $ir$enübungen 51t beraten, 311 berroerfen unb bagegen ju

reben unb ju fc&reiben, babon abju^alten unb megsuteiten, ober ,bie ab=

gefcbafften ärgerlichen DJftßbräucbe' mieber einjufiitjren, ben mofle ,ber ehrbare

9tatf) ftrafen an Seib, Seben, ©Ijre ober ©ut, je nact) 93erfBulben'
2

.

5Dcit ©eroalt fetjte fid) ber 9tat in ben 23efi£ be§ S)ome§, ber ©tift§=

unb ^loftertira^en ; er berfberrte biefelben unb befahl bie 3"ftörung ber Altäre

unb Silber 3
. ,^5ie Pfaffen, DJZönct)e unb Tonnen', fagt ©djertlin bon 23urten=

bacb in feiner Sebensbefcr)reibung, finb um Sicbtmefj 1537 ,au§ ber ©tabt

51ug§burg gebogen unb getrieben morben, unb aöe Elitäre, fjöläerne unb fteinerne

Silber Ijmmeggetfjan. 3" meinem §anbel unb um 2Jufruf)r gu bereuten,

fyabe icb 200 Änec&t unter mir gehabt' 4
.

1 Sgl. bie oon 21. §>oraroit? in ben ©itutng§bericf)ten ber faiferl. 2tfabemie ber

SDßiffenföaften, J>$ifof.«f>tftor. flloffe (2ßien 1878) 90, 440 ff., herausgegebenen »riefe

be§ 23ifdjof3 an ©ra§mu§ unb bie Einleitung 392—397. 2ßa§ ib,m in SlugSburg roiber=

fufjr, fafj ber JBifcfjof lange t>orau§. SBereitS am 4. Styril 1533 fdtjrtclb er an ©ra3mu§

über bie 2tug§burger: ,Timendum est, ne expellant missam et imagines una cum
toto clero.'

2 2ün§ erbern IRatä ber ©tat Slugfpurg 3ud&t« unb ^otficer^Örbnung. 1537.

16 $81. in 4°.

3 **3" fcent Jßorgeljen gegen bie einzelnen .Strien unb ßlöfter ogl. Diott) 2, 318 ff.

Über ben Slbbructj unb bie Profanierung ber ehemals tatrjolifdfjen ßirdjen unb ßapeüen

feit 1537 unb in ben folgenben Sauren t-gt. SJtotfi, 3, 250 ff.

4 SebenSbefdjreibung 45—46. **Über «Scrjertlin oott 23urtenbadj unb feine 23e--

teiligung an ber ^roteftanttfierung 2tug§burg3 ogl. audj SBittmann, 2Iug§burger ,9tefor=

matoten« 339 ff.
— 3m Safjre 1539 forberte ber 5}Mbitant 2lmbrofiu§ klarer: ber SRat

foüe eine Sannoibnung aufritzten unb ,bie SReformation' beS ßanbgebteteS oornetjmen,

S8eibe gforberungen rourben nad&brüdftid) abgetriefen. ©ine foI$e Drbnung toürbe, er=

Härte ber 9tat, ein folrf) ©etoirr unb ßabrjrintb, naefj Slugäburg bringen, bafe ein ^Bürger

ben anbern um einer lieberlicrjen ©adje teilten jur ©tabt ljinau3brädjte; jumal bie

3kidjen müßten leiben; benn bie SIrmen roürben fie oerbannen, um roieber ju §ab
unb ©ut ju fommen, barau§ eine neue Sttunfterei entfielen motzte. 2>urdj ,bie
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©er 9tat ^atte nämlid) einen bemaffneten 2Biberfianb ber 23ürgerfd)aft

gegen feine ©ematttaten befürchtet.

Sn einer rutjig unb roürbig abgefaßten <Sc&rift festen ber Sifdjof unb

ba§ SDomfapitel am 26. gebruar betn $aifer unb ben ©tänben be§ 9teidje§

bie Vorgänge au§einanber. 55er 9rat Ijabe, tjeifjt e§ barin, bei bem 9Iug§=

burger 9teidj§tage bem $aifer gegenüber fid) au§brüdücr) baju berpfliä^tet:

niemanb bom fatfyotifdjen ©tauben ju bringen ober an ber .fcübung be§=

felben ju berijinbern. 5tber biefem Serfpredjen juroiber unb gegen ben 9türn=

berger ^rieben, ber jebe roeitere Neuerung in ©Iauben§fa$en berbiete, fjabe

er ben fattjolifcben ©otteSbienft abgefdjafft, bie ®irdjen eingenommen unb ge=

plünbert. ©ie Silber, ,bie man bo$ fäjon iljre§ großen 9IIter§ unb ber $unft

roegen t)ätte aufregt erhalten fotten, finb jum Sfjeil berroüftet unb jerfc&Iagen,

aucb etlidje Monumente, (Spitapljia unb ber abgeworbenen öblen unb Unebten

©ebäd)tniffe, bie, al§ mir einig im ©tauben, nie berljaßt gemefen, jerriffen,

jerftört unb roeggettjan'. 3ur Rechtfertigung feine! 23erfal)ren§ bringe ber 9tat

bie Sefajulbigung bor: bie ©eiftiidjen feien Anbeter ber ^eiligen unb ber

Silber. Siefe Sefdmlbigung fei miberfinnig. ,2Bir Ijaben meber bie lieben

Deformation' ber ffiörfer roürbe man mefjr Sfteib, §aß unb Sreinbfc^aft fid) auf ben

£>al§ laben, ba ber Slbel baburd) erregt roürbe; bie fjinau§gefd)icften ^ßrebiger

loürben errängt unb erfd)offen. ßeim, 21. klarer 101. **©aau 9totrj 2,

444 467. — ,3eber ©täbteratf)', fdirieb 93ufeer am 18. ftot-ember 1541 an SBIarer,

,ljanbeft einfach nadj feinem ©utbünfen; toir fjaben feine 2)i§ciplin, feine ©tnridjtungen.'

,3Itfe$ 3Kenfd)ttd)e', fagte klarer am 21. -ftoüember 1542 in einem SBriefe an 23utünger,

,neigt ftdj $u Hägtid)em Untergange'; nirgenbs fefje man ,aud) nur ben bfinnften §off=

nung§ftraf)F, baß e§ ,mit bem ßfjriftentfjum fotfe beffer roerben'. ßeim 109 114—115.
** ®d)ieß, 23rieftoed)fel ber Erüber SBlaurer 2, 92 158. — Ser 3tug8burger protefian=

tifdje 2lrjt ©ereon (Satter legte bagegen bie ©cfjulb ber allgemeinen SSerrotrrung ,ber

Uneinigfeit ber <ßrebiger, fo fdEjier an äffen Snben getoefen', jur ßaft. 21udj ,nad)bem

fdjon', fdtjricb er am 18. Januar 1540 an ißljilipp toon Reffen, ,bie stoingltfct) unb

tutfjerifd) ©ect in ifjrer Verbitterung nadjgefaffen, fjaben fie bodj, funberlid) baß immer

einer über ben anbern fein toiff, aud) bajj einer mef)r benn ber anbere fjaben roiff,

nodj Spaltungen meljr benn ju trief, allerlei Urtratf)§ unb Stnftöß gemacht. Sümefjmlid)

fjat baä ein großes Sfbfdjeuen gemadjt, baß fie ftdtj in toeltticrjen ©acfjen, aU: bie

Regiment in ben großen ©täbten ju fetjen unb ju entfetten, (Sontract unb §euratb,

aud) Seftament ju machen, ju otef eingefaffen fjaben'. üflan fjabe ,bie @ad)e mit einer

bfojjen *Prebigt rooffen Oerrid)ten'. dlati) berfelben feien bie 5ßrebiger ,su ©aft gegangen,

in ben reidjen ©täbten ju großen §erren, roofjt gefebt, Spaltung unb Sertrennung

unter ben SBlirgern angeridjtet'. %n 2tug§burg f)abe ntd)t§ fo fe£)r gefdjabet ,afö ber

^rebtger unmäßige^ 21u3effen'. ,®aburd) f}aben fie fid) bie ßeute anfjängtg unb baö

gemadjt, baß fdjier eine jebe gamifie ober ein jebeö ©efd)Ied)t einen fonbern ^rebtger

fooiert unb erfjaften f>at. daneben f)at man fein ®i3ciplin ober Drbnung in ber ßirdjen

gefjabt. §aben fid) aud) affo in ben gemeinen Sötann gelängt, baß bie rechte oerftänbige

Dbrigfeit nidjtö gegen fie Oermodjt t)at.' Sei Senj, S3riefroed)fet 1, 451—452.
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^eiligen nocb, bie Silber angebetet, nodj anzubeten gelehrt; benn mer trollte

bod) fo ttjöricbj fein, baß er bie lieben Zeitigen, al§ ob [ie bie regten ©naben=

gebet mären, je angebetet fjätte? Cber wer ttjoflte bon ben Silbern, er fei

benn nia^t mofjl bei ifjm felbft, einige Sinnlicbjeit, tt)ir gefdjmeigen ©nab

ober ©aben bert)offt Ijaben? 2öir galten aber mit ber djriftlic&en $ir$e

nicr)t für unrecht nocb, ärgerlich, bajj mir ber lieben ^eiligen Silber ju einer

Erinnerung ber c&rifitidjen (Sjempel, bie fie un§ borgetragen Ijaben, borfieüen.

hingegen tonnen mir nicbj e§ für re$t nodj löblid) adjten, baß bie bon

2Iug§burg als miberfinnige Seute ©t. Ulrichs, be§ ^eiligen 33ifd)of? f
Silbnifj,

tDeId}e» lange $eit au f bem Sßerfad) geftanben, berädjtlidjer 2Beife t)inroeg=

getljan unb an beffen «Statt be§ Abgottes 9?eptuni Silbnijj auf ben Srunnen

gefteüt fjaben.'

2öei( mir, fahren bie SBefdjroerbefüfjrer fort, ,unferem alten ©lauben

nid)t ungetreu merben wollten, fo Ijaben mir, 33ifd)of, SDompropfi, SDedmnt,

unb ba§ ganje ßapitet unb bie gemeine Glerifei, un§ genötigt gefefjen, binnen

ad)t Sagen in großer 2Binterfälte Stift unb 9Jcutterfird)en, Jpäufer unb £)öfe

ju berlaffen unb au§ Augsburg megjujieb,en'.

,3)ie 2tnt)änger ber 9Iug§burger Gonfeffion erflären, bafj fie bem Raifer

unb bem Könige, ber r)öctjften Cbrigfeit, in Sachen be§ ©lauben§ ben oft

geforberten ©etjorfam ju leiften nidjt fcfyulbig feien; aber bon ifjren bürgern

forbern fie einen folgen ©etjorfam, in 31ug§burg fogar bon bem 33ifd)of, ber

ein geifttic&er Surft be§ IReidjeS unb ein befonberer SReid^ftanb' fei. üfticbj

einmal bie 53eb,auptung be§ Üiate§, bajj er mit SBttlen ber ©emeinbe bie

^inberungen borgenommen Ijabe, fei richtig; ,benn fie Ijaben bie Sac&en ben

fünften, barin bie rechte ©emeinbe fitjt, nid)t borljalten, fonbern allein au§

jeber 3unft jmölf Männer, bie mehreren Sfjeil» it)rer Cpinion unb Meinung,

berufen laffen, unb mit benfelben, unbemufct ber ©emeinbe, ben unberant=

mortlia^en £)anbel beratljfc&Jagt unb befcfjloffen'. ,Cb ba% eine ©emeinbe fei,

menn man jmölf au§ einer ganjen 3un f* nimmt, barin etma fed)§, fieben,

acbj ober nod) mehrere ljunbert 9ftann fi|en, ba% §at ein jeber Serfiänbiger

ju ermeffen.'

©änäticb, unbegrünbet fei bie 3"5id}t be§ 9iate§, bafj Sifdmf unb Kapitel

ber Stabt unberechenbaren Sdmben jugefügt Ratten. Niemals Ratten bie

alfo 33efdmlbigtcn Kürlauf nocb. anbere ^anbelfdmft getrieben, mofjl aber

fjätten it)re Sorfatjren, 33ifd)öfe unb ©eifilidje, ha§> Spital ju Augsburg er=

rietet unb burd) ©otte&gaben, 5llmofen, ©otte§brote in ben Stanb gefetjt,

Saufenben bon Firmen £)ilfe ju gemäfjren. S^e ©etreibeborräte fjätten fie

alljährlich ber 53iirgerfd?aft um niebrigen ^3reiS äufommen laffen, it)re 91rbeit§=

leute eljrlid) bejal)!!, ba% ßinfommen nid)t nur bon iljrem Stift, fonbern aud)

bon auswärtigen ^3frünben in 51ug§burg berjefjrt unb ben bürgern ob,ne aQe
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23efd)merbe in reicblidjem SORafee jugute fommen laffcn : ber gemeine DJtann

roerbe iljnen bafür ein gute§ 3eugni§ geben.

Qjbenfo boflfiänbig unbegrünbet fei bie 33ef*ulbigung be§ 9tate§, baf$

öifdjof unb Kapitel ba§ Sßolf aufgetuiegelt ober mit ib,ren ^rebigten @m=

pörung berurfacbt ober ba§ SBort ©otte§ unterbrücft tjätten.

,2Ber Stufruljr unb Empörungen, fo eilige Sa^re ^er in ber «Stabt

9Iug§burg gemefen, berurfadjt unb ermecft Ijat, ba§ i[i fo offenbar unb liegt

bermafjen am Sag, bafj e§ unfert^alben leiner SBeranimortung bebarf. SDenn

e§ ift miffentlid), bafj bie 5Iug§burger ju unfern ^iten unb bei unfern 5ßre=

bigern frieblid), rubjg, in Einigfeit unb ädern 5Iufnel)men gefeffen finb. ©o=

balb fie aber ungelefjrte £euie unb fonberlid) einen £)au§fned)t öffentlich unb

aud) in bem SBinfel auffielen unb prebigen liefen, ba finb bie bürgerlichen

Empörungen, Sroietracbt, SBibermiflen , 9J?if5trauen eingeriffen. SDefcgleic&en

mürbe aucb burd) einen aufrüfjrigen 33arfüJ3ermönc& eine Empörung angerichtet,

alfo bafc ficb begeben tjat, bafj man ba§ Söort ©otte§ mit ^arnafcb, langen

(Spiefeen unb Surfen, fo bamal§ fdjon über ben $ßla| geführt morben, fjat

au§fpenben muffen.'
1

2Iuf bem Sage ju (Sdjmalfalben tarn aud) bie 5tug§burger 51ngelegenf)eit

jur <5prad)e 2
. SSijetansIer £)clb erflärte ben ^roteftierenben, mie ,frebenttid)'

ber 5lug§burger 9tat, ofme aud) nur bie 5(ntmort abjumarten, meiere ber

®aifer bejüglia^ ber 9Migion§fad)en itjm angefünbigt Ijatte, ,5111 9?eradt)t

1 2Babjf)affte »eranttoortung ufto. 1587. 20 351. in 4°. ** 2tbgebrudft bei £>ort=

leber, ttrfa*en 1974—1984. (Sine eingefjenbe Snbaltiangabe bei SSiitmann 318 bis

331. SSgl. au* SRotb. 2, 381—383. ©. 390 21nm. 41 fagt 3totb: ,3anffen nennt

biefe 8*rift eine „rufjige". Sßir lönnen bie§ nic£»t finben, unb eö toäre au* faft un-

natürlich, roenn SBifdtjof unb ßapitel auf ba$, rcas" fie erlitten tjatten, unb auf bas"

2lusf*reiben beö 5Rate§ r)in „rufjig" geantwortet hätten.' 6bb. ©. 381 f.: ,S)tefe§

<S*riftfiücf, als" beffen eigentlichen 33erfoffer toir roobl ben bif*öfli*en Offijial J?alten=

tfjat annebmen bürfen . . ., ift ein StReifterroerf juriftif*er (Snttoicllung unb Iogif*er

23eroei$fütjrung, ba§ geroife bei Dielen ©tänben, au* bei :proteftantif*en, Sinbrucf ge=

ma*t. (£$ ift ber 2lu§brucf lang aufgefpei*erter (Sntrüftung, bie fi* jetjt, ba alle

9tficffi*ten toegfatten, ungebemmt ergiefct.' Über ben 2tug3burger 33if*of Sfjrtftopr)

öon ©tabion (geft. 15. 2tpril 1542) f*reibt SRottj, StugiburgS 9leformation3gef*i*te

3, 214: ,<Sein Slnbenfen ift in Qstjxm geblieben; er gebort gu benjenigen biftorifdjen

5PerfönIi*feiten, bie in bem SDlafee getoinnen, in roeldjem bie forifdjreitenbe gorf*ung

ifjren ©barafter unb ibr Sßalten beutli*er erttnnen Iäf$t.' Sbb. ©. 212: gr babe unter

ben f*roierigen Jöerbältmffen na* ber 5ßroteftantifierung ber ©tabt feine bif*5fli*en

?Pf(i*ten, ,fotoeit er fte no* aueüben !onnte', getoiffenbaft erfüllt. Sie »ergebli*en

einigungööerfu*e ber 3abre 1539 unb 1540 babe er mit beftem SBtflen begünftigt.

2 **23gl. baju au* motej 2, 372—377 394—397.
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faiferlidjer ÜJcajejiät fütgefc^rttten' fei; er fönne barum mit ben 5lugaburgem

nid^t bedmnbetn.

,®en ©tänben', fc^rieb 9Jceland)tljon au§ ©djmalfalben an 3ufhi§ Sona»

am 3. 2Jiärj, ,gefiel bie 5(ug§burger ©ad)e ntc^t, aber bennod) befiehlt nie=

manb, fie ju änbern.' ' 33ielmer)r eröffneten bie ©tänbe bem faiferltdjen ©e=

fanbten : bie bon 5Iug§burg r)ätten iljnen roegen it)rer £)anblungen genügenben

Beriet unb ßntfdmföigung getan, fie tonnten fidj bon benfelben nict)t fonbem.

6ie fiefc&foffen im Stbfdjieb be» Sage*: menn ben 9lug?burgem roegen it)rer

9teligion»angelegenf)eiten , einige Beförderung' begegnen mürbe, jo moQten fie

benfelben £)ilfe unb Beiftanb jufommen laffen.

Slud) fanben fie ,feinen Säbel' gegen it)re TOgenoffen bon ßinbecf, ob=

gleidt) bort ,btö göttliche 2Bort unb ^eilige Gübangelium' jmangsroeife berart

eingeführt morben mar, ba$
,
geredete unb eljrliebenbe ^enfc^en minbeft barob

mot)l t)ätten erröten mögen'. 2Beit bie Sinbeder 5luguftinerinnen fid) feinet

Berrate§ gegen iljren ©tauben unb iljre ©elübbe fdmtbig machen mollten,

tjatte ber 9tat ben Befdjlufj gefaxt: ,bie 2öiberfpenfiigen' burcb. eine förmliche

Belagerung itjre» £lofter§ au§juf)ungern, unb er blatte bon biefer 2fu*rjungerung

nicrjt er)er 3tbftanb genommen, bis bie Tonnen bie erfte Seidje bon ber $lofter=

mauer unter bie Belagerer herabließen.

Bijefanjler §elb mürbe in allen feinen Werbungen abgemiefen. 2H§ er

im auftrage be§ Äaiferä um §ilfe miber bie Surfen nad&fudjte, erflärten bie

©djmaifalbener: (Sine fo mistige Angelegenheit fönne nur auf einem 9teid)»=

tage reiflicr) erroogen »erben. 2Jcan fönne nict>t et)er ,mit ber §ilfe auf=

$ieb>n', bia man fixere ßunbe erhalten f)abe, bafj ber Surfe auf ben Beinen

fei, beutfdje Nation anjugreifen. Stußerbem fönnten fie feine £)ilfe leiften,

folange iljnen nictjt in ©adjen ber ^ammergericbtsprojeffe ©enüge gefd)elje.

$)enn biefe ©ad)en feien für fie nic&t minber ju achten unb ju fürchten al§

bie ber Surfen. ,93can procebirt', fagten fie, ,bi» auf bie Strafe ber 2ld)t,

unb menn bie 2Icf)t get)t, ifi unfer Seib unb ©ut männiglidj erlaubt, ©o
baZ gefdjieljt, fielen mir gleicr) gegen unfere Söibermärtigen mie gegen bie

Surfen, unb jmar nod) meljr, meü biefe unfere 2öiberroärtigen un§ meljr

fjeinb finb als bie Surfen.' 2

3n bem $tbfd)iebe be§ Sage» bom 6. DJcärj 1537 mürbe befdjloffen,

baß bie ©tänbe, meldje bereits £)itfe gegen bie Surfen gefdjidt tjütten, biefe

1 Corp. Reform. 3, 298. 2lm 2. W&xi 1537 fdjrieb DJWandMon an 5mUi(^iuS

über bie Stugsburger 2tngelegenl)eiten: ,Augustana causa, ut inetuo, erit classicum

belli. Petiverunt a canonicis cives, ut senatui iurarent aut ex urbe discederent.

Ita Uli discesserunt. Pellitur e medio sapientia, vi geritur res.' Corp. Reform. 3, 296,

2 »ei £>ortleber, llrfa^en 1433—1434.
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fritfe auf ba§ förberlidjfie ,abforbern unb abfieüen' foflten. (Srft menn man

genau erfahren fyabt, bafj ber Surfe 2)eutfd)fanb angreifen roerbe, foöte auf

einem neuen 23unbe§tag näijer barüber ber^anbelt roerben, mae jeber ju tun

fa^ulbig fei
1

.

2Bie fe^r bie ©tänbe an ben oalbigen 5Iu§brucf) eine§ Krieges in 2)eutfa>

lanb glaubten, ergibt fidj au§ einer öeftimmung be§ 9Ibfd)iebe§ bejüglid) ber

^erjoge ^Ijüipp unb Barnim öon ^ommem. 2)iefelben erüärten fidj bereit,

bi§ jum 29. Sunt 20000 ©ulben ata 33unbe§beitrag für sroei Monate ju

tiefern: ,ob aber ber ®rieg efyer anginge, bann ^petri unb ^auti erfdjienen',

fo rooüten fie bie ©umme fofort im anfange be» $riege§ entrichten 2
.

S)ie roicfjtigften Sßer^anblungen, meiere auf bem Sage ju Sdjmalfalben

im tarnen be§ $aifer§ unb be» $apfte§ mit ben 23unbe»üertoanbten gepflogen

mürben, betrafen bie §rage be§ $onsil».

1 * SIbfdjieb beö 2age3 su <S$malfaIben 1537 (©tenätag nadj Oculi) 93Wr3 6,

im gfranffurter Slräjib loc. cit. fol. 218—232.
2 *33gt. fcortge Stnmerfung.



IX. Slbtoeifintö &*8 ffonjitö burd) ben £d)ntalFaibiid)en 23unb —
graßc eines ©eßenfonätlS — bie äßittenberger ftonforbie.

33ei einer 3u
f
air,rnen 'furi ft *n Bologna Ratten ^ßabft unb $aifer am

24. gebruar 1533 fia) gegenfettig bertragemäfsig ätigefidjert: au§ aQen

Gräften bie Berufung be§ $onjü§ gu beförbetn; ber $apfi moflte fieb, bei

fämtlidt)en c&rifllidjen Potentaten bafür bemühen, aua) Nuntien nad) 2)eutfd)=

lanb aborbnen *.

21m 2. Suni erfdnen ber bäbfilic&e Nuntius fwgo 9iangoni, 33ifd)of

bon SReggio 2
, begleitet bon einem faiferlidjen Orator, am £)ofe be§ fäd)fifd)en

$urfürften Sodann griebrid) ju Sßeimar. 3n bem an afle fecb,§ ßurfürflen

gerichteten SBeglaubigungefcbreiben be§ 9?untiu§ nannte ber $abfi aueb, ben

ßurfürflen bon «Sofien ,
geliebter gotjn'- @r bermieb jebe (Sttoäljnung ber

religiösen (Streitigfeiten unb erklärte: er $abe, olme megen be§ ßonjilS bie

91ntmort ber anbern djrifilicfyen dürften abjumarten, ju balbigfier £>erfteflung

be§ fircrjlict)en $rieben§, einen ©efanbten ernannt, ber baZ fyeilfame SBerf in

£>eutfd)Ianb betreiben unb alle §inberniffe Ijinmegräumen folle.

2J1§ (Srunblage Weiterer 23erb,anblungen fteflte $lemen§ VII. folgenbe

fünfte auf: £a§ ßonäil foö fein ein freies unb allgemeine^, mie bie S3äter

ber ^trerje bor altera $onäitien gehalten; bie Seilneb.menben muffen ber=

fptedjen : fich. ben 23efd)lüffen be§felben gu untermerfen, roeil e§ fonft eine ber=

geblidje 9Jlüf)e fein mürbe, Grntfdjeibungen auf einem Ronjil gu treffen; bie

an ber Seilna^me 23eü)inberten füllen Seboflmäc&tigte aborbnen; bi§ jum

1 S3ei Weiss 2, 1— 7. 33gl. ba§ Memoriale Aleandrianum, Bei Laemmer, Man-

tissa 139—143. 3ur 2Iufred)terf)altung beö griebenS in Italien fdbloffen ber $apfi,

ber ßaifer, bie ^eijoge Don 3JlaiIanb, gerrara unb ÜNantua unb bie 9tepubltfen ©enuo,

©iena unb ßucca am 27. Februar 1533 in S3oIogna eine Sefenfiüliga ab. Weiss 2,

7—19. **33gl. über bieö 23finbni3 Saumgarten, ßarl V. 3, 116 f. Ehses, Conc.

Trid. IV lxxxi—lxxxix. «ßoflor, ©efdjidtjte ber Sßäpfie 4, 2, 470 ff.

2 **3u ber ©enbung bei Dhinlius SRangoni unb be§ faiferlict)en Dratori ßambert

öon SBrioeibe nad) Seutfdjlanb Dgl. Elises, Conc. Trid. IV lxxxvu— ci. $aflor 4, 2,

473 ff. Über bie ä}eit)anblungen beö SJuntiuö mit bem ßurfurfien ton ©adjfen t>gl. audj

2Jtenfc, Qo^ann Öriebrtdtj ber ©rofemfitige 2, 17 f.
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3Ibfd)Iufe be§ $onjil§ bürfen feine meiteren Neuerungen borgenommen werben

;

al§ Ort ber SSerfammlung fdjlage ber ^apft eine ber bret <Stäbte SRantua,

^iacenja ober Bologna bor
;

foflte irgenbein Surft ein fo rjeüigeS 2Ber! nidt)t

achten unb berfäumen, fo fofl e§ bennod) fortgefe^t merben, unb foflte einer

eS tjinbern moflen unb ©emalt bagegen brausen, fo flehen ber $aifer unb

bie übrigen dürften bem ^apfte jur 33ct)auptung be§ 3Xnfec)en§ beefelben bei

;

fedjS Monate nad) Empfang äufiimmenber Wntmorten auf biefe 5lrtifel fdjreibt

ber Sßapft bie 23erfammlung au§, bie bann in 3ab,re§frift eröffnet mirb 1
.

©er ®urfürft ertoiberte bem Nuntius unb bem iaifertidjen Drator, bafj

er fid) über bie 5tnnafjme ber Prüfet erft nad) einer Beratung mit feinen

©laubenSbermanbten erftären fönne, unb fjolte inäroifdrjen ein ©utadjten bon

Sutfyer, 3uftu§ SonaS, SSugenfjagen unb 9J?eland)tljon ein. SDiefe afle Ratten

feit bem beginne ber Neuerungen ein ^onsil geforbert, jeijt aber, als burdtj

5ßapft unb $aifer bie §rage ber ^Berufung beSfelben an fie herantrat, miefen

bie brei erfteren jebeS nadj alter ©emoljntjeit ber $ird)e abjufjaltenbe jurüd.

,5Benn mir in folgen erften 9Irtifel merben mifligen', fagten fie, ,fo tjaben

mir fc&on unfere Gtonfeffion unb Apologie miberrufen unb berläugnet, unb

alle unfere Seljre unb Sfnm, biSrjer getrieben, gefd)änbet unb bernid&tet, baju

ben ^ßapft in allen feinen ©reuein beftätigt unb angenommen.' Sutrjer nannte

nad) feiner ©emofmljeit ben ^ßapft einen ,2ügner, leibigen 53(utt)iinb unb

Färber'. ,2BiH niemanb fjören, meber ©ott, ßaifer, 9teid), no$ un§, fonbern

roifl felber ©ott fein unb bleiben, ju Srotj allen (griffen unb ber ganjen

SBelt, unb machen, fdmffen, tljun unb laffen, ma§ it)m gefällt.' 5tuf bem

$onjtf bürfe nur ,ba§ 2Bort ©otteS' 9tict)ter fein. ,$afs man aber roeiter

unb in specie fteHen füllte, mie ber ^rocejj foüte gehalten merben, mo un=

parteiische 9tid)ter ju fucrjen unb ju nehmen, bahon ift fät)rlidt>, 5IrtifeI 5U

fteüen. Unb ift fixerer, man fd)iebe eS bem föaifer rjetm in genere, bafj

er ba% (Sinfefyen fiaben mofle, bajj red^t unb djrifitidj procebirt merbe. 2>enn

fo e§ ntd)t, fo Kraben mir alfo biefe ©ntfdjulbigung für ©ott unb ber 2Be(t

fürjumenben.' 2 DMandjt^on bertrat bie $lnfid)t, bafj bem ^apfle bie 53e=

rufung be§ ^onji(§ unb ber 93orfi| auf bemfelben gebühre; aber aud) er

berroarf bie berlangte (Srflärung, bafj man fid) ben 33efd)lüffen beSfelben

unterroerfen motte. 2)ie proteftantifd)en ©täube gaben in einer ^3apfi unb

®aifer berle^enben ^o^m jur Slntroort, ba$ fie in bie überfallen 5trtitel

nid)t einmütigen fönnten. ,3)ie <5d)rift' muffe auf bem ^onjil t)errfd)en unb

entfdjeiben. ©oute man aber ein ^on^U auf fold»e berftridte SBeife, mie ber

1 Raynald. ad a. 1533 n. 7—8. Pallavicino üb. 3, cap. 13. **Ehses lxxxvii f.

Mtor 4, 2, 473.
2 Sutf)erä ©ämmtl. 2Berfe 55, 14—20.
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^ßapfi angetünbtgt fyahe, galten unb fic baju berufen, fo mürben fie, toenn

e§ in ©eutfölanb gehalten werbe unb ju ©otte§ Gübre ju geretdjen ba§ 9tn=

fefien trage, auf bemfelben erfahrnen, aber mit ber Sret^eit, bie (Sntfdjeibungen

anäuneßmen ober ju bermerfen, ie nacbbem [ie biefe in Übereinfiimmung ober

in SBiberfpruct) mit ber <Sd)rift befinben mürben 1
. .

©ie Berufung be§ £onäü§ unterblieb, unb jmar, nach ber 23erfid)erung

be§ ^apfte§, au§ 9tüa*|"icbt auf ben franjöfiftfjen $önig, ber bie bermirrten

3ufiänbe ber ßbriftenfjett bermalen als ungeeignet bafür erachte 2
, in 2Bafir=

bdt aber, meit ber Sßapfi felbft babor jurüdffa^redte 3
. Clemens VII, melier

bie ©efat)r unb öebeutung ber- polttifcb=reiigiöfen 33emegungen in 2)eutfcb(anb

lange nicbt genügenb mürbigte 4
, Ijatte ficb feit Oftober 1533 mieber an

granä L, mit bem er in Warfeiüe äufammengefommen mar, angefcbioffen

unb fiatte oon ifim leere 53erfprecbungen erhalten 5
. 51ber nod) furj bor feinem

1 2BaI$ 16, 2281—2289. Sgl. 8u<$oIfe 4, 294—295. «Pafior , fReunion§=

beftrebungen 88—89.
2 ßlemenl VII. an ßönig Sfetbinanb am 20. SBlärj 1534, bei Laemraer, Man-

tissa 144—146. »gl. Sudjolfe 4, 296—297. 3JHt berechtigter Sitterfett äußerte ficf)

•^erjog ©eorg ber Sättige Don ©adjfen in einem Sriefe an ben üftuntiuö Sergeriuä

über bie Serfcrjiebung beä föon%\U burdj ben franjofenfreunblidjen $apft: ,Vellem

quidem sanctiss. Dom. uti boni pastoris consilio, qui animam suam pro ovibus

posuit et errabundam ovem ad nonaginta novem oves reportavit, sicque se non

vanis gallicis persuasionibus occuparet. Nam cum Franciscus semper nostro im-

perio malum machinatus sit, quomodo poterit bonum inire consilium deque statu

Germaniae aliud proponere, nisi quam favillas Germaniae per tiatum suum in

flammam excitet, spretaque aquila summum pontificem insultet et Italiae post

noviter adeptam tranquillitatem iterum incendium praeparet' uftt). Sei ©ef$ 48—50.

**SgI. ftuntiaturberid&te 1, 1, 117 138 144 f. 156 194 f. 228 266 270 unb Saum=
garten 3, 257

f.

3 2)er gut unterrichtete üenegianifctje ©efanbte Antonio ©oriano fdjrieb im 2fat)re

1535 auö 9tom über JHemenä VII. unb baS ßonjil: ,Dal canto di demente esso

fu fuggito con tutti i mezzi e con tutte le vie possibili e la paura di quello, piü

che ogn' altra cosa, vessö 1' animo di Sua Santitä, di sorta che per tal causa Ella

perdette 1' amicizia che avea con Cesare e con altri e finalmente la vita propria.'

Sei Alberi, Ser. 2, vol. 3, 312. **Ü6er bie Stellung ßlemenä' VII. jur ßonjilöfrage

ögl. aud) «Paftor, ©efcfiict)te ber ^äpfte 4, 2, 582—584.
4 **@ine eingetjenbe Satftetfung beö 95erfjaltenä filemenö' VII. gegenüber bem

Slbfad in ®eutfcf)Ianb, rooffir bie 91untiaturberidjte fiele neue 2tngaben bieten, gebe idt)

im 4. Sanbe meiner .©efdjidjte ber ^äpfie', 21bt. 2, 394—436.
5 (Snbe 2Kai 1534 fdjrieb ßötoalb ajtyconiuä au§ SBafel an ^oadjim Sabian in

St. ©aßen naefj ben SCRittetlungen bei franjöfifcrjert ©efanbten 2ßtlf)elm bu Seitab, über

bie 3ufamntenfunft ju Üftarfeilte: ,Habe persuasum tibi, Papae apud Massiliam

Qgregia data verba .esse, neque ulli seni magis ulla in fabula illusum. Si lubet,

amicis isthaec concredito, sed fidis, omnia enim corycaeis plena.' . Sei HermiDJard

3, 183—186. **2)a3 ©etjeimniä ber SD^arfeiüer 3ufammenfunft tjat aud) Saumgarten,
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Sobe ernannte ber ^3apft, bafc ni$t ber franjöfifd&e ßönig, fonbern ber Äaifer

eine ©tüije ber SHrdje fei. Stm 23. September 1534 banfte er bem $aifer

für afle§, ma§ er für ben ^rieben in Stauen unb in ber ganzen Gfjriften:

Ijeit unb für bie Aufrichtung be§ 2fpufioIi|cben «Stuljleg bi§r)er getan t)a6e.

,3<$ befdjroöre @to. $)caiefiät', fdtjrteb er, ,beim ^erjen unfereS £)erm $efu§

GljrijiuS in biejer meiner legten ©tunbe, ba$ @n>. DJJaieftät benfelben 2Biflen

für bie ^eilige Ätrdje unb ba§ SBoljt ber ganjen ©t)ri|ient)eit bewahre unb

jidj in afler Qtlt bie 2Bütbe be» ^eiligen ©tufyleS empfohlen fein laffe unb

ben ^rieben 3talien§, melier ljauptfäd)Iid) bon Qjurer Äraft unb 9tedt>tfdt)affen=

l)eit abhängig ift.'
1

,

21m 25. September ftarb ßlemenS VII. 51m 13. Dftober mürbe ber

[iebenunbfec&jigiäfyrige $arbinal 9Hej:anber §arnefe jur allgemeinen gmtbe

einmütig jum Zapfte gemäht 2
. (Sr naljm ben tarnen ^ßaul III. an unb

roirfte menigften» im Seginn feines ^ßontififate» mit allem (Sifer für ^bie

ßarl V. 3, 124 f. ntdjt ju erflären üermoäjt. SSgl. ju berfelben auctj Ehses, Conc.

Trid. IV cnff. «Paftor 4, 2, 479—482.
1 Raynald. ad a. 1534 n. 67. **»gl. ^aftor 4, 2, 543.

2 2lm 15. Oftober 1534 fdjrieb aui IRom ©. ba ©afale an Dtorfolf über bie

2Bafjt Paulis III. : ,Hujus quidem creationis ingens in urbe gaudium est. Is enim

bonus vir et integer omnium opinione existimatur. Antequam huc accederet, di-

cebat se, si unquam licuerit, Concilium indicturum ; suique eum in eadem opinione

perseverare affirmant. Certe nulla unquam Pontificis electio sincerior et sanctior

exstitit.' 3n ben State-Papers 7, 573. 21m 4. Dtoüember 1534 fdjrieb ©ilbert ßoufin

on 95onifatiu§ Stmerbacf) über ben ^ßapfi : ,Dicitur esse nobilis, doctus et doctorum

hominum amans, moribus sobriis ac philosophicis.' S3et Herminjard 3, 221 2Inm. 10.

Ser *Papft bezeichnete feine Srjronbeftetgung mit ber Berufung au§gejeid)neter SOMnner

in ba§ ßarbinaläiou'egium. 93gt. ftanfe, ^äpfte 1, 147 243 ff. Riffel 2, 505. r>. 9teu=

mont 3, 2Ibtt). 2 b
, 491. **23e3oIb 666. ^a\tox 5, 99 f.

— am 7. 2IpriI 1537 fagt

§ofiu§ in einem SSriefe an Olegtnalb ^ole über <PauI III. : ,Si quis cognoscere cupiat,

qui vir sit, qua prudentia intelligentiaque, quibus moribus praeditus, non aliunde

facilius et rectius conjecturam fieri posse, quam ex iis, quos in consilium suum

adhibendos atque in amplissimo isto dignitatis gradu ponendos putavit.' SÖei Hipler

1, 44. Saö Consilium delectorum Cardinalium et aliorum Praelatorum de emen-

danda Ecclesia bei Le Plat 2, 596 ff. **»gl. «Poftor 5, 117—123. 58. @cb>eifeer,

3ur ©efdjicfjte be3 , consilium delectorum cardinalium', in ber 910m. OuartaifcEjrtft 22

(1908), ©efcbtdjte, 132—139. — 9tebe ©abolet<S, getrieben unb publiätert etroo im

ftobember 1536. 93gl. $ittricb> Semerfung im fcijior. Öatjrbucf) ber ©örre§=©efeQ=

föaft 3 (1882), 687 2Inm. ** ©d&toeifcer o. a. ß. 134 f.
©ebrucft ftrofou 1561.

Sieutfcljer Sluiaug bei Sittridfj, ©asparo ©ontarini (58raun§berg 1885) 355—360.

2)gt. ^aftor 5, 112 f.
— Consilium quatuor delectorum a Paulo III. super refor-

raatione s. Romanae Ecclesiae, bei ©ittridj, 9tegeften 279—288, etroa Dom 3fuli 1537

;

ögl. 102 9tr. 245. — 3n feinen jüngeren Sauren fjatte ber Sßanbel SUejanber garnefeä

tuet ju mfinfcfjen übriggelaffen; bret natürliche ©öfjne unb eine natürliche Softer er=

rannte er an. **^3aftor 5, 16 f.
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©ad)e be§ $onäit§. S)a bie ^ßroteftartten, bie gefdücbtlidje Gsntmidtung ber

$ircfcje unb be§ religiöfen 2eben§ bermerfenb, lebiglicb, ben toten unb biel=

beutigen 33ud)ftaben ber ©djrift jum oberften Stifter in ©lauben§fad)en er=

fjeben unb fid) jur 9Innal)me ber gefaßten 33efd)lüffe nur berftefjen mottten,

infofern btefelben mit ifjrer Auslegung ber ©d&rtft übereinftimmten, fo war

menig Hoffnung bortjanben, t>a$ ein ^onjil bie Einheit ber $ird)e unb be§

©fauben§ mieberfierftellen tonne. 9tber man ,tt)oüte hoffen gegen bie f)off=

nung' unb erwartete bon einem $onjit außer ber 9tüdtet)r ber bon ber ßirdje

21bgeroid)enen ,audj bie fo nötige 33efferung ber borlmnbenen Wißbräucbe im

tird)lid)en Seben unb in ber Di^iplin unb bie ^erfteüung be§ fjrieben§ ämtfcfyen

ben großen Zaditen ber ßfjriftenfjeit beljuf» gemeinfamer ©egemuetjr unb 93er=

teibigung gegen ben (Srbfeinb cbriftlicben 9?amen§, bie Surfen', ©er eifrigfte

91nroalt einer allgemeinen &ird)enberfammlung mar ber 33ifdmf bon ßapo

b'^ftria, ^etru§ $aulu§ 23ergeriu§, ber unter &femen§ VII. 9^untiu§ am

§ofe be§ für ba§ ^onjil eifrig bemühten ßönig§ ^erbinanb gemefen mar unb

bie traurigen religiöfen 3 llftänbe 3)eutfd)tanb§ genau fennen gelernt fjatte.

2Ba§ 9Sergeriu§ hierüber bereits unter Clemens VII. berietet blatte, oijne bamit

in 9tom einen nachhaltigen (Sinbrud 51t madjen, mieberfyolte er jetjt in ber ein=

bringlidjfien SBeife: S)er Abfall bon ber $ird)e Ijabe in Seutfdglanb nidt)t blofe

in ben Säubern ber proteftantifctien, fonbern aud) ber fatfyolifcb, gebliebenen

dürften eine 5Iu§beI)nung gemonnen, bafj man moljl balb nichts mefjr merbe

ju berlieren {jaben. 9cur ein ^onjit, betonte 35ergeriu§ in mehreren Schreiben

an ben ^apft ^ßaul III., ober anbere burcbgreifenbe unb fcbneü jur 5Inmen=

bung gebrachte Mittel mürben imftanbe fein, ben gänjlidjen Untergang be§

fatfyolifcben ©tauben* ju berfjinbern; benn bie Erbitterung ber ©eutfdjen gegen

9*om fei infolge be» 33ert)alten§ bon $femen§ VII. in ber ^onjilefrage auf

einen fo tjofjen ©rab geftiegen, bajj fie nur burd) fd)nefle§ unb aufrichtiges

Eingreifen be§ ^3apfie§ fid) haüon mürben abgalten laffen, bie fird)lid)en 5In=

gelegentjeiten auf einem ^cationatfonjil ju orbnen l
.

S)ie mieberljolten SSorfteflungen be§ Sßergeriu* matten auf ^ßaul III. einen

fo tiefen Einbrud, bafj er Enbe 1534- ben Nuntius jur perfönlidjen 33erid)t=

erftattung unb Beratung nad) 9?om berief. £)ier mar gegenüber ben Reiten

Clemens' VII. eine tjeilfame Sßenbung jum 53efferen eingetreten, bie ficb iu bem

«Streben nad) Sefeitigung ber eingeriffenen $ftifjbräud)e, in größerer 33erüdfid)ti=

gung ber beutfcben 23erfjältniffe, in llnterfiüfmng ber fatfjolifd)en 93orfampfer in

biefem Sanbe 2 unb enblicö, bor allem in ber ^onjilSfrage jeigte. ^aul III.

1 ** 9hintiaturberi<f)te 1, 1, 311 312—315 319.
2 **33gl. 5Runttaturberid)te 1, 2, 178 Sinnt. 2, 196 2tnm. 4, 257; 1, 3, 252;

1, 4, 17.
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erließ ju biefem 3roerfe GsrmafjnungSfdbreiben an ben $aifer unb an $önig §er=

binanb unb fdjtcfte Segaten au§, um bie djrifilidjen dürften jur fräftigen Unter=

jiüjjung aufjuforbern, bamit ba§ ßonjil fo halt rote möglia} juftanbe fomme.

ftür ©eutfc&lanb fiel bie 20ßacjt auf $etru§ ^au(u3 93ergeriu§ *. ,2Bo#

Weiß id) e§', fc^rieb berfelbe am 29. 9Iuguft 1535 an einen päpftlidjen

«Sefretör, ,ba& nad) ber 2tbftd)t be§ 5|3apfte§ ^ßaul, eines mafyrfjaft guten unb

^eiligen ^3apfte§, id) nid^t blofe jur 33efd)roid)tigung ber Seroegungen, meldje

gefürchtet mürben, nad) 3)eutfd)(anb gefanbt morben, fonbern um bie ©e=

müter für ein mirflidjeS $onjit öorjubereiten mit 5Iufrid)tigfeit unb 2öa^r=

fjeit.'
2 Sei gerbinanb I. unb bem gefamten löniglidjen £)ofe erregte bie

5lbfid)t be§ Zapfte», ha* $on$il ernftlid) gu berufen, fmfje (Genugtuung 3
;

felbfi

ber Sanbgraf ^ßbjlipp, ber fidj im übrigen fe^r proteftantifd) benahm, nafym

Die SBerbung be§ 9iuntiuS anfdjeinenb auf» befte auf, erflärte jebod), baß er

ein $onjil nur in 2)eutfd)lanb für möglidj fjalte
4

.

<Se&,r ernfte ©djroierigfeiten fanb 23ergeriu§ in 9Mnd)en. $anj(er (5cf

trieb aud) in biefer ©acb,e fein geroofjntes ©piel. Unter bem Steine fa=

tfjolifdjer ©efinnung fteüte er fdjroffe unb nid)t burd)füf)rbare gorberungen

auf, um ben 2Bunfd) be§ $ai[er§ nad) einer 33erföb,nung mit ben proteftieren=

ben ©tänben, meldje bie faiferlidje 9flad)t öerftärlt Ijaben mürbe, ju l)inter=

treiben. 33on ifjm überrebet, fd)lug ^perjog SBüfjelm bem 9iuntiu§ öor: SDer

Sßapft fofle bemirfen, bajj ber ®aifer fid) bor Berufung be» $onjite öerpflid)te

:

bie 93efd)(üffe beSfelben ftreng burd)$ufüt)ren, ,aud) gegen bie gange beutfdje

Nation', fdjreibt 23ergertu§, ,roenn e§ nötig roerben foöte, unb mit mächtigen

Armeen'. ,33efi£e ber ^ßapft biefe 3 u fi$erung, fo foffe er ofjne meitere 33er=

Ijanblungen mit ben $urfürften ober anbern in einer ifym beliebigen italie=

nifd)en <stabt ba§ $onjil eröffnen, aud) ofjne bie S)eutfd)en, menn biefe nid)t

auf bie einfache 2Infünbigung erjdjeinen mürben. Später füllten bann bie

£>eutfd)en bom $aifer mit mäßiger ipanb gezwungen merben, bei ben @nt=

fdjeibungen be» ^onjil§ fid) ju beruhigen.' 5ßergeriu§ ermiberte: 2)iefe 93or=

fdjläge feien nid)t burdjjufü^ren, ba bie beutfc^e Nation fo mäd)tig, fo §art=

1 **58gl. bai Söreöe *PauI<S I1T. an ßönig fterbinanb öom 10. Sfebruar 1535, bei

Raynald. ad a. 1535 n. 32, unb ftuntiatutberidjte 1, 1, 329—330; b,ter 330 f. aud)

bie meiteren S3eglaubigung§breten für 93ergeriu3. 3U ^er ©enbung beö 9}ergeriu8 nadj

S)eutjd)tanb in ber ßonjüöfadje ügl. Sijt, Sergeriuö 26—63. Ehses, Conc. Trid. IV

cxi-cxix. qjaftor 5, 36—52.
2 Sudjoltj 4, 301.

3 **®er ßaifer ßertangte baö ßonjil in ben 3fnftruftionen öom 9. Sejember 1535,

bie er *piet ßuigt ^arnefe bei beffen IRücfreife Dom faiferlidjen §ofe nad) 9iom mitgab;

gebrucft bei (SarbaunS, ^aul 111, ßatl V. unb gfrana I. 205—210; baäu 167 ff.

Sögt. «Paftor 5, 167.
4 **9lunttaturberid)te 1, 1, 344 f.
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nfteftg in ifjren ©eften, unb ber $aifer feiner Statur nacb. nid)t ju geroalttcitigen

(Sntfdjlüffen gegen bie beulten dürften geneigt fei. £er £aifer mürbe fid)

fia>rlid) nidjt ju bem Unternehmen berftefjen, ,tnit ben SBaffen ein ^onjil

ju tjanbbaben'; unb %toax ,am menigfien', fagte er, ,rnenn mir unter un§

ein ^onjit in Stauen polten rooflten, ofme befonbere 9tütffid)t benjenigen be--

roiefen ju Ijaben, beren ^artnäcfigfeit, f)aj3 gegen bie Religion unb ben

Manien 3talien§ baburdj nur größer unb unüberroinblid) gemalt roürbe'.

2Boüe bod) ber $aifer fogar über ben Crt be§ $onäiI» feine eigene Meinung

ber 2Infid)t ber £urfürften unb ber anbern dürften unterorbnen. 5Iber e§

gelang bem 9?untiu§ faum, ben §erä°9 ÖDn fe iner Meinung abzubringen.

23ergeriu§ burc&fdjauie ben hausier. ,3$ urteile', fd)rieb er, ,baf$ biefer

in böfer 2Ibfid)t feine $orfä)läge gemalt i)at. SDie baberifd)en Ferren finb

feit Safjrfiunberten f^einbe be§ §aufe§ Öfterreid), unb roenn fidj aud) manc&mat

ein (Sinberfiänbnte unter Urnen funbtut, fo bauert bod) bie -Jttipgunfi in ben

iperjen unb ber berborgene alte £)aj5 fort. §)a!)er mag e§ bem rjerjoglidjen

9tate gut gefc&ienen fjaben, ben ^aifer unb ben $önig in bie fc&mierige

Sage ju bringen, baß gerabe in Saaten be§ $onjit§, ber ©eroiffen unb be§

©Iauben§ <5e. faiferlic&e unb föniglidje 93iajefiät eine§ S£age§ ju ben Baffen

greifen müßten gegen ein bereinigtes £eutfd)Ianb.' 1

Ungleid) ftärfere Sdpierigfeiten bereitete ber $önig bon fyranfreidt), an

ben ber 33ifc&of bon §aenja, Ütobolfo ^ßio bon ßarpi, al§ 9?untiu§ gefanbt

rourbe 2
. granj I. arbeitete nad) roie bor au§ aOer ®raft gegen ein $onäil;

,2Bie ber gmiefpalt im ©tauben', fdjrieb ein benegianifa^er ©efanbter, ,bemirlt

Jjat, bafs bie £)äretifer bem £aifer roenig geljordjen, fo fürdjtet ber franjö=

fifdje $önig, bafj burdj eine SBieberbereinigung ber Meinungen mittelji eine§

ßonäiI§ ber £aifer 2)euifd)(anb einigen »erbe unter feinen ©eljorfam.' 3 91m

römifd)en $ofe ßatte Sranj I. fdjon unter $(emen§ VII. bie Meinung ber=

1 aSergerin§ an ben ^äpftlidtjen ©ebeimfehetär Sticalcaio Dom 30. ütftai 1535, bei

Laemmer, Mon. Vat. 175—176. **<ttuntiaturberi<$te 1, 1, 402 f.; »gl. 398 f. Über

©dfe religtöfe (Stellung t>gl. jefet IRicjIer, SSatierifcIje ^olitit" 172 f., ber barauf auf=

merffam madjt, bafe ©cf bie Gürjterjung feines einzigen ©ofjneS Stoeutin anvertraute,

beffen unfird)Iidr)e ©eftnnung itjin unmöglich) »erborgen geblieben fein fann unb t>on

bem ftdj alfo 33efeftigung feines 3ögling§ im alten ©tauben fictjer nic^t ertoarien liefe.

<5et)x jutreffenb bemerft JRiejIer, ba% man »on einem inneren retigibfen Seben bei (Scf

faum reben fönne.

2 **J8gI. bie Slu^jüge a\i$ feiner i?orreft>onbenj bei Ehses, Conc. Trid. IV

cxix—cxxx. <Paftor 5, 53 f.

3 ,Perch6 cos'i come le diverse opinioni della fede hanno fatto, che li eretici

poco obbedivano a Cesare, cos'i con il tentare il concilio, il quäle puö unire e

concordare le opinioni, teme che non unisca anco li Germani all' obbedienza sua.'

SSeridjt be§ Marino ©iuftiniani öon 1535, in Alberi, Ser. 1, vol. 1, 159.
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breitet: bie f)äubter bet fuitjeri)dt)ett gelte, ber $urfürft bort Saufen, ber

£)erjog bon Söürttemberg unb bie anbern, feien bon ujm abhängig 1
; er

moüe afle§ aufbieten, büß biefelben ein foIdt)e§ $onjit annehmen roürben, tute

bon alters Ijer in ber ßircbe bie ^onjitien abgehalten morben 2
. ©leid^eitig

aber erftärte ber $önig perfönlict) bem Sanbgrafen bon Reffen ba» gerabe

©egenteil: er motte nidjt eingeben auf ein $onjil, mie e§ ber 5ßabft berlange,

fonbern er moöe ein freiem ^onjil 3
. SBäfjrenb er in granfreid) unter fernerer

9)}iJ3bifligung be§ ^abfieä 4 graufam gegen bie -ifteugtäubigen mutete, [teilte

er fia} ben brotefiantifefien ©tänben 2!eutfd)tanb§ al3 tfjren ©cbütjer unb at§

5tnbänger itjrer Seljren bar. 2)urcfo feinen ©efanbten 2Bilr)eIm bu 2Mad Iiefc

er im f)erbfle 1535, mätjrenb 53ergeriu§ bie beutfäjen f)öfe bereifte, bie bro=

teftantifefoen dürften bearbeiten : fie motten in feiner Sßeife in ein allgemeines

^onjil einroitligen; benn menn bureb ben $abfi unb ben $aifer ein fötale»

flattfinben foflte, fo märe e§ ju (Snbe mit ber lutfyerifdjen ©acte: e§ merbe

nämlich auf bem ^onjil butet) Stimmenmeljrfieit entfctjieben merben, unb bie

meiften Sänber feien bermalen auf feiten be§ 5J}abfte§ unb be» ^aifer». SDer

©efanbte chatte ben Auftrag: bie Berufung bon ^ationalfonjitien in 2)eutfd)=

lanb, S^nfreia^ unb (Snglanb ju betreiben 5
. OJManchifjon glaubte am

5. Dftober 1535 mit allem 9ted;t, bafs bie granjofen bezüglich be§ $on-}its

1
,11 re cristianissimo avendo fatto credere a demente che da lei dipendessero

quei principali signori e capi della fazione luterana, il duca di Sassonia, di Virtem-

berg e gli altri, fece che sua Santitä collocö le speranze sue in Francia', melbet

Slntonio ©oriano au§ IRom 1535, bei Alberi, Ser. 2, vol. 3, 303—304.
2 Stuf ein beöfaÜfigeö 2lnjuä)en be3 ^ßapfieS ,promise egli [Ofranj I.] a Sua

Santita di far in questo tutte quelle parti che la sua pontificia dignitä esigeva,

e tutti quegli sforzi, ai quali i suoi cenni 1' obligavano'. Rossi, Memorie storiche

4, 124.

3
ipijiliPP Oo" §efjen an ben fiurfürfien oon Saufen am 8. Sfebruar 1534, bei

ütommel, Urfunbenbucr) 54.

* ,Omnino improbat', jdjrieb Sotjann ©türm am 9. 3uli 1535 an ÜJleIancr)tf)on

über $aul III., ,illam suppliciorum crudelitatem, et de hac re dicitur misisse

[literas ad regem].' 3fn bem .Journal d'un bourgeois de Paris' rjeifjt e3 i^um 3af)re

1535: ,Le Pape prioit et requeroit le Roy par ses lettres, vouloir appaiser sa

fureur et rigueur de justice en leur [ben ülteugläubigen] faisant grace et pardon.

Parquoy ... [le Roy] le modera et manda ä la cour de Parlement de non plus

y proceder en teile rigueur.' 23ei Herminjard 3, 311—312. S)ie S^tjt ber 2Inf)änger

ber neuen ßerjrmeinungen toar in granfreid), befonber§ in ber Sftormanbie, jdjon im

Ssafjre 1531 fet)r groß. 33gl. Floquet, Hist. du Parlement de Normandie (5 S3be.

Rouen 1840—1842) 2, 224.
5 ©er engtijdje ©efanbte ÜJtont idjrieb am 5. September 1535 aus GtjalonS an

^einrieb, VIII. : Ser franjöfijdje ©efanbte SangiuS (30ßilt)elm bu SSetfat)) babe ibm ge--

fagt: ,se omnibus modis, tum litteris tum adhortationibus, egisse apud Germanos,

acturumque, ne ullo modo in generale concilium consentiat [sie]: quia, si con-

3anffen.$aftor, ® ef$ttite be§ beutfäen SöolftS. III. 19. u. 20. Slufl. 27
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ben 33emübungen beS ®aiferS entgegenarbeiten unb alles ju berroirren fucben

mürben, um ben ßaifer in beutfdje Stiege ju berroicfeln *.

$ranj I. nabm ben 51nfc6ein, als befchäftige er fid) ernftlidj mit telt=

giöfen fragen, ©ein berfajroenberifdjer, auSfcbroeifenber f)of roftete bem Sanbe,

nad) bem 53eridt)te eines" benejianifdjen ©efanbten, aUjäbrfid) V/2 Millionen

6cubi: ber $önig molle fietS nur leben ,in ^öcfefier $röf)lichreit unb ^reube

unb [einen ©eift nidjt mit Renten bemühen, roeit ifjn bieS mefir brüde als

irgenb etroaS' 2
. gum öffentlichen 'Ärgernis lebte $™nj I. mit feiner bon

ihm jur iperjogin bon (SftampeS erhobenen ^Dcaitreffe 5tnna bon ^ßiffeleu
3

,

einer eifrigen 33efcbü£erin beS ^ßroteftantiSmuS, ju roelcbem fie in fpöteren

Sauren förmlia? übertrat 4
. Unter bem unbefdjräntten StnfluB biefer 5Jcaitreffe

5

lub ber ^önig ^e!anc£)tt)on in einem fcbmeicbelbaften «Schreiben ju fid) ein 6
;

ciliura hoc tempore haberi contigerit per imperatorem et pontificera, actum esse

de caussa Lutheranorum, cum in concilio celebrando omnia agi soleant vocum et

suffragiorum pluritate, longeque plures provincias hoc tempore consentire cum

cesare et pontifice.' Sagegen arbeite er bafür, baß Scationalfonjitien in Seutfdjtanb,

Ofranfretdj, ©nglanb abgehalten toürben. 3fn ben State-Papers 7, 626.
1 Corp. Reform. 2, 950 952.

2
58gl. ben 23eridjt ton üttarino GaDatti bei Alberi 1, 240. 0taumer, »riefe 1,

267 268.
3

SSgl. ben SBeridjt Don 23rDan an §einrid) VIII. com 23. Üttära 1531, in ben

State-Papers 7, 291.

4 Jßgl. ©ugenbeim, ^ranfreidjä ©influfe 1, 95. Über ben ,libertinage' am £>ofe

Sfranj' I. Dgf. Capefigue, Hist. de la Räforme 1, 196 f. 3Dtan lernt biefe§ £>ofteben

mit feiner abfioBenben SSermifijung beS -^eiligen mit bem ©djänbüdjen befonber$ fennen

auä ben Sßerfen be$ §ofbid)ter$ Sle'ment OJlarot: ,11 peint le temple de Cupido, dont

il compare les rites d'amour et les ceremonies galantes ä toutes les pompes de

l'Eglise . . . il parle des messes d'amour, des Requiem de Cupido . .
.' (Eapefigue

futjrt einen »rief be3 Königs an feinen ©djatjmetfter an : ,. . . Nous mandons que

des deniers de nos epargnes vous bailliez comptant ä Cecile de Viefville, dame
des filles de joie, suivant notre cour, la somme de 45 livres tournois, que nous lui

avons fait et faisons don, tant pour eile que pour les autres femmes et filles de

sa maison.' 2ßie ganj anberä beftettt mar ber §of J?arl$ V. nacr) ben einftimmigen

Sendeten ber Denejianifcfjen ©efanbten!
5

,. . . la petite bände de Madame d'Estampes gouverne ; Alexandre voit les

femmes, quand il n'a point d'affaires, Francois voit les affaires, quand il n'a plus

de femmes.' Mömoires de Tavannes 23, 217. Jögt. ben 33erid)t Don 21. Sornabuoni

Dom 24. Ulpril 1539, bei Desjardins 3, 16—17.
* 2fn bem ©riefe, in meinem bu Settat) auf bau einbringlidjfte ÜJlelandjtfjon auf«

forberte: ber ©inlabung nad) ^ranfreidj ju folgen, fagt er am 16. 3uli 1535 über

2franj I.: .Intelliges, eum neque a te, neque a dogmatis vestris maximopere esse

alienum.' Seckendorf 3, 109. 93gt. ÜJlont am 5. September 1535 an ^einlief) VIII.,

in ben State-Papers 7, 626. §emridj VIII. toar tätig für bie Untertreibung ber

tReifc ÜJlelandjttjong nadj gianfreid). 3flont an ßromioett am 7. September 1535, in

ben State-Papers 7, 629. ** 3u ben 93er()anblungen Qfranj' I. mit URelancfjtljon
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bie beutfc&en ^roteftanten liefe er burd) bu 33eflat) berfidjern: (5r fei in ben

meiften ©laubensfragen mit iljnen einüerfianben. Unter anberem gefalle ib,m

bie proteftantifcbe Sefjre über bie 9ted)tfertigung, über ben unfreien 2BiDen

unb über ba% 9Iltarfatiament. Sie franjöfifdjen Geologen freilid) feien

eifrigft bemüht, bie Sefjre non ber 2ran§fubftantiation beizubehalten ; aber er,

ber ßönig, befehle allein in feinem Sfteidje
1

. fixan^ I. jeigte Suft, fid) in

^ranfreid), ä^nlid> mie bamal§ ^einrieb, VIII. in (Snglanb, jutn fyödjflen

£errn über ©lauben unb ©emiffen aufjuroerfen. 2Ba§ ben $apft anbelangte,

mar aud) er ber Meinung, t)Q% berfelbe ben ^rimat nid)t au§ göttlichem,

fonbern nur qü% menfdjliaVm Sftedite Ijabe 2
. 2)u 93eü*at) bat bie <5d)maU

falbener im auftrage be§ ®önig§: fie möchten nid)t ofjne borfjerige Beratung

mit ib,m unb bem Könige öon (Snglanb in ein ßonjil einmifligen.

Sie ^e^rja^t ber proteftierenben ©tänbe unb ifjre Sfyeologen maren

ofjneljin entjcbjoffen, auf feine JJöJjfl liefen 2?orfd)Iäge einzugeben. ,2öir finb',

fagte Sutfjer ju bem Nuntius 93ergeriu§ bei einer igufammenfunft in 2öitten=

berg, ,burd) ben ^eiligen ©eift ber Singe aller geroifj unb bebürfen gar

feine§ Goncilii', aber ,id) miü bodj fjinfommen auf§ ©oncilium, unb id) roiü

meinen $opf berlieren, menn id) nid)t meine <Sä|e gegen bie ganje 2Btlt

bertfyeibige; roa§ au§ meinem Sftunbe gef)t, ift nid)t mein 3orn
>
fonbern ber

3orn ©otte§' 3
. 5Iud) ber $urfüift üon <&ad)fen, mit bem ber 9?untiu§ am

ogt. ©arbaunä, y$aul III., ßarl V. unb gran3 I. 156 ff. Sern 9?untiu§ gab grana I.

cor, er fönne SDWandjtbon unb burd) ib,n bie 5ßroteftanten für bie SRütiEetjr gur ßirdje

getoinnen. S)ie ßurie erfannte ober nadj anfänglichen Hoffnungen bte politifcbe Slbfidjt

beö ItöntgS, ber etnmS ganj anbereS bejtoecfte, nämlidj bie Slufbetmng ber beulten

Surften jum ßrieg gegen ben ßaifer; ebb. 158.

1
,. . . esse enim solum, qui in regno suo imperet.' Sröffnung bei fran^Bfifdejen

©efanbten bu StUat) ju ©djmalfalben am 20. Sejember 1535, im Corp. Reform. 2,

1014-1018.
2 Sgl. bie borige 2tnmer!ung. SInbere ©efinnungen als ber ßönig {jegte ber

franjöfijcb.e Äleruö. ffierfelbe fei, fdjneben §etuieä unb 9Jlont am 8. Slugufi 1535 au§
sJteim$ an §eintid) VIII., nad) allem, toaä fie gefefjen unb gehört, .wholli dedicat to

the Bishop of Rome and highly estemith his autorite'. $n ben State-Papers 7, 623.
3 Süald) 16, 2296 ff. Ser Sertdjt be$ ftunttuS »ergeriuö oom 13. 5ftooember

1535 bei Laemmer, Analecta Romana 128—136. S3ud)oltj 4, 302-303. (** Nuntiatur«

beridjte 1, 1, 539—547.) Sutber mar oon 33ergeriu<3 3um 2Jtabte eingelaben toorben.

,6r 30g feine befien Hleiber an unb ^ing fid) eine golbene ßette um, liefe fidj aud)

forgfältig rafieren unb ba§ §aar jured)t madjen: benn, fagte er ju feinem fidj mun=

bernben 2?arbier, er muffe öor be§ !^apfteö SBotfdjafter jung erfdjeinen, bamit biefer

benfe, er fönne nod) üieles anfiiften unb jdjaffen. ^ener meinte: er toerbe bie römifeben

§erren ärgern, ßutber aber: bieö motte er auä), nadjbem fie ifjn unb bie ©einigen

genug geärgert tjdtten
; fo muffe man mit $üd)fen unb ©drangen banbeln. Ser Sßarbier

ttünfdjte ibm b«"auf, bafe ©ott mit itjm fein unb er bie römifdjen Ferren befetjren

möge, ßutber ermiberte: „®a3 toetbe iä) nid)t tun, aber ba§ mag geia^etjen, baß id;

27*
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30. 9cobem6er in ^3rag äufatnmentraf, erratöerte bemfelben: 3^re 2et)re be=

ftefje nict)t auf SttenfdKnrnafjn unb 2öei5t)eit, bie irren unb fehlen möge,

fonbern auf bem unüberrotnblidjen gel» be§ göttlichen 2öorte§ unb bebürfe

barum ,au§ ©otte» ©naben nid)t großer Sefferung, ^Rechtfertigung, (Srfennt=

niß unb Urteils bes ßoncilii' K £ie «Sctjmalfalbiicöen 33unbe§berroanbten

berroarfen in i^rer 51ntroort botn 21. SDejember auf bie Anträge be§ 9iuntiu§

jebe§ £01151!, roorin ,ber ^3apft gorm unb Orbnung beftimme': au§ allen

©tänben müßten tüchtige, unparteiische Männer geumt)lt werben, roelc^e nad)

©otte§ 2Bort ju entfd)eiöen Ijätten 2
.

,§>ie päpftttd)e £ird)e', berfünbete Sutljet bem Solle, ,ifi be§ 6atan§

©djule, bie ba öffentlich Sünbe letjrt unb ba» 9ced)t berbeut. 2Ber ju

Gfyriftu» barf fagen: „$)u bift ein &e|er, unb beine Öetjre ift be» 5£eufel3",

unb meiß bod) furroafjr, baß e» @b,riflu§ ber £)err unb ©Ott ift, ben et fo

fcfjänbiict) in» 3Ingefic^t läfiert, ber muß niebj mit fieben, fonbern mit fiebern

unbfiebenjig Sonnen bofl Teufeln befeffen fein. Solche»' tfjut aber bie päp[t=

lid&e ßircfje roiffentlict) unb bö-roilliglid)
!' 3

5)cit berartigen 5iu»laffungen follte bor bem beutfdjen 33olfe, roetdie»,

ber Steligionsroirren unb iljrer uufeligen O^gen mübe, nad) einem ^onä'tl fid)

feinte, entfdmlbigt werben, ha^ man ba» angebotene &0115Ü ausfdjlug.

91m 2. 3uni 1536 i
erließ Sßaiil III., trofc be» jroifcben bem $aifer

unb bem franko fifd)en ftönig aufgebrochenen Krieges, ein 5lu»fd)teiben ju

ifjnen ein gut fiapitel lefe unb fte fo fahren laffe." §U$ er mit 23ugenf)agen im 2Bagen

faß, ber fte nacr) bem Sdjtoß ju SSergerin^ führte, fagte er ladjenb: „2)a fahren ber

beut'cfje ^apft unb fiarbtnal sn meranu$, ©ottes Söerfaeuge."' ßöftlin 2, 373. **Über

SutfjerS 3 uiommentreffen mit SßergeriuS am 7. Sftooember 1535 »gl. audj ®ijt, Sergeriuä

35-46. «jJafror 5, 49 f. ©rifar 2, 354-357.
1 ** Über biefe3 3 u iatnmentreffen Pgf. ben SBeridjt ©Palatino im Corp. Reform.

2, 982—989. ©ijt, »ergeriuö 46—56. Stuntiaturbeud&te 1, 553 Slnm. 1. Elises,

Conc. Trid. IV cxv.
2 Corp. Reform. 2, 1018—1022. ©ine ©bnobe, tote bie ^roteftanten fte ber»

langten, fagt Stiftet 2, 494, ,tr>ütbe in tfjrer bunten, ungeheuerlichen ©eftaftung ben

franjöfifctjen ^ationalfonDeut bei roeitem übertroffen' tjaben. **3u ber Stntmort beö

©djmalfalbifctjen 23unbeä Pg(. audj 6ijt, 23ergeriu§ 56—61. Ehses IV cxvi—cxix.

5ßaftor 5, 51 f.

3 ©tlidje Sprüdje trüber taB ©oncitium Dbfiantienfe uftn. 1535, in ben Sämmtl
Sßerfen 31, 392—411. Sluöfabreiben eineä rjetligen freien cf)rifilicf)en Goncilö 1535,

©. 411—416.
4 **93gl. über biei Saturn Stfeg in ber Wöm. Quartalfajrift 12 (1898), 225.

2)er Sejt ber Serufungsbufle bei Elises, Conc. Trid. IV 2—6. (Sbb. 7 ff. bie ©^reiben

an bie dürften, »gt. ^aftor 5, 57 ff.
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bem allgemeinen ^on^U, melcfje§ im 2ftai fommenben 3a^re§ in 9)iantua fid)

berfammeln foflte. $ebe (Jrroäfmung ber gorm foroie bie ben broteftierenben

©tänben unb Geologen anftöfcige 33ejiefjung auf bie früheren Konsilien mar

in bem 9Iu§fd)reiben bermieben. ©urd) befonbere Schreiben fe|te ber ^ßabft

fämtlidje c&rifllicben dürften bon feinem Sorljaben in Kenntnis unb ermahnte

bie ©treitenben jur SOerfötmung unb (Sintrad)t. (Sr enlfanbte bon neuem

mehrere Cegaten unb Nuntien, an bie beutfdjen Surften ben 9JieberIänber

5ßeter ban ber Sßorft, 93ifd&of bon 9kqui. 3 U 2öi^n unb bei ben $att)olifen

in Ober= unb 9?ieberbeutfd)lanb fanb biefer efjrenbofle 5Iufnaf)tne, bei bm
broteftantifcben dürften x bagegen auf bem ©d)tnalfalbener 33unbe§tage im

Februar 1537 eine auf offenbare $ränfung beregnete 93e()anblung.

S)er tafürft bon ©acbfen moOte ben Nuntius anfangs gar nidjt emb=

fangen, bann bermeigerte er, bie ifjm überreizte 53uüe unb jtoet bäpftlidje

S3reben ju lefen. $er Sanbgraf bon Reffen unb bie ^erjoge ÖDn 2Mrttem=

berg, Sommern unb Lüneburg liefen bem 9htntiu§ fagen: er fönne fid) bie

SDJütje fbaren, ju ifjnen 3U fommen. £a§ 53enermien ben SRuntiuS blieb rur)ig

unb mürbeboü. £er faiferlicbe JBijefanjIer £elb ,befut)r in ben 33emütjungen

für ba§ ^onjil gleid) Ijartnädigen Söiberftanb'. Vergeben* fieüte er ben

broteftierenben ©tänben bor: ,^)er ®aifer fjabe fiel) aüe ÜJiü^e gegeben, bciZ

33erfpred)en eine§ 8onjiI§ jur (Srfüflung ju bringen, je|t trete ein foldjeS

roirtlid) ein; bie meiften übrigen Nationen unb bie meiflen im SReid) feien

bamit einberftanben, fo möchten bod) fie fid) nid)t aflein größere (Sinfid)t unb

größeren (Sifer beimeffen al§ ber ganjen übrigen ßfn'ifienijeit. S)er ^ßabft biete

ba§ ^onjil an ofme 93efd)ränfung ber ©egenftänbe, otme 3tufjäb,tung bon

SBebingungen ; e§ fofle gehalten merben, menn aud) nid)t in SDeutfcbJanb,

bod) in einem öetjen bei s
Jteid)e§, in einer beinahe an ^eutfcbjanb grenjenben

©tabt. (B fei baZ Mittel, bie ©inljeit ber £ird)e roteberljeräuftellen, bie

9tuf)e be§ 93aterlanbe§, meld)e§, ftalt einer frieblidjen £)ürbe, gleid)fam ein

9lufentfjalt milber, unter fid) feinblidjer Sliere ju merben brotje, mieber ju

befeftigen, unb ben d)rifttid)en Woltern bie nötige @intrad)t ju berfdmffen

miber bie Angriffe ber Surfen.'

@§ mar für ba§ beutjdje 93otf ein 3eitpunlt bon ärmlid) enifdjeibenber

iBebeutung mie im Sat)re 1523 auf bem 9teid)§tage ju Nürnberg, al§ ^ßabft

SIbrian VI. fidj boQ Vertrauen an feine beutfdjen 2anb§Ieute manbte unb fie

1 **Ubcr bie Beratungen berfelben, rote man fid& ber ßonjifsbuü'e gegenüber tier=

galten fofle, »gl. jefet ben Sluffafe Don Söhcf in ber 3eitfc^rift für fiirdjengefdjidjte 13

(1892), 487—512. 3u ber 6enbung be$ ^unliuö Dan ber 93orft unb befonberS ju

feiner ffiebanblung burd) bie ©c^malfalbener ügl. ^aftor 5, 59—67 unb (SarbaunS, 3ur

©efd)id)te ßarlö V. 198 f.; ju bem Jöerballen beö ^urfüiften öon Saufen nu$ ÜJlenfe,

3ob,ann fjriebricrj ber ©rofemüttge 2, 119 f.
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um £)ilfe anrief jur (Srljaltung ber fircblicben (5int>eit unb ber gefetjlidjen

Drbnungen im 9teidj. 2Bie in ben Sagen 9Ibrian§, fo mar e§ aud) jet^t

bem bäpfilicben ®tut)le bofler (Srnft mit burcbgreifenben ^formen ber 2Hijj=

bräune auf firdt)Iidt)em ©ebiete, ber Erneuerung alter ßircfeenjua^t. 3)a§

ßonjU füllte bafür ,bie beften Heilmittel barbieten'. 2Bürbe e§ au?gefcbtagen,

fo mar, mte ber päpfllic&e 9iumiu§ borau§fatj, ,!aum nod) Hoffnung 5ur

SBieberbereinigung ber ©etrennten, jur Teilung ber 2ßunben beä 53otfe§, jur

gemeinfamen SLütigfeit für bie unabroeisbar nötige SBtfferung geiflticrjen unb

meltlidjen ©tanbes' l
.

5Iucb, *Dlelanct)tt)on erfdjraf bor ben untjeilbotten Söirfungen einer bleU

benben (Spaltung. ,@§ ift mir rjöcbjt betrübenb, ju fetjen', tlagte er feinem

^reunbe @amerariu§, ,baß biefe 3 ro ' etrQ$t bi§ auf bie Dlacbfommen bauern

unb biefleicbt eine fdjrecflicbe ^Barbarei unb 23ermüftung aDer ßünfte unb

bürgerlichen 93err)ältniffe unter unferem 3Solfe tjerborbringen mirb. <5cbon jet^t

ergö|t biefe Barbarei gerabe foidje, meiere am meiften Ucfac^e bätten, berfelben

ju mefjren.' 2

DJcelancbtfyon trat barum in ©c&malialben bon neuem für feine 91nfidjt

ein, bafj man ba% ßonjil nidjt ofjne meitere§ ablehnen foQe; benn menn

audj ber ^apfi nict)t Stifter fein tonne auf bem ^onjif, fo ftefje iljm boct)

beffen Berufung ju.

Sie dürften maren anberer Meinung, unb fie allein entfc&ieben 3
.

SJMancbttjon felbft mußte in itjtem auftrage bie ©ct)rift abfaffen, morin

fie bie 2l6let)nung be§ ÄonjilS 311 redjiferttgen fugten. ,^ct) merbe bon

1 Fabri Farragines fol. 71. 58cm latöolifdjer ©ehe geferjaben umfaffenbe 33or=

Bereitungen für ba$ ßonjil. Sögt, bie bem ^3apft überreichten SJorarbeiten beä Aar*

binals Goniarini, bei ©ittridj, ©aäparo Gontarint 333—339, ferner bie für ben 5Bapft

abgefaßte 2)enffcbrtft beö SOßiener SSifcfjofö 3of)ann O^ber, bei Raynald. ad a. 1536

n. 37 (**je£t audj bei Elises, Conc. Trid. IV 10—23: .Praeparatoria futuri univer-

salis nuper indicti concilii per S. D. N. Paulum huius Hominis Papam tertiurn'),

unb bie päpfttidje Sfnftruftion t>on 1537, bei ^aftor, Sfteunionsbeftrebungen 481—482.

Über bie Don protefiierenber ©eite oetbrettete S3ef)auptung, baß es bem Rupfte nidt)t

©rnft geroefen fei mit bem ßonjil, fdjrieb 2JleIandjit)on am 6. ©ejember 1536 an

Srenj: ,Etsi enim imperiti horaines propter Gallici belli faraam securi rident men-

tionem Synodi, tarnen sciunt prineipes, mirifice ineumbere in hanc curam adver-

sarios, ut quam primum coeat Synodus, quod quo consilio tantopere cupiant, variae

sunt opiniones.' Corp. Reform. 3, 201.

2 Corp. Reform. 3, 293.

3 **3u ben S3ert)anblungen £>elb§ ju ©djmalfalben mit ben ßuttjeranern über

bie ßonjilsfrage ogl. bie Slftenflürfe bei Ebses. Conc. Trid. IV 71—92. — Unter ben

©tobten b,atte Nürnberg feine ©cfanbten barjin angetoiefen: fie füllten fid) bafür be=

mürjen, bafe man in ©djmaltalben ben SBefuct) beö fionjilö nicfjt neiroeigeie. ©oben,

Seiträge 444.
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Kummer unb Scbmerj berjeljrt', fcbrieb 9JMan$tr}on, aber er fügte fieb ben

dürften, meil er fieb, meinte er, ,obne Ärgernis nicbt loSreijjen fönne' 1
.

2)er unglücfiicbe Wann falj fieb ,jur Sffaberei geboren, unb jmar JU einer

faseren ©flaberei' 2
. 3n ber bon it^rn berfafjten Scbrift erflärten bie bro*

teflierenben Stänbe: £er ^ßapft §aU iljre 2et)re eine $e£erei genannt, alfo

biefelbe fcbon bor bem ßo^ii berurteilt; mürben fie ir)rerfeit§ it)n roegen

falfcber Seljre unb ©ottlofigfeit anflogen, |o merbe er mit ben burcb @ib=

fcbrour ifym berbflicbteten SBifätjöfen felbfi Siebter fein motten. 5lucb fei irmen

Wantua fein fixerer Ort, ber bortige £erjog itpnen nicbt genug befannt;

jubem fönnten fie it)re Slfjeofogen unb ^ßrebiger in it)ren Rauben nicbt ent=

beeren. S^ter Celjre feien fie fieser; benn biefelbe fei ,obne 3 n?e^fe I ^ *MS

Reuige Setjre ber fatfjolifeben 5litdt)e @ljrifii'. Sie fjötten fein neues 3>ogma

aufgefteDt, fonbern nur bie Setjre ber mafjren fatbolifeben ßirebe erneuert unb

erflört. 9?tcbt fie trügen Scbulb an bem borljanbenen 3^'ffpö^; benn fie

roürben fieb ,bon ber (Sinljeit unb Übereinftimmung ber fatljolifcben $ircbe

niemals trennen' 8
.

®o lautete bie 9Inimort, melcbe bie Scbmalfalbener bem bäpftlicben 9cun=

tiu§ unb bem faiferlicben SCijefanjIer erteilten.

3m 5lbfcbiebe be§ Scbmalfalbener 2age§ bom 6. 2Rärj 1537 berbflicfc

teten fidt> bie Stäube: aueb in 3u ^unft in Sacben be§ ÄonjilS jufammen=

jufteb,en für einen Wann. £)enn e§ feien, fagten fie, ,mancberlei Sßege, ba=

burcb mir unb unfere anhängigen ^ßräbüanten moebten berunrutjigt roerben'.

$)arum fotle oljne gemeinfame 33efcb(uf$faffung fein Stanb in ein $onjil ein=

milligen, felbft bann niebt, menn ber ^abft, ,um bamit einen ©limbf miber

biefen SEljeü ju fcböbfen', fieb erbieten mürbe, aueb ben meltlicben Stänben

eine entfebeibenbe Stimme ju geben unb bie Streitigfeiien nacb ber Scbrift

entfebeiben ju Iaffen. $er ^abft fönne fieb baju biefleiebt erbieten, meil er

\a boeb bie meiften Stimmen behalten mürbe. 91ucb bann bürfe feiner ein=

milligen, menn M% Goncil erbietig märe, mit ben cbrifilicfjen Stänben unb

itjren ©elenden bon ben äroiefbaltigen 5Ittifeln freunblicb unb ebriftlicb ju

1 2tm 3. 2Rärj 1537 fdjrieb er an 3uftu§ ÖonaS : .Moestitia et dolore conficior.'

21m 15. SDRärj an ßameiariuä: ,. . . quia sine scandalo non possim nie avellere.'

Corp. Reform. 3, 298 327.

2 2tm 5. Februar 1536 fdjrieb er an (SamerariuS: .Video nie ad servitutem

natum esse, et quidem difficilem.' Corp. Reform. 3, 35.

3 SBgl. ^afior, SReunionSbeflrebungen 93 ff. **3u ber ©djmalfalbenet ©djrift

üMand)tf)on§ ,93on ber ©etoalt be§ $apfies
;

(Corp. Reform. 3, 271—286), bie in bie

ftombolifcben 23üd)er be§ £utf)ertum§ aufgenommen mürbe, ügl. ©rtfar, Sulber 2, 365 ff.

D. ©lernen, Qu 3flelan(f)tbon§ .Scriptum Smalcaldianum ad Reges' (1537), in ben

Sbeol. ©tubten unb Äritifen 84 (1912), 640—653, befc^äftigt fieb mit ber ©treitförift

beö SodjläuS gegen bie ©<$rift SDIelandjtbonö.
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conferirerr, bod) infofern, ba% fie fidj bem (Soncitio unb be§felben enblidjen

©eterminacien jubor unterwerfen füllten' *.

@§ mar nunmehr jutage getreten, roa§ bie päpfiüdjen ©efanbten 5I(eanber

unb ßampegio roieberfiolt borau§gefagt Ratten: Sie proteftantifdjen ©tänbe

berufen fid) auf ein allgemeines Äonjif, aber e§ ift iljnen fein (Srnft mit

iljrer Berufung.

3ebodj mit ber bloßen Ablehnung be§ $on$ü§ moüten fidj ber $urfürft

bon ®aa)fen unb ber Sanbgraf bon Reffen nidjt meljr begnügen. 9ftan

muffe, eröffnete ber Sanbgraf burd) feine SKjeotogen unb ben SBt^efanjIer

SerrariuS, nad) bem 33etfpiele ber ©rieben unb ber 23öf)tnen ein eigenes,

bem päpft(id)en entgegengefetjteS ebangeüfdjeS ^ationalfonjil abgalten 2
. 25er

fädjfifdje Äurfürfi Ijatte es fc&on bor bem ©djmattalbener Sage für ,r)od)=

nötljig' erachtet, bafe Cutter aüe feine biSfjer geteerten unb geprebigten Prüfet

nochmals in ©djrift gufamtnenfaffe unb ,fammt feinen Dtebenbifdjöfen unb

(Scclefiaften' ein ,gemein, frei djriftüdj ©oncilium' auSfd) reibe.

&em auftrage beS $urfürften entfpredjenb, fafjte Sutfjer bie fogenannten

©djmalfalbifcben 5trtifel ah, roetaje in fonfeffioneU mistigen fünften bon ber

9tugSburger $onfeffion abmieten 3 unb in einer ungfeid) heftigeren Spraye

befonberS gegen bie tjeilige 9)?effe unb ben tyap\t fict) ergingen. S)ie $Reffe

fei ,ber größte unb fd)redlid)fie ©reuet, ein £)rad)enfd)U)anä, ber unjäbjige

9ttiBbcäudje nad) fid) gebogen unb biet Ungeziefers unb ©efd&meifj, mancherlei

Abgötterei gezeugt Ijabe, bor aüem baS gegfeuer, baS mit au" feinem ©e=

prange, ©otteSbienft unb ©eroerbe bo$ nur als ein SteufelSgefpenfi' ju adjten

fei. ©er $apft fei ber 5tntidjrift, meil er über alle 33ifd)öfe fidj ergebe;

benn bamit fjabe er fid) audj über ©ott unb (SfjriftuS gefegt, roaS nid)t ein=

mal ber Sürte tue unb ber Satar. ,3ule&t ift'» nidjtS benn eitel Seufel,

ba er feine Sügen bon Steffen, gegfeuer, ®Iofterei, eigen 2öerf unb ©otteS=

1 * SIbfdjteb be§ ©djmalfalbener £age§ (Stenstag nadj ßculi) üom 6. aJtörj 1537,

im Qfranffurter Streit», 9}eIigion3=2ltintgung fol. 218. ,*Dtan fragt nun freilid}', fagt

$reger, t5laciu§ 3fli)vicu3 1, 114, ,tnie bann, wenn ein ©oncil, nadj ber ©Dangelifdjen

SBunfctj jufammengefetjt, bennodj bie Strtifel ber 3lug3burgifdjen ©onfeffion

rticit)t gebilligt unb bie Sdjrift anberö ju beulen üerfudjt rjätte ? 2>ie Antwort ift einfach

:

bie GJDangeltfdjen toürben fidj bennodj nidjt gefügt fjaben.'

2 SRommel 1, 417. **3u bem $lan eineö proteftantifdtjert ©egenfonjilä unb ber

bamit in 93erbinbung fiefjenben Stbfaffung ber ©cfimalfalbifdjen 2trtifel burdj Suttjer

ögl. audj Üften^, 3of)ann 3rriebrid) ber ©roßtnütige 2, 108 f.

8 93gt. §eppe, 3)ie confefftoneße ©ntmicflung 86 ff. ,2)ie Siütnger ^efutten Ratten

nia^t unre^t, roenn fie behaupteten: bie ©a^malfalbener 2lrtifel liefen ber 2tug§burger

ßonfeffion fdjnurftvacfö jutoiber.' ©. 88 Stnm. 1.
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bienft treibet, über unb trüber (Sott, berbammt, tobtet unb plaget alle Triften,

fo foldje feinen ©reuet nidjt über ^XCte§ tjeben unb etjren. S)arum fo menig

roir ben Teufel felb§ für einen £)errn ober ©ott anbeten tonnen, fo roenig

tonnen roir aud) feinen Wpoftel, ben $apft ober (Snbecbrift, in feinem 9tegi=

ment jum Raupte ober f)erm leiben, ©enn Sügen unb Sorben, Seib unb

©eel ju berberben emigtid), ba% ift fein päpftlicü. Regiment eigentlich.'

,©arum muffen roir nidjt feine 3?tti$e füffen unb fagen: „3fjr feib mein

gnäbiger fem", fonbern roie im 3ad)aria ber (Saget jum Teufel fprad):

„©träfe bicb ©ott, <5atan."' 1

©er ^urfürft mar mit biefen Wrtifetn im fjöcfjften ©rabe aufrieben. (Sr

glaube juberficbtlid), fagte er, bafj aöe§ göttlid) fei, ma§ Sutljer au§ ©otte»

Sßort letjre, unb bafj jebermann folcfjes öffentlich betennen muffe, menn er

nid)t unter hm fc&retftictjen ©prud) faden motte: 233er mid) berleugnet bor

ben 9ftenfctjen, ben merbe aud) ictj berleugnen bor meinem tjimmlifdjen 53ater.

©ie fäd)fifd)en Geologen mürben aufgeforbert: burdj it)re Unterfcbrtft bie in

ben Brütern au§gefprod)enen Behauptungen ju ben irrigen ju machen, ©ie

meiften gaben ir)re Unterfcbrift 2
.

Sn ©adjen be§ ,freien djriftlidjen (Soncite', meldje* Cutter ,fammt feinen

^ebenbifdjöfen unb (Scclefiaften' aufreiben füllte, Ijatte ber fäc&fifd&e $ur=

fürft folgenbe gorberungen aufgeteilt: 9tuf biefem ,
freien' $onjit bürfe ,nid)t§

borgebracbj unb berb,anöett roerben, a(§ ma§ in göttlicher ©djrift gegrünbet

fei'. ,9We menfcblidje ©a|ung, Ocbnung unb ©Triften foQten ba^uum!

unb in ben ©adjen, fo ben ©tauben unb ©emiffen belangen', gar nid)t 5U=

getaffen merben. ,2öer fotd)e§ borbringen mürbe, foüe nid)t gehört, fonbern

bem ober benfelben ©ijroeigen eingebunben merben.' @in foldjeS ,freie§'

ßonjif foflte bem ®aifer in einem ,ganj untertänigen ©c&reiben' angezeigt

1 ©ämmtl. 2ßerfe 25, 109—146. ©elbft bie getjäTfiqften oTjue 91amen*angabe

gebrückten ©crjmäbfcrjriften gegen ba$ ßonjtl (og(. SJoigt, ^üSquifle 418—429) erretten

bei weitem nidjt ßutfjerö ©pradje. **%uä) Sejolb urteilt (©. 677), bafj bie ©d)tnal=

falbener Slrtifel eine offene ßriegserflärung gegen ba$ !ßapfttum unb feineöroegS eine

mögliche ©runblage fonjiliarer 93erf)anbtung maren.
2 ÜJteland)tf)on fügte tjinju: ,53om Rupfte fyalte id), fo er ba3 ©oangelium rooQte

guloffen, bafc i^m um SfnebenS unb gemeiner (Sinigfeit roiüen berjenigen ©Triften, fo

uod) unter ifjm finb unb fünftig fein möchten, feine ©uperiorität über bie 93ifd)öfe,

bie er fonft fjat, jure humano aud) oon unä jujulaffen fei.' ßutfjerä ©am mtl. SGßerfe

25, 144. S3gl ßöüner 447—451. $n fpäteren Stusgaben ber ©d)malfalbifd)en Slrtifel

rourbe biefe @rftärung roeggelaffen. ** sJ)ad) ßolbe unb $aroerau rourben ßutb,er§

Slrtifet, bem State 2Mand)tb,on3 entfpredjeab, in ©djmalfalben nid)t offijieß beroten

unb aud) oon ben S^eologen nid)t offijieE angenommen; nur prioatim unterfdjrieb

ber größere 2etl Pon itjnen. 93gt. ßolbe in S>er^ogö 9leaI=@nät)fIopäbie 13 2
, 591 f.;

Sfteol. ©tubien unb ßritifen 1894, 157 f.; »löaer.-ßatoerau 122, 3 134; 3Jten^ 2, 124.

Über §offmeifter5 ©d;rift gegen bie ©d;malfalb. Slrtifel f. ^autuö, ^offmeifter 75 ff.
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werben unb fid) in 91ug§burg berfammeln, ,bamit e§ bem ßaifer ju befugen

befio mein* gelegen'. So hoffte ber ßurfürfi fogar bon bem £aifer, bafj er

hal> Don Sutfyer berufene ßonjil befugen roerbe.

3um <Sd)u|e be§ $onjil§ foüte eine Armee bon menigfien§ 15 000 $ned)ten

unb 3000 ^feröen bei Augsburg aufgefleüt roerben. £amit bie SSerjammlung

,etroa§ ein Anfersen fjätte', foOten fi# auf berfelben roenigflen§ 250 Sprebiger

unb Suriften einfinben 1
.

Aber Sutfjer fonnte fd&on beSfjalb nid)t ba§ ^onji! berufen, meil er

balb nad) feiner Anfunft in Sdjmalfalben an fo heftigen <£teinfd;merjen

erfranfte, bafj man für fein Seben fütt^leie. Gtr madjte auf bem 5hanfen=

bette fd)redüa> 9?eime gegen ,bie böfen SBuben, Teufel unb ^abfi'. ,3$

lebte', fagte er, ,gern bi§ auf's ^fingflfcfi, bamit id) bie römijdje 53eflie,

ben ^apft unb fein 9?ei$, im offenen £rurf bor ber ganjen SBelt möd)te

härter anflogen, ba% id) bann roafn^aftig tfyun roifl, fo mid^ ©ott leben läfjt,

unb fofl mir'§ fein Teufel mehren.
4

Al§ ilnn, berietet ein Sobrebner, ,ber

GalculuS über bie ^a|en aufetjte, fdjrie 2utl)eru§: „SBenn nur ein Surfe

borfjanben märe, ber midj fd)lad)tete, biemeil id) bod) mit flatfem gefunben

2eib in meinem eigenen SBaffer berberben mufs, unb 5roar ftürbe id) gern,

menn nur be§ 2eufel§ Segat nid)t ba märe ju «Sctmalfalben unb fdjrie e§

in ber ganzen Sßelt ai\%, id) trotte für- großer gut$t unb 3 Q 9en ftetben

muffen."' 2utf)er reifte mäfjrenb ber SBeiljanblungen bon (Scfcmalfalben ab

unb machte ,auf bem 2Bagen feinen legten Spillen unb Stftament, unb teftiret

feinen ^reunben, ben ^ßrebigern, £)af$ gegen ben ^apft: fie foOten bi§ an

ib,r (Snbe öffentlidje geinbe fein ber bäpfllid)en Abgötterei; benn ©oft fjabe

ben Antidjrifi fdjon berbammt, unb nicmanb roetbe fortbin beffen ©reuel

meber mit ©Triften nod) mit ©imalt berfed^ten ober befd)ü§en fönnen' 2
.

1 Corp. Reform. 3, 139—144. Sögt, ^afior, SReumonSfceftrebungen 95.

2 23ei ßeü, SutfjerS ßebenöumfiänbe 3, 92—105. ,$nbem Suttjer', fagt Äarl

Slbolf Üflenjel 1, 283—284, feine Scbmerjen ,bem Xeufel jufdjrieb, ber ibm auf biefe

Sßeife feinen 6ieg über beö ^apfteö Skid) »ergehe, geroann bie fcbon früher genäfjrte

JBotfleüung üon ber gegen itjn gerichteten SBefreunbung be3 ^apftee unb be$ SeufelS

eine befonbere Stärfe, ja bie Jßorfieöungen „^Papft unb Üeufel" fielen enbltcb. in feiner

6eele ganj jufammen, unb jeber Slnfutt ber Dual fteigerte in ibm ben 3om gegen ben

öermeinten Urheber berfelben. 91oct) beim ^erauöfabjen aus ©djmalfalben rief er ben

ifjn bfgleitenben 5ßrebigern gu : „Soll erfülle eucb, mit £>afe gegen ben ^Jaift!" G8

fjätte biefeö 3utu feö föt ßfute nicbt beburft, benen bie Meinung ifjreö ÜJteifierö unb

ber entfdjiebene SBeifaö, melcbfn bie 3Jläctjtigen bemfelben joüten, eigene^ ©efe^ ifjrer

Überjeugungen mar. ©ie rfibmten fict) ber llnabbängigfeit Don lülenfcbengeboten; pe

muteten gegen bo.3, ma^ fie ÜJJenfcbenfa^ungen nannten, möbrenb fie immer fefter in

bem engen Ifreife eon Sebrmeinungen unb ßivcbenformen ficr) üerftricften, meieren ein

ÜJlcnfdt) öon überlegener 5PerJönlicf)feit unb eigentümlicher ©eifteörictjtung auö bem toeiten
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3n bem 3 u Pan^ e e 'nec derartigen ^ranffjeit fonnte Sutfjer fein ©egen=

fon^l berufen. 2lber bte ®tanfbeit Sutijer» mar e§ nidjt allein, ma§ ba§

©egenfonjil berhinberte.

5tl§ im Safire 1533 juerft Don ber ^Berufung eines folgen $on$U§

gefprodjen rooröen, Rotten bie fü^fifd&en Geologen babon abgeraten, baupt=

fäd)lic&, roeil baS 9Ju§fd)reiben beSfetben ,für nichtig werbe gehalten merben,

bieroeü man fielet, baft mir felbft nid)t ein§ finb'. ,5Bir muffen', fagten

Öutber, 3ona§, öugenfjagen unb ÜManc&tljon, ,barauf jubor gebenfen, mte

Güinigfeit unter un§ anjuric&ten fein foüte.'
1

©eitbem aber mar bie Uneinigfeit ber Sßräbifanten unb bie allgemeine

religiöfe Sßermirrung größer gemorben bon ^afyx ju 3a^r 2
.

,9Iuf ba§ fjeftigfie quälen miaV, fd&rieb 9)?elartd)tt)on im Sa&je 1536,

,bie religiösen 3miftigfeiten, burd) meiere bie Kirchen unb bie ©taaten fo

graufam jerriffen merben.' 3 ,$)ie fdjmadjen ©emiffen merben bermtrrt', fagte

er an anbern ©teilen, ,fie miffen nicht, meldjer <5efte fie folgen follen. 3n

biefer 23erroirrung fangen fie an, an aller Religion ju berjmeifeln.' i ,®ierig

hört man jene betnagogifeben ^rebigten, melcbe bie ^reÜjeitSgrensen ermeitern

unb ben Seibenfchaften bie ©d)ranfen brechen: ^3rebigten meljr bon ^onifern

al§ bon ßljrifien, melche herauSpofaunen, e§ fei eine falfche Söefiauptung, bajj

gute SBerfe notmenbig feien. 2)ie 5ftachmelt mirb barüber ftaunen, bafe e§

einmal ein fo rafenbe§ Snbrbunbert gegeben bat, in meinem fötaler 2Bafin=

©ebtete ber religiöfen ^btm abgefteeft, unb für ben Inbegriff attetngüttiger 20ßar)rr)cit,

für bte einjig mögliche 2luöbrucfö= unb 2Iuffaffung§roeife beä ©rjäftentumS erflärt fjalte.

©3 aar bieä ber Moment, roo ber ^arteigeifi am J)eftigften tobte.'

1 ßutberö ©ämmtl. SBerfe 55, 20.

2 SDer öenejianifcbe ©efanbte 91iccoIö Sie^olo febrieb nadt) feiner &tüdfefjr auß

©eutfehtanb im 3af)re 1532: ,In somma a tanta licenza per che siano venuti in

aleun luogo questi popoli, che a ognuno vogliono che sia lecito parlare e predicare

della fede, e levar nuove sette, secondo il libito loro, la quäl cosa pone estrema

confusione in ogni luogo. . . . Ogni bassa e vil persona, ogni femmina vuol dis-

putare dell' Evangelio e delle epistole di san Paolo e della fede . . . e non sola-

mente 1' una cittä dall' altra, ma in una medesima casa le persone si facciano tra

se di fede diverse, ed andando poi di tempo in tempo di male in peggio, si perda

del tutto ogni religione, e si torna alla fierezza antica di vivere.' 2Iudj in ben

©ebieten, roorin nodj ber alte ©taube aufrecbtertjalten roorbett, »erbe baö Siclf an=

gelocft ,a qualcuna di queste sette per la licenza del vivere piü libero e secondo

inclinazione dell' appetito proprio e libertä maggiore che ciascheduna gli concede'.

©anj ©eutfdjlanb örofje abjufatten unb in inneren Kriegen unterjugeben. SBei Alberi

Ser. 1, vol. 1, 128—129.
3 Corp. Reform. 3, 178.

4 ,Infirmae conscientiae perturbantur, nesciunt utram seetam sequi debeant.

In eo errore ineipiunt de tota religione dubitare.' Corp. Reform. 3, 230.
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[inn SBeifaÜ finben tonnte.' * (Sine allgemeine fircfjticfje 3^^ttung roar bte

unausbleibliche fyolgc."

9cacb, bet Diücffefjr bon einer 9teife in bie ^falj unb nad) Sdjroaben

fdjrieb 9)ceIand)tt)on im 52obember 1536 an TObconiuS: ,2öenn bu bie SReife

mit un» gemalt unb bie fläglidje 23erroüffung ber ßirdjen an bieten Orten

mitgefeljen t)ätteft, fo roürbeft bu orjne 3 roc»f^ ÖU$ mit °Qen tränen unb

Seufjern roünfd)en, bie dürften unb ©elefjrten ;möd)ten boctj ratfcbjagen,

rote ben £irdjen §u Reifen fei.'
2 ,Siet)e boaV tlagte er im folgenben Satire

feinem ^rettnb SBeit Stetricb, ,roie groß überall bie ©efatjr ber $ircfjen unb

rote fdjroer bie Regierung berfetben ift; benn allenthalben t)abern bie 5Imt»=

genoffen miteinanber, ftiften geinbfcrjaft unb 3err"ttung.' ,2öir leben rote

bie Ücomaben, feiner get)otdr)t in trgenb etroa§ irgenb jemanbem.' 3

53et folgen 3uftänben tonnte man auf feiten ber ^3roteftanten bon ber

Berufung eine» ©egenfonjtlS nidjtS ©ebeiljlidje§ erroarten.

3tber ,roenigften§ eine Streitigkeit, roelctje fo biet 3er™ttung unb 33e«

fctjroerung ber ©eroiffen fjerborgerufen', füllte ,au» ber 2öelt, jum minbeften

au§ bem ^lugenfdjein be§ 93olfe§, gefdmfft merben' : ber «Streit mit ben 3 rom=

lianern wegen be§ 5Ibenbmal)le?. 25urd) ÜZBegräumung biefe§ Streite» foüte

ben Sd)roeijem bte 5tnnaf>me ber ^tugSburgifcrjen ^onfeffton ermöglicht roerben,

,auf baß bann Sdjroeijer unb ^eutfcr)e brüberlid) jufammenftänben roiber bte

^apiften unb iljre teuflifctjen 2et)ren'. Martin 33utjer blatte längere 3 e^

baratt gejroeifelt, bajj fict) ,eine formet ü6er ba§ Stbenbmafjl ausbeuten laffe,

meiere beiben Parteien, ben Sroinglianern unö oen Lutheranern, genehm' fei,

unb r)atte barum, gemäß ber aud) bon 9Jcelanä)tf)on angepriefenen ^oüofoptne

be§ Serljerjlen»' 4
,

,bel)arrlict) ieben 3w i efP Q ft mit ben 2utt)eranern jujubeefen'

gefugt. 3n gleicher Seife Ijieft ber ^räbifant 51mbroftu§ klarer ,55erfteÜung,

roetttt trgenbroo, t)ier am ^31a|e' 5
. Später aber glaubte SBuijer, unermübliaj

1 Corp. Reform. 3, 357; ögi. 488. Sötlinger, Deformation 1, 373; **1 2
, 383.

2 Corp. Reform. 3, 187. **3u bem Slnteil beö ü^conius am ©aframentsftreit

fett 1536 ogl. ©djerfftg, öriebriaj Wittum 102 ff.

3 Corp. Reform. 3, 460 488. ,©ermania ift in tuel ©ecten unb ©tauben jer=

ttjeilt', jctjreibt ©ebafiian Sfrancf, ,aljo baß fettrjer n?ob,l äefjn ©tauben entftanben finb

unb noä} fein gnb.' ,3ebe ©ecie tjat ifjre eigenen ßefjrer, Sßorgeb,er, Pfaffen, alfo bafc

niemanb Don ber Seutfdjen ©tauben jetjt fc^reiben fann unb lüorjl ein eigen Volumen

erfjeifdjit, ja nidjt genügenb toäre, aü itjr Sect unb SBeiglaubeu anjujeigen.' (£o£mo=

grapfjie 44 a unb 44 b
. Sie 20elt toofle unb muffe einen ^ßapft fjaben, fagt Brandt an

einer anbern ©tette, unb füllte fie it)ti fielen ober au3 ber Gsrbe graben, ,unb nefjme

man it)r alle 2ag einen, fie fudjt balb einen anbern'. So3mograpf)ie 163".

* »gl. 2)telan$tf)on$ »rief an SBrenj Oom 14. 2tpril 1537, im Corp. Reform. 3, 340.

5
9}gt. bie SSriefe Su^erö unb S3tarer§ oom 12. unb Dorn 23. Sejember 1531

bei ^reffet 232—233. **©. oben ©. 272.
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in SSermitthmgSberfudjen, eine beiben Parteien genügenbe Formel gefunben

ju Ijaben, unb unterljanbelte barüber juerft mit ^elandöt^on in Gaffel unter

eifriger görberung be§ I)effifdt>en Sanbgrafen, ber, borneljmüd) bon üolitifdjen

^roedfen geleitet, ben ©treit über ba% ©aframent jietS für einen tjöcfyft über=

flüffigen gehalten ^atte. 2)amit nid)t ,bie 5Jiörber unb $8Iutt)unbe, bie ^3a=

pifien', burd) bie Uneinigfeit ber Steugläubigen geftärft mürben, Ijatte Sutfyer

trotj feiner früheren 23erbammung§urteüe gegen bie ©aframentierer in einem

Söriefe an ben fianbgrafen fidj jur 93erfö(jnung bereit erflart 1
. $n einer

2Mand)tt)on nadj Toffel mitgegebenen SBeifung bom 17. ©ejember 1534

berief er.fidj für feine Seljre bom 5Ibenbmatjl nid)t allem auf bie ^eilige

©d)rift, fonbern aud) ,ouf bie beftänbige 2et)re ber ®irdje', unb betonte:

e§ fei fefjr gefällter), anjune^men, ,bafj bie ^irdt)e fo biet Ijunbert Safjre

burdj bie ganje ©t)riften£)ett ben roaljren 53erftanb bon bem ©acrament ni^t

gehabt Ijabe'. 2lber bie ©egner feien ,btefleid)t au§ gutem ©emiffen mit bem

anbem 23erftanb gefangen', barum motte er fie gerne butben 2
. 6r gab fid)

mit 33u£er§ fünftlid)en Seijrerfiärungen, meldje 9Jietancrjtt;on au§ Gaffel mit=

brachte, aufrieben, fdjrieb brübedidje 23riefe an bie äminglifdj gefinnten 5Iug§=

burger unb ©trafjburger unb berfidjerte: aüe§ fei für bie ^onforbie bereit.

3um 9tbfd)Iuf$ berfeiben tarnen 33u£er unb mehrere obertänbifdje Sßräbifanten

im 9M 1536 nad) Söittenberg.;

5lber fie fanben einen anbem Cutter, a(§ fie ermattet Ratten, ^urj bor

it)rer 5Infunft t)atte ber $urfürft bon ©ad)fen an Sutt)er ben 33efef)I gerietet:

,auf ber 5Iug§burgifd)en (Sonfeffion unb beren Apologie befiänbig ju bleiben,

barob feft ju galten unb ben fremben ^ßräbitanten in feinem SBege, mit nieten

aud) in bem menigfien ^unft unb Prüfet ju meinen' 3
. Sutfjer fjanbelte

nad) biefem 33efe()Ie, marf aber gleid^eitig ben obedänbifc&en ^rebigem bor:

1
«Brief bom 17. Dftober 1534 an W^PP »o» Reffen, bei be Sßette 4, 559-560.

2 Sei be 2Bette 4, 570-572. **<5nber§ 10, 92—94.
3 Sögl. Wobeies bei ^tonef 3, 366—372. **2öaltb,er, ftür ßutber uriber Sftom

59 ff., beanftanbet bie ©arftetlung 3fanffenS, toenn fie ben (Sinbrucf betborrufen motte,

als ob eö bei ßutfyer be§ furfürftlicijen 23efef)lS beburft fjätte, um iljn ju unnadjgiebigem

Sfeftbatteu an ber SlugSburgtfdjen fionfeffion 3u betoegen. 3)er ßurfürft felbft fei audfj,

tote es in bem lurfürftltdtjen ^Briefe (SnberS 10, 334) felbft beifce, babon über3eugt

getoefen, bafe bei Sutrjer autf) ofjne Erinnerung fein Mangel an ber 23eftänbigfeit fein

toerbe. 2)aS ©abreiben babe bielmebr nur ben 3toecf gehabt, bafc ßutfter fidt) ben anbern

Teilnehmern ber ßonferenj gegenüber auf ben ßurfürfien berufen f5nne, ber einer

Vereinbarung auf anberer ©runblage nidjt beitreten mürbe, ffier Umformung bon

ßuttjerS borljer günftigerer ©timmung fei buräj bie in ber 3toifdjen3eit toon ben ober*

länbifdjen 5Prebigern öeröffentlidjten S3ü(%er t bie bie jtoinglifa^e 2tbenbmaf)lelebre be=

günftigten, beroorgerufen morben. Sutfjer fam beStjalb auf bie Befürchtung, ,fie inoHten

i|n unb feine S«unbe bur$ 3ß)«ibeutigfeiten tauften' (©. 61).
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©ie ftänben Ijinfidjtlid) ber ürdjlidjen Singe in fffabifdjer 5Ibl)ängigfeit bon

iljren 9Jkgiftraten. Siurcb. Ijinterliftige SSerftetlung, fagte er, gingen fie barauf

aus, einen ^rieben ju erfdjleidjen, moüten iljn unb feine greunbe burd) 3roe'=

beutigfeiten tauften. Unumtounben foulen fie, mar feine ^orberung, ifjte

bisherigen 2el)ren öffentlich roiberrufen unb ben Strtum berfetben benennen,

unb fid) einer bon ifnn borgefd)riebenen Sefjrformel unterroerfen, mit roeldjer

feine anbere 33orfteüiing als bie feinige berbunben toerben tonnte 1
.

2lls ber 9lugsburger ^ßräbifant SBolfgang Musculus fid) barüber ber=

rounbert äußerte: ^d), roas fofl bieß Seben, mufc man bod) Cutter fdjier

gnaben unb ju ^uß faöen roie bem ^ßapfie; es roirb enblid) roieberum jum

neuen ^apfitfmm geraden !' erhielt er bon bem lulfjerifdjen ^räbifanten

©d)rabin jur 9Introort: ,2öefdjer Seufel bittet (Sud), bafs %t)x f)ierl)er fommt

unb ifjm alfo gnabet? $at er bod) nadj @udtj nieftt gefd)idt. £ört %t)x,

£)err 3}?äu§Iin, es roirb nod) beffer merben; mir rooOen balb ljören unb er=

fahren, ob 33u|er ober Soclor Sut^er getiefter fein werbe.' 2

Wlan erfuhr es balb.

53u|er, burd) bas entfdjiebene auftreten Cutters übermältigt, antmortete

anfangs unorbentlid), entfdjulbigte fid) mit bisherigen Dftißoerftänbniffen unb

fprad) fd)ließiid) Sutfjer roörtlid) nad) : S)er roaijre 2eib ßfyrifii merbe empfangen

nid)t nur bon ben 2Bürbigen mit bem ^erjen unb bem 9)Junbe jur ©eligteit,

fonbern audj bon ben Unroürbigen mit bem 9^unbe, aber jum ©erid)t unb

jur SBerbammnis. (Sin gleiches $8efenntnis legten bie übrigen ah.

(Sine bon 2Jceland)tf)on entroorfene $onforbienformeI 3 mürbe am 25. 9ftai

1536 bon beiben Seilen untertrieben. Siefelbe bermarf bie Slransfubfiantiation

unb bie ©egenroart (St)rifli aujjer bem ©ebraud) unb ber Stiefjung; nafjm

bagegen an, baß bie $raft unb 2öirftid)feit bes ©alraments nid)t abhänge

bon ber SMrbigfeit ober Unroürbigfeit bes (Smpfängers ober Spenbers.

Cutter Ijatte bei ben oberlänbifd)en ^ßrebtgern einen großen Sieg er=

rungen. 93?od)ten biefe im ^erjen über bie formet benfen mie immer, fo

Ratten fie bod) im 2Biberfprud) mit ifjrer bisherigen 2et)re roörtlid) befannt

unb mit ifjrer £>anb unterfd)rieben, baß ber roatjre Öeib (Sfjrifli im ©atra=

mente aud) bon Unroürbigen genoffen unb jroar mit bem DJfunbe genoffen

roerbe, baß alfo (Stjriftus im ©aframente fo gegenwärtig fei, mie Sutfjer

gelehrt Ijatte.

Sanbgraf ^fjilipp bon Reffen erflärte fofort feinen beitritt jur $onforbie.

33ist)er Ijatte er bie 91benbmat)lslef)re nad) einer bon iljm borgefdjriebenen

1 23gl. «pranef 3, 376 ff.
2 Sei ßetm, e&lingen 123.

3 **©. ßrüger, <pf)iiipp ber ©rofemfitige als ^olüifer 14, fagt: Sufcer ,tfl ber eigent-

liche Urfjeber ber fogenannten Sßittenberger ßontorbie öon 1536, jene« fing erbauten

bogmaiifetjen 6inigungstierfucbe§ Don jtoeifeltjafier ©runblage unb jroeifeltjaftem ©rfolge'.
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unionifiifd&en formet berfünbigen laffen; je|t befahl er: biefelbe nacb bcr

2öitten6erger gotmel auf ben ßanjeln bor$utragen l
. 33ei ben oberlänbifcben

©täbten bagegen, inSbefonbere bei U(ut unb ^onflattj, fanb biefe Formel

anfangs heftigen 2öiberftanb 2
. 3}?er)rere «Stäbte beantragten fogar bie 93e=

rufung eine§ ©täbtetage§, auf roelcbem förmlid) gegen bie $onforbie 33er=

Währung eingelegt roerben foüe. 5Iber weil bie ©täbte gegen ben $aifer nur

im ©djtnaltatöifc&en 53unb eine ©tti&e finben fonnten, fo gaben fie au§ poti=

tifdjen ©tünben nacb, unb fügten fidj ber gormel. ^cac&bem bie 9J?agifirate

öon 9ftemmingen, Kempten, ©Bingen, Reutlingen, Augsburg 3 unb granffurt

am 2Rain ficb, jur 9(nnafjme bereit erflärt Ratten, fdjrieb aucb, Ulm einen ju=

ftimmenben 53rief an Sutfjer.

9iici)t fo leidjt at§ bie 5flagiftrate ließen ficb, bie neugläubigen 53ürger=

fd&aften ber oberlänbifcben ©täöte geroinnen. Wlan tjatte bie Hoffnung gebegt,

bem SSolfe bie 2Bittenberget 5Irtifel berbeimlicben ju fönnen: ,nur bie ^räoi=

!anten unb bie Dbrigfeit füllten babon roiffen'. 2)ie[e Hoffnung aber erroieS

ficb, als töridjt. 2)a§ SBolf erfuhr öon ben s

2trtifeln unb ärgerte ficb barüber

ebenfofetn: roie über bie Unterroürfigfeit gegen Sßtttenberg. ^n Ulm rourbe

ber ^räöifant 3>ol)ann $red)t öffentlich öerfjöljnt; man [durfte ifjm ©atgen=

briefe in§ £)au§. 5)tc öon ibm unb feinen ^Imtsbrübem borgebradjte merf=

roürbige (Sntfcbutbigung: ber 9ftat fyabt bei (Sinfüfjrung be§ neuen ©laubenS

ftcb 9Jbänberungen borbeljalten, roar oljne (Sirfolg. S)ret SSiertel ber 53eöölfe=

rung fielen in Ulm bon ben ^räöifanten ah ; aucb in ÜRemmingen, Kempten,

Sinbau unb 2>3nn rourbe bie Bereinigung ber Üftagiftrate mit SBittenberg eine

reiche Queue innerer ©treitigfeiten 4
.

Ungleich größere ©cbroierigfeiten at§ bei ben Oberlänbern fanben 53uj$er

unb anbere 53ermittlung»tbeologen bei ^m jroingltfcb gefinnten ©cbroeijern,

1 $affencamp 2, 520.

2 **3u bem Söertjaltcn Don ßonftanj ögl. beffen ßorrefponbenj mit 2Imbrofiu§

klarer im ftooember unb ©ejember 1536, bei Sdjiefc, SSriefoec&f ei 1, 826 f. 828 ff.

836 837 f. ®te aroinglianijcljen Qfreunbe S3u£er3, Slmbrofiuö klarer unb bie ©einigen,

toaren öon Su^erä IRacbgeben feine3tteg§ erbaut. Sögt. 2lmbrofiu3 SBIorer an feine

©djmefter Oftargareta SBIarer, 29. $uni 1536, bei «Schieß 1, 8u4: .Eßeldje ©efabj er»

leibet bie 2Baf)rbeit, ibjer einfachen SReberoeife enifleibet! Stuf joldje 3trt werben toir

fdjlieBlid) ben ^apiften alles jugeftefjeu. Söenn jemanb, flrebe id^ nadj ©intradjt;

fann fte aber nur mit foldjen Mitteln befielen, fo tniCt iä) lieber einige anberer SJlei*

nung unb felbfl erjürnt miffen, al§ bie SDßatjrrjeit beleibigen. Sdj munbere midj, toie

Sutjer, fonft in biefer ^rage fo berebt, augeftefjen fonnte, maö er biStjer ftanbrjaft

öertteigerte.'

3 **3u ber öon S3u^er üermittelten 2lu$jöb,nung be^ proteftantifdjen Slugiburg

mit 2ßittenberg feit 1535 unb bem Slnfdjlufe 2lug§burgS an bie Sßittenberger ßonforbie

»gl. JRotf), 2lug§burg§ 9teformationögefa)i^te 2, 241—281.
* ßeim, ©Blingen 124—126. fieim, Ulm 348—349. §affencamp 2, 153-155.



432 SBerljanblungeu über bie Söittenberger ßontorbie 1537.

treibe auf ben <2d)malfalbifd)en 93unb feine 9Uitffid)t ju nehmen Rotten. Um
fie jur Sfnnaljme ber 2Bittenberger Formel ju bemegen, erfanb SButjer bie

Äunft, in einer befonbern (Siflcirung biefer gormel nadjäuroeifen: biefetbe

ftimme fogar mit ber bon 3roingli un0 Ölolamfcabiu§ betfünbeten Öefjre

Ü6erein; e§ ftefye barin fein 2Bort, meinem fie nid)t auf ©runb tyreS bis»

rjerigen SBefenntniffc» beitreten tonnten.

3ebod) bie 6d)meiäer wollten ©emifjtjeit auZ 2utf)er§ eigenem iftunbe;

fie menbeten fid) an ifm mit ber Sragc: ob er bie Grrflärung 53utjer§ für

bie feinige erf ernte? Somit feine meitere Säufdjung möglich, fei, legten fie

iijm baZ bon 23u|}er mit eigener ipanb unterfdjriebene (Sjemplar ber Qjrflärung

bor unb überfdjidten ifjm aujjerbcm nod) ein neue§ 53efenntni§ iijrer Seigre,

roorin mit aller ^lartjeit gefagt mürbe, bajj fie feinen anbern al3 einen gei=

fügen ©ettujj be§ 2eibe§ ßbjifti im 51benbma()(e jugeben fönnten, baß nidjt

an eine leibliche ©egenmart, noch, weniger an einen leiblichen ©enuß gebaebt

merben bürfe. Senn (SfnifiuS fei nacb, feiner menfd)lia>n 5ftatur, alfo mit

feinem Seibe, ntrgenb anberetno al§ im §immef. 9Jur inforoeit bie 2Bitten=

berger fjformel fid) mit biefem 33efenntniffe unb beffen ©runbbegriffen bereinigen

laffe, mürben fie berfelben beitreten. Stirer fetbft fant im fybwax 1537

mit biefem Briefe unb bem 33efenntni§ ber Scrjroeijer auf ben 53unbe§tag

nadj ©a^malfalben.

Sie (Sntfdjeibung gab bie roeftfidje Obrigfeit.

Ser $urfürft bon Sadbjen erachtete unter ben obmaltenben SSerljäftniffen

ju ^papft unb $aifer eine <Sinne§önberung gegenüber ben Scbmeijern für

bringenb geboten. 9J?an fafcte batjer jtt <£d)malfalben ben SBefdjlujj: ben

3minglianern bie Slnnafjme ber ÜÖMttenbcrger ^onforbie baburd) ju erleichtern,

baf$ man ftet) mit itjretrt 53rirfe, it)rer (Srflärung unb itjrem 33efenntniffe ju=

friebenff eilte
1

. Suitjer machte anfangs ernfte (gcfymierigfeiien. ,Sa§ befte

jur ©adje märe', fagte er ju 53u$er, ,menn Güure Seute reetjt lehrten unb frei

unb runb b,erau§ befenneten: „Sieben greunbe, ©ott t)at un§ fallen laffen,

mir rjaben geirrt unb falfc&e Seijre geführt ; laffet un§ nunmehr flüger merben,

borfefjen unb red)t lehren."' 2 91ber nachbellt ber ^urfürft feine «Stellung

geättbert, änberte aud) Öutljer feine <5brad)e. 51m 1. Sejember 1537 fdjrieb

er einen 53rief an 3üria), 53etn, Safel, gdmfjbaufen, ©t. ©allen, OMtfjaufen

unb SBiel. 9Jkn Ijätte bon if)ttt 2Biber?ürud) ermarten foüen gegen bie bon

33u|er ber SCßttteuberger gormel unterlegte Seufung, jumal ifm bie ©dbroeijer

ju einer (Jrflärung barüber aufgeforbert Ratten. 51ber ßutfyer äußerte fid)

in feinem Briefe ni$t gegen Souper, er lobte bielmefyr beffen 33ermitt(ung§=

bemüfjungen. Söenn er unb bie Scfymeijer fid) gegenfeitig nidtjt beutlicb, ber=

Sld^ere« bei Spiandf 3, 387-389. 2 ©ämmtl. 2ßer!e 65, 93—94.
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fielen mürben, fo mürben Sßutjer unb ßabito ,ffärlidj hierin ju mittein unb

aße§ auf ba§ befte 311 berüären miffen'. ,3$ öerfe^e micb gänjlicb ju ifjnen,

bafj fie e§ mit ädern gfeifj unb Sreuen tt)un merben, a(§ id) 6i§ bofjer nidjt

anber§ gefbürt babe.' 23ejüglicb be§ (treitigen f)aubtartifel§ bom ©aframente

begnügte fidb Suttjer mit ber SBerfidjerung : 5tud) er nefjme nicbj an, bafj

ßbjiftu§ [idjtbar ober unfid)tbar Dorn £)immet l)ernieberfaf)re, um im Sa!ra=

mente gegenwärtig ju fein; er (äffe e§ göttlicher 5Iümaa^t befohlen fein, mie

ber Selb unb ba% S3lut Gfyrifti im 5lbenbmat)t gegeben merbe. 25on ber

mefentlicben ©egenroart ober bem ©enufj ber Unmürbigen fagte er fein Sßort.

,2öo toir hierin', erflärte er, ,einanber nidjt gän^nd) berfiünben, fo fei je|t

ba% befte, baß mir gegen einanber freunblid) feien unb un§ immer ba* befie

ju einanber berfefjen, bi§ btö ©lüm unb trübe SBaffer fidj fetje.'
l

(So faljen ficb bie ©djroeiäer im 33efifc bon 2utt)er§ au§brüd(id)er (5r=

flärung, baf$ er nichts bagegen fycfoz, menn fie bie SBittenberger ^onforbie

nur nadj tbrem ©inne annehmen moüten. 6ie fonnten fogar au§ feinem

33riefe IjerauSbeuten , bafj er auf feine bisherigen Unterf$eibung§au§brüde

ber 2et)re förmlid) beliebtet Ijabe 2
.

2ßie bie Sutfjerifcben beim 9Ibfd)tuB ber 2Bittenberger $onrorbie trium=

bbjert Ratten, fo betrachteten fid) je£t bie 3 lDingüaner al§ «Sieger. 5luf einem

$onbente ju 3ürid) fteQten einige ^käbifanten fogar bm Antrag: ,2utt)er

fofle nun förmlid) miberrufen, ma§ er in feinen erften <Streitfd)riften gegen

3mingli unb $arlfiabt gefagrieben fyabe
1

.

$)a jebe Partei bie SBittenberger Ronforbie nacb. iijrem ©inne ausbeuten

tonnte, fo nafnnen aueb bie Scbroeijer biefelbe an. £)en Scbroeiäem jugunften

ließ $Reland)tf)on, unter 2utber§ klugen, in einer neuen 51u§gabe be§ lateinifeben

2ejte§ ber 2tug§burger ®onfcffion im 3abre 1540 bie im jefmten 5Irtifet

ber erften 5Iu§gabe gegen jene au§gefbrocbene Verurteilung fort unb gab bem

urfbrünglicben Sebrfatj: ,ber 2eib unb baZ 55tut ßbrifti fei im 5tbenbmafjl

mab,rt)aftig gegenmärtig unb roerbe aufgeteilt', bie Raffung: ,eS merbe mit

bem Sörote unb bem Beine ber Seib unb baZ 33Iut ßfjrifti maljrljaftig

bargereidjt' 3
.

' Sei be 2ßette 5, 83—86. 2 »gl. bie Erörterungen bei ^landf 3, 398 ff.

3 ©döon im 3abre 1537 chatte Sutber in feinem erften ©ntrourf ber fog. ©djmal*

falbener Slrlüel fieb biefer SJMandjtbontfdjen Raffung bebient, aber Stmeborf, Slgricoln

unb ©palatin, toetebe auf SSefebt be§ fäcbfifdjen ßurfürfien ben Snitnurf einfarjen,

uötigten ibn , öon berfelben ob.^ufieben. Sögt. §eppe, ©efd^ic^te be$ beutf^en 5ßro=

teflantiömu§ 1, 167, unb baju Zöllner 443 2lnm. 4. , Sitte ©igentümtitbfeiten, toeli^e

fitf) in ber Augustana Don 1540 oorfinben, beurlunben ba§> ©treben ÜDMandjtbons,

ba8 Iatbolifcb,e 5ßrinjip fo oollfiänbig alö möglich ju negieren.'

•£>eüpe, ®ie confeffionette ©ntmieftung 111—115.

3anffen»«paftoT, ©efdöic^te be§ beut]d)en SöolfeS. III. 39.U.20. Stiifl. 28
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2Bie D^elan^t^on perfönlidj über ba§ 5Iüavfaframent badjte, mufjte felbft

Sutfjer nid&t. @r fönne, jagte Sutfjer im Cttober 1537 jum fädjfifc&en $anjler

33rütf, ,md)t miffen, toie $t)ilippu§ am 6acramente märe; benn er nennete

e£ nid)t anber§, fjielt e§ aud) nur für eine fcbjecbje Zeremonie, Ijätte ifjn aud)

lange 3 e^ nt<fct f
e§en oa§ ^eilige Stbenbmaljl empfangen' K

&en 3rotnglianern feljr anftöjjig mar bie 9Iuff)ebung ber £oftie unb be§

$etcb>§, meiere bei ber freier ber 9JJeffe in ben Iutb,erifd)en ßircfyen nod) immer

fortbepanb, obgleich Cutter bie fatljolifd&e 2el)re bom 5Ref$opfer unb ber Sran§=

fubftantiation bermorfen blatte. 2öie bei ber ©egnung be§ 33rote§ unb 2Beine§,

fo ertönten audj bei ber (Sfebation bie ©gellen, bie Seifammetten fnieten

nieber unb fdjtugen fieb, an bie 53rufi
2

. 3e Größer in allen ©tänben be§

fatfjotifdjen 23olfe§ fiet§ bie ^Hnbacöt gegen ba§ atlerfjeiligfte ©aframent ge=

mefen, um beffo ,fäuberlid)er' glaubte Suttjer bei feinen Neuerungen ju 233er!e

geljen §u muffen. ©djon bei feinem erften auftreten gegen bie Setjre bom

Zeitigen ^ftejjopfer blatte er Neigungen gehegt, ,bie (Stebation abjut^un', aber,

fagte er, ,meü ju ber Qe\t unfere Sefyre neu unb über bie DJkfjen ärgerlich

mar in ber gangen 2Mt, fo mufjte id) fäuberlid) fahren unb um ber ©djraadjen

mitten biet nacbjaffen, ba§ id) I)ernad) nid)t metjr tljat: liefe alfo bie (Siebation

bleiben, meit fie bodj eine gute Deutung Ijaben fonnte, nämlich, haft e§ nur

ein alter Sraucf), au§ 9ftofe§ genommen, unb bei ben erften (griffen für unb

für blieben' 3
. 3U oe" »©djroac&en', meldje 2uth>r fdjonen moOte, gehörten,

nad) bem ©eftänbniffe WelancbJfionS , aud) bie Söittenberger ^anoniften*.

9lod) jur 3 e^ oer SSerljanblungen über bie 2öittenberger föonforbie moflten bie

fäcbjifc&en Sgeologen auf bie ^orberung ber smingtifa^en ^3räbifanten: bie (Stc=

bation famt bm iftejjfleibern unb lltarferjen abjufRaffen, ntcfot eingeben, meil

fie baburd) eine Aufregung im 33oIfe Ijerborjurufen befürchteten 5
. 2Ba§ ben

^räbitanten ni$t gelungen, gelang bem tjeffifdjen Canbgrafen. Surcb, beffen

mieberfjolte perjönlidje (Sinmirfung mürbe fpäter bie (Siebation in $urfad)fen

befeitigt. ^ßfjilipp rütjmte fid), bafj bieg auf feine 23ermafmung gefdjeljen fei
6

.

S)ie meltlia> Obrigfeit entfdueb bei Suttjer bezüglich, ber (Siebation, mie fie

früher bei tljm bejüglicb, ber (Sinfüfjrung ber beutfetjen 5Dicffe entfcbjeben blatte
7

.

1 Corp. Reform. 3, 427. 2 <8g(. ^affencamp 2, 178—180.
3 6ämmtl. Söerfe 32. £>a§ .fdjtoadje' Söolf fnieie aber gewiß nicfjt be^alb bei

bcr 2luff)ebung nieber, nod) jd^Iug e§ besfjalb fidf) an bie Stuft.
4 »gl. §enrt) 1, 251. 5 »gl. §affencamp 2, 185 ff.

6 »gl. §>affencamp 2, 185—187. $tn 3afjre 1565 mußte für ©adjfen, für S3raun=

fc^tt)etg=ßüneburg fogar nodj im %at)xt 1657 bie Slbfdjaffung ber ©leDaiton in @rinne=

rung gebraut merben. 3n ^olftein beftanb fie noo^ biö gegen Snbe beö 18. %at)X=

f)unbert$. ®. 188 2tnm. 1.
' Sögt, oben ©. 74.



X. SBerWnbung be§ Sdjttialfalbifdjett 23unbe£ mit beut 2lu§lattbe

— ber fatfjolijdje ©egenlrnnb — ber ftranffurter Stiflftanb.

Sie £artnädfigfeit, mit ber bie ©c&maltafbener bie Anträge be§ ^apfte§

unb be§ ^ati'er§ in Sachen be§ ^on§iI§ jurücrgemiefen, entsprang iljrem ©e=

füfjle ber Übermalt, roelcbe fie bereits im Cetebe erlangt rjatten, unb ber

feflen 3ll0erWt iim* SHid^olte» unb <Sd)uf5e§ bei Güngfanb unb ^ranfreid)

unb anbern ausmärtigeu SRädjten.

©leid) in ber erften Seit nad) ©rünbung iljrer Einigung Rotten (ie fic&

um ben <Sd)u$ be§ englifd^en unb be§ franjöfifdjen ®önig§ bemüht, unb bie

§öupter maren mit §ronj I. in ein 33ünbni§ eingetreten 1
.

2flit (Snglanb mürben engere Sejie^ungen angeknüpft feit bem Safjre

1535. Stuf eine (Srtlärung, roeldje ,f)einrid) VIII. burdj feine ©efanbten

auf bem Sag in ©cbmalfalben abgeben ließ: er fei ,nid)t ungeneigt, fid) in

ba§ djrifllidje 33ünbni§ ber ßurfürften unb Surften einjutaffen'
2

, boten bie

<2d)tnalfalbener am 25. Sejember bem Könige ,-ftamen unb ©tanb be§

<&d)ü§er§ unb §)anbbaber§ ber Sereinigung' an. ©er $önig möge, begehrten

fie, ,jum <Sd)u|e biefer atlerfjeiligfien unb efjrlidjften Bereinigung unb ©ndje'

eine (Summe Don 100 000 fronen barftreden unb bei ben Surften nieber=

legen. 2)iefe Summe ,foOten bie @inigung§oermanbten, reo bie 9?ott)burft

jur ©egenroeljr erforbern merbe, neben it)ren contribuirenben ©eibern aflroege

jur £)älfte brausen; bie anbere £)älfte folle oon ber Sßerroanbten ©elb ge=

nommen unb gebraust merben'. gür ben $aö, baß ,e§ bei foldjer eüenben

£)ütfe nid)t bleiben fönne, fonbern bie SDefenfion fid) in bie Sänge erftrerfe,

foüe ber $önig noeb, einmal 100 000 fronen barreia^en' 3
. §einrid) VIII.

1 »gl. oben @. 278 ff.

2 Acta cum legatis Anglicis, int Corp. Reform. 2, 108.

3 *3m Sfranffurter 2lrd)to, ßonbolut ,S3ünbniffe unb ©egenbünbniffe bon 1535

MS 1536' fol. 25. OJhtielgetoölbe D 41. Responsum ad legatos Anglicos, im Corp.

Reform. 2, 1032—1036. 21m 23. Sejember 1535 bertoenbeien fiefj ber ßurffirft bon

©aefejen unb ber Sanbgraf Don Reffen bei ^einrid} VIII. um §ilfe für Gfjriftian III.

bon Sönemarf, ber ein 2Inf)änger ,be<S göttltcben SCßortes' fei unb für beffen Verbreitung

in SDanemarf rotrfe. State-Papers 7, 638—639.
28*



436 ®ie ©cbmalfalbener rufen ben @cr)u| Snglanbä unb granfreidjä an 1537.

mar einberfianben mit biefen $orfä)lägen, ieboc& unter ber 23ebingung, bafj

itnn bie 33unbe§bermanbten, falls er unb fein Sanb wegen ber Religion an=

gegriffen mürben, 500 gerüftete ^ßferbe ober 10 rool)lau§gerüfiete Skiffe auf

Dier Monate lang unb auf i&re Sofien fteflen füllten. £>iefe 9lnforberungen

überfliegen bie Gräfte ber ©djmalfalbener. ©ie befcbloffen : burch. ©efanbte

bei bem Könige babjn toirten ju laffen, bafs er auf ©egenfn'Ife berate ober

menigftenS mit einer mäßigen #ilfe fic& begnüge. 2Benn fie felber nid)t mit

«Qrieg beloben mären ober mit einem folgen fidj bermutlid) belaben müßten,

motlten fie bem Könige 600 ^ferbe unb 2000 gufjtruppen auf il)re Soften

an gelegene SMftatt beförbern, ,an meinem Ort 3^re 'ÜJcaieftät fie in 3fce

Sefolbung unb 33eäaf)tung annehmen unb ju 2)erfelben ©ejdjäfte gebrauten

mögen'. 2>er 51bfd)luB eine» SBünbniffeS foule nur erfolgen, menn £)einrid) VIII.

fid) in ©aajen be§ ©laubenS mit iimen bereinige 1
.

%u§ granj L, ber bamais feinen Ginfatt in Oaboben borbereitete, er=

flärte im SDejember 1535 auf bem Sage in @ct)malfatöen feine 33ereitroiHig--

feit, in ben S3unb einzutreten 2
, erhielt aber leine beftimmte Slntroort 3

.

^iacf) ber 51bfef)nung beS ^onjilS riefen bie ©dnnaltalbener am 5. 2Jiärj

1537 ben franko fifdjen £önig um ©dm£ für bie ,beut)"a)e $reib,eit' an; benn

nidjt allein jum 33eften ber $ird)e, fonbern aucf) jur 2Bab,rung biefer f^rei^ett

fei ba§ ^onjil abgelehnt morben. S)er $önig fjabe, fcbrieben fie bemfelben,

1 *Responsio legati regis Anglie. Actum Wittenbergae in domiuica Remi-

niscere (ÜJiärj 12) 1536. 93gl. aucb, ben SSrief be§ ßurfürfien Don Saufen an ^bilipp

Don Reffen dd. (Srjlenburgf 1536 (ÜJtontag nadj ßculi) SJtära 20, im fjranffurter

21rd)iD, ßonoolut ,33finbniffe unb ©egenbünbniffe üon lö35 bis 1536'. StRittelgctnölbe

D 41. 9tebenabfcf)ieb beS ftranffurter 2ageö dd. 1536 (Sienätag nad) Subüate) ÜJlai 9,

im ^ranffurter 2lrct)io, $oliobanb .SReligion^Slßnigung' fol. 50—58. Sie Unterf)anb=

lungen gerfdilugen fid). SSgl. $Iand 3, 326—332. **3u ben Jöerbanbtungen ber

©cbmalfalbener mit ^einrieb, VIII. feit 1535 ügl. aucb, $. ©inger, SBejiebungen beS

©ctjmalfalbifdjen 23unbe3 gu Gsnglanb 3 ff. SDtentj, Sobann griebritb ber ©roßmütige

2, 79-86 157 ff.; 3, 376 ff. 430 ff. Sie ©runblage einer religiöfen 9Seifiänbigung,

als (Jrgebniö ber 23erb,anblungen jmifdöen ben Sßittenbergern unb einer englifdjen ©e=

fanbtfdjaft, bilbeten bie üon SJMancbtbon üerfafeten unb üon ßutber gebilligten 3Bittcn=

berger Slrtifel. SBgl. Sie Söittenberger SIrtifel üon 1536. (2Irtifel ber cbnftticben

üiijx, öon melden bie ßegatten aus (Sngeüanb mit bem §errn Soctor Üflarttno ge=

banbelt anno 1536.) ßateintfdj unb beutfdj jum erften OJiale betau^geg- t)on ©. ÜÜlenfc.

ßeipjig 1905. (Queüenfctriften jur ©efdjidjte be§ ^roteftantiömuö, §eft 2.) S3gl. ba&u

§tftor. 3eit)'*rift 95 (1905), 167 f.

2
23gt. Corp. Reform. 2, 1009 1014.

3 Ser ßurfürft öon ©aa^fen berichtete bem ©rafen bon D^euenar: man babe in

©t^malfalben mit ben ©efunbten fjranfreicbö unb @nglanb§ ,rien traicte resolument,

mais seulement ont este despeschicz avec espoir et bonnes paroles'. ßanj, ©taatä=

Uapiere 193.



SDßaffcnftxIIftanb 311 ^1330 1538. 437

oft gejeigt unb burcb bie %at beroiefen, bafj er baS 33efie mofle für bie beutf^e

$reiö,eit, unb benjenigen beifteljen motte, meu^e biefelbe in geregten «Sachen

befaßten *.

©er ®aifer lag bamalS mit ben 3?ranjofen unb ben Surfen im $rieg.

©röfjtenteils mit beutfcben Srupben erfocht granj I. feine ©iege in Stalten 2
.

,$er fransöfifd^e Übermut mar grenzenlos.' 21m 10. 2)ejember 1537 er=

festen ber $önig mit feinem |)ofe in einer feierlichen ®i§ung beS Parlaments

311 ^3ari§ unb liefe burdj feinen 9Iböofaten (Sappef ausrufen : 2)er Äaifec fjabe

burd) feine 5tnma&ungen in glanbern, 9IrtoiS unb (SfjarolaiS fidj ,beS a6=

fdjeulicbffen SßerbrecbenS fc&ulbig gemalt gegen feinen ©ouöerän, ben ßönig

Don granfreid)'. (Sr muffe barum für einen 5Iufrüfjrer erflärt merben unb

alle feine ©üter berlieren. 5Iuf SSeifung beS Königs lub baS Parlament ben

$aifer jur SSerantroortung bor unb fpracb, gegen ifm, tont er auf ^roeimalige

Sabung niebt erfd)ienen, baS Urteil: @r fei ein Verräter unb Sreubrüdnger

;

bie ©rafjc&aften ftfanbern, 2IrtoiS unb (SfjarofaiS feien als Srbe ber ^erjoge

üon Snrgunb gu befd)fagnal)men. SiefeS Urteil mürbe in ben Straften öon

^ßaris öffentlich üerfünbigt 3
. @r moöe, fagte ^ranj I., ben $aifer fo tlein

machen, mie noeb, fein $aifer gemefen, unb baju aöe Surfen unb Seufel jum

Seiftanbe aufrufen 4
.

5tber bie böHige (Srfcböpfung feines SanbeS 5 nötigte itjn jur 3Innaljme

eines SaffenfiiüftanbeS, ber am 17./18. Sunt 1538 unter Vermittlung beS

SßabfteS ju TOjja auf je^n 3af)re jtoifcben ifjm unb bem $aifer abgefdjloffen

mürbe 6
. 3tm 14. 3uli fam er 511 5ligueSmorteS mit bem ®aifer perföntid)

1
,. . . saepe ostendit uobis R. D. V. ac re quoque declaravit, se GermaDicae

libertati optime velle nee defuturum esse iis, qui ipsam in causis instis tuerentur.'

Corp. Reform. 3, 109—112.
2 SS9I. oben ©. 356.

8 Registre du Parlement, bei Capefigue, Francois f. et la Renaissance 4,

71—73.
4 Relations secretes 76. 2lm 16. Suli 1537 fieflie ber Äaifer burd) einen 23ot=

fd^after ben (Eibgenoffen oor: 5)er Stnjug ber Surfen fei geroife, unb ber ßönig Don

gianfreiä) fdjame fict) nidjt, öffentlich ju jagen : bte3 gefaße ifjm, unb madje fidt) einen

9iuf)m barauS, beSgleidjen feine Siener; er rootte feine ftlotte ju üftarfeilte mit ber

türrifetjen Strmaba Dereinigen, Sie (Sibgenoffen mödjten in ifjrem ©etuiffen ertoägen,

ob e§ mit ttjrer @f)re unb ber 25Jot)Ifarjrt be§ Jüaterlanbeä üerträgtid) fei, bem 3fran=

jofen in biefer Seit it)re Untertanen suäiefjen ju laffen. ©tbgenöffifdje Slbfctjiebe 4,

SIbtrj. l
c
, 867.

5 SSqI. Räumer, §>iftor. SafdjenDud) 1836, ©. 490. ©ugentjeim ,
granfreid)3

Gtnffofc 1, 78.

6 Über bie dielen 23emfif)ungen *Paul3 III. für bie 2Bieberb,erfieEung be$ Ofrteben§

jroifdjen ^rang unb ßarl ogl. Raynald. ad a. 1537 n. 48—59 unb ad a. 1538 n. 8
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äufammen, fc&enfte bemfelben einen fofibaren Siamantring unb fdjrour: er

wolle ,ben toeifeften dürften bet $e\V nidjt me^r befriegen, fonbern Sreunb

feiner greunbe, geinb feiner geinbe fein
1

. ,2öir üerfpradjen un§', fd}rieb

®arl am 18. 3uli an feine ©djmefter Ovaria, ,für bie 3^unft roa^re 53rüber,

Sreunbe unb 93erbünbete ju fein unb nichts }u tun, toa§ un§ gegenfeitig

fdjaben forme. Ser äetmjäljrige ©tiflftanb fott bereits al§ triebe betrautet,

bie noa) bori)anbenen Sdjmierigfeiten foöen bur# unfere SDHntfter unb ©e=

fanbten gehoben werben.' Sie 9ftonarä)en berabrebeten eine gemeinfame grojje

Unternehmung gegen bie Surfen, nid)t allein jur 33erteibigung, fonbern audj

mm Angriff. 5Iucb, bejüglid} ber proteftierenben ©tänbe moQten fie gemein=

fd)aftlid) eine gütliche 5lu§g(eid)ung juftanbe bringen. %xax\% berfprad? au§=

brücflicb, : ben ©tänben ju erklären, bau er mit bem ®aifer nunmehr in aut>

richtiger §reunbf$aft ftelje; aud) wolle er fie mirffam jur 9tüdfeb,r unter bie

geiftücr)e Autorität be» ^apfte§ ermahnen 2
.

$arl lebte ber Hoffnung, bafe einer frieblidjen Beilegung ber 9teligion§=

wirren nidjt§ met)r im 2Bege flehen werbe 3
.

bis 13. "Weiss 2, 515—518. -Wabere SBerid^te über ben ßontoent ju 9Hjja in ben

JBenetiamfd&ett 3)epefd)en 1, 9 ff. **SgK. Saumgarten 3, 241
f. $afior, ©efdjidjte ber

Zapfte 5, 181 ff. 197 ff. 204 f.

1 Seridjt be§ $ietro SKocenigo com 22. Quli 1538, in ben Jöenettanifdjen S)e*

pefäen 1, 189. **33gl. arnij «ßafior 5, 206.
2

,. . . persuader aux desvoyez de notre ancienne religion de se reduire et

accorder ainyablement et par led' sr roy et moi par ensemble y tiendrant la niain,

et que par traicte de notred' sl pere la chose sappoincte.' . . . Unb toeiter über

ben ßöntg: ,Et tiens pour certain, quil fera bien entendre auxds devoyez ceste

notre vraye et parfaite amitie, et les fera induire et persuader, et tiendra main

envers eulx, qui se reduisent et appointent, comme dit est. Et a la verite, ce

sera bien le plus convenable de ce quay desire se feit.' ,11 a este aussi advise,

que tout ce, non seulement qui concernera les affaires publiques, mais les parti-

culieres, sera toujours avec la participacion, comme il convient a lhonneur et

auctorite, de notred 1
s* pere, selon quil convient a noz devoirs, et merite la sainte,

bonne et honneste voulente et office quil a fait pour parvenir a ceste paix et amitie.'

2tn Wlaxia, bei Sanj, Sorreiponbens 2, 286—288. ** 9tad) Stoumgarten 3, 249 f. ent=

fpridjt ber Seridjt be$ ßatferä nicr)t ben tatfädbliäjen 33erb,ättntfjen.

3 2tm 15. September 1539 fdjrieb ber ßatfer über baS 33erfprect}en be§ ßönig§

ju StigueömorteS : ,Se La voluntariamente ofrecido de enviar a Alemania una buena

persona espresa, para que tenga juntamente la mano en la dicha reduccion y para

entender segun la exigencia en lo demas para el dicho concilio.' Respuesta com

15. (September 1539, bei ©öttinger, Sofumente 23. 3m gingang ber Respuesta ©. 22

Ijeißt e§ : .Primeramente tener por maxima para con todos, asi con los catolicos

como con los desviados, que la intencion del Emperador ba sido siempre y es de

reducir benigna y clementemente la dicba Germania en union cristiana y pacifi-

carla y entretenerla en buena justicia y policia.'
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©obalb bie Rauptet be§ ©djmalfalbifd-en 33unbe§ bon ben 235affen=

[titl[tanb§berf)anblungen äroifdjen bem $ai[er unb granj I. $unbe erhalten

fyatten, [djidften [ie an lederen im grübjaljr 1538 eine ©e[anbt[d)aft ab. 33i§ljer

l)ätten [ie, erklärten ber ^urfürft bon (Saufen unb ber Sanbgraf bon Reffen,

au§ ©el)or[am gegen ben $ai[er ba§ bon fjranfreid^ angebotene 33ünbni§ nid)t

angenommen. ®a [ie nun aber beim $ai[er nichts erlangt Ratten, unb bon

einem 53ünbni[[e ämi[a^en bem ®aifer unb bem Könige bie 9tebe [ei, [0 möge

ber $önig it)nen boc^ erö[[nen, roa§ [ie bon iljm ju fjoffen ober ju fürcbjen

rjätten. ©ie feien bie ©d)üt-.er ,ber beutfdjen Sreiljeit' gegen bie Übergriffe

be§ $ai[er§: ba§ £eil granfreic&s Ijänge ah bon ber (Spaltung btefer beutfdjen

tyreitjeit
1

. 2)ie[elbe fönne aber nur erhalten merben, roenn ber $önig jebe

JBerbinbung mit bem $ai[er, bie jum 9Zad)teUe ber ^ßroteftantert [ei, ablehne

unb Urnen bie geheimen ^läne be» $ai[er§ entlüde: [ie mürben bann leid)t

[td) in ein 33er-teibigung§bünbni§ mit bem Könige einladen.

©ie erhielten barauf jur Antwort: ber $önig merbe [ie niemals bem

$ai[er opfern; er merbe ba§ ^onjil ablehnen unb [ei bereit, mit itjnen ein

33ünbni§ einjuge^en. Waä) bem SffiaffenftiÜfianb 311 ftisja erteilte ifmen ber

$önig bie feierliche 93erfid)erung, bafj burdtj bie[en ©tiüftanb ifyr bisheriges

freunbfdmftlid)e» 93erfyältniS leine SSerönberung erlitten Ijabe. 9Juf (£t)renroort 2

gab er einer jmeiten an iljn abgeorbneten ©efanbt[rf)a[t ber 33unbeSberroanbten

am 30. Sunt ju ^ar[eifle bie Srllärung: SDie prote[tierenben ©tänbe [eien

in ben Söaffenftillftanb einbegriffen; baS $onjil merbe er nidjt annehmen,

obgleich ^3apft unb ®ai[er bieS bringenb bon i!)m berlangt Ratten unb ob=

gleich er im %aüz [einer Sinroifligung [o[ort 9Jcailanb erlangt fmben mürbe.

SDie ©adjen [eien nunmehr in 9Jul)e gc[ieHt, unb er Ijabe 5tuSfid)t au[ Wlau

lanb erhalten
;

gleidjroot)! aber [ei er ju einem 23ünbniS mit ben protefiieren--

ben ©täuben erbötig. S)ie 23erl)anblungen barüber begannen, ^ranj I. ber=

pflichtete fic& : niemals baS ®onjil ofme 3u[timmung ber ©tänbe ansuertennen,

unb menn ben[elben etma bie ^onjilsbefdjlüffe mit (Seroalt aufgebrungen roerben

foflten, tätige §ilfe ju geroät)ren. dagegen berfpradjen bie ©dnnalfalbener

:

niemals bie geinbe beS Königs ju unterfiütjen, unb gemährten bem $önig

baS 9tect)t, in iljren ©ebieten Gruppen ju roerben. 911S aber bie ©e[anbten

berlangten, bafj bie an[ef)nlid)e ©elö[umme, meiere granj [rüljer in 9luSfid)t

gefteßt Ijatte, bef)u[S Anwerbung bon Sruppen jur [reien Verfügung beS 23unbe§

in einer beutfdjen ©tabt hinterlegt roerbe, [teilte ber franjöftfdje Untertjänbler

bie ©egenforberung, baß auet) bie ©c^malfalbener jugun[ien beS Königs ein

©leidjeS tun füllten. Sabutd) famen bie SSer^anblungen nid)t jum 9Ibfd)luJ3.

,salutem Galliae a conservatione libertatis Germanicae dependere'.

,en foy de Gentilhomme'.
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yiaä) ber 3 u ^ammen ^un f t 5U 5ligue§morte§ gab granj am 2. 2Iuguft ben

©tänben noct) einmal bie 23erfi$erung: er tjabe fie in bie 9Ibmad)ungen mit

bem $aifer al§ greunbe unb 53erbünbete eingefcbloffen unb werbe Urnen

greunbfcbaft unb Söünbni» bewahren 1
. 2)er fransöfifcbe ©efanbte be goffe

benac&rta}tigte ben Sanbgrafen bon Reffen: ber ®öntg merbe ,bie beutfct)e

$reif)eit' aufrechterhalten 2
.

SBäfjrenb bie ©djmalfalbener mit ftranfreidj berfjanbelten, fam ein förm=

Itdt)e§ 23ünbni§ ämifdjen ifjnen unb bem Könige ßfyrifiian III. bon 2)äne=

marf juftanbe.

9tuf 9Infucben be§ ^urfürfien bon ©acbfen unb be§ Sanbgrafen bon

§effen r)atte (Sfyriftian III. auf ben ©d&malfalbener Sag bom Februar 1537

feine ©efanbten gefdjtdft. Sie ftirftlidjen Mglieber be§ 53unbe§ befürworteten

bei ben fiäbtifctjen 3Ibgeorbneten bie 9tufnaijme be§ $önig§ in ben 33unb.

Gfjriftian fyabe, erörterten fie, bie unct)riftlict)e päpfiltc&e 2efjre in feinen Sanben

abgefcbafft unb bie 93ifd)öfe au§ ijjren Stiften unb Ämtern entfernt; er laffe

ba§ reine göttliche S33ort in Sänemarf prebigen, Ijabe nun aber bon ben

33ifd)öfen bietet ju beforgen. 2Iud) erleibe er unbillige Sefdjmerung bon feiten

,ber Surgunbifcben', ba§ fjeifjt bon feiten be§ ®aifer§, melier bie bänifa^e

$rone bem Sßfalggrafen ^wbrid) ju berfdjaffen fußte. Söürben bie 55ur=

gunbifdjen Sänemarf an ficb bringen, fo fei- e§ bort ju (Snbe mit ,bem reinen

©otte§wort'. gubem fei Sänemarf für bie ^ßapiften ba% geeignetfte Öanb

äur SBetriegung ber djriftltdjen ©tänbe unb jur ©c&äbigung it)rer $aufmann=

f$aft; barum fei e§ dt)rifilid) unb wol)lgetan, baj$ ßöntg @t)rifiian biefen

©tänben berroanbt werbe; ,benn alfo fjätte man fid) nictjt allein feiner ©efafjr,

fonbern görberung, £)ilfe unb Seiftanb au§ bem 9fteidt)e Sänemarf unb !Ror=

wegen unb au§ ben ftürfientfyümern ©d)le§mig unb §)oIftein ju gewarten'.

9tud) in ©aßen be§ $onäiI§ Ratten fie bann einen mächtigen $önig auf ibjer

•Seite 3
. Sie Stäbte gaben guftimmenbe Antwort 4

, unb am 9. 5Ipril 1538

1
S3et Seckendorf 3, 177—179. Sejügltd) beö ßonäilö erflärte jefct ber fran--

3öfifd^e Unterfjänbler: 5)a£felbe fei eine firctjlicfje ©acfje, toorßber fid) ber ßönig in

einem öffentlichen Sraftate nidjt fügltcit) ju irgenb ettoa§ öerbinben fönne. S^ar fei er

feft entfdjloffen, ntct)t barein ju toiüigen, toenn e§ fein gutes unb freies ßonjil roerbe;

atiein er fönne ficfj bemfelben nicfjt toiberfetjen, toenn bie gan^e djrifiltdje 2Mt e§ an=

netjme. **Über bie SOerfjanblungen ber ©tfjmalfalbener mit 3rtanfreid) ögl. jetjt 93aum=

garten 3, 321 f. üflentj, Sofjann griebricf) ber ©rofemfitige 2, 151—156. ebb. 3, 366 ff.

bie ©pejialinftruftion beö ßurfurfien für feine ©efanbten nactj Sfranfreicf) (nac| 15. Slprif

1538); toeiter 3, 387—394.
" 91m 25. 3uni 1538 au§ ©trafeburg, bei Bommel 2, 394.

3 *3)er betreffenbe Jöorfcfjlag im ^ranffurter Slrcfjiü, Sag 3u ©cf}malfalben 1537

fol. 142. »gl. 2ßaiij 3, 562.

4 *2)ie »riefe im ftranffurter SIrcfjiü, ßonüolut, SJlittelgetoblbe D 41.
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erfolgte auf einem Sage in SBraunföweig, roo (5f;riftian III. ^erfönlic^ fid)

eingefunben Ijatte, ber Slbfcblujj eines 33ünbniffe§ auf neun 3a§re.

Sn einem £)auptoertrage mit fämtlidjen 33unbe§gliebern berfprad) ber

dortig: ,in ©ac&en ber Religion, unb ma§ baran fyängt ober barauS fommen

möge', auf brei konnte unb auf feine Soften 3000 9)cann ju giifj ju fteöen

ober 40 000 ©ulben ju sohlen. (Sin gleiches 23erfprecben gaben bie (5im=

gungSberroanbten. Sin bemfelben Sage fc&loffen bie dürften bon ©adjfen,

Reffen, Süneburg unb 2lnt)alt unb ber ©raf bon 9)tan§felb nod^ einen be=

fonbem Vertrag mit bem ®önig ah, nad) meinem ber gegenfettige 35eiftanb

aua) ,tn allen seitlichen ©ad)en' geleifiet merben foüte, fo baj$ tjinfort ein

förmlict)e§ ©d)ut5= unb 2ru|bünbni§ beftanb. Hamburg unb Sremen traten

biefem SSünbniffe auf neun 3at)re bei 1
.

©er ©djmalfalöifd&e 93unb fdjuf fi$ burdj biefe Verträge mit S)änemar!

eine foefentlictj neue Stellung, inbem er über bie beutfd&en ©renjen Ijinaua

in bie allgemeinen SSerfjältniffe @uropa§ eingriff. §)em SDänentönig berfprad)

er in feiner ©efamttjeit Sdjujj unb f)ilfe gegen bie in ifyrem ©tauben unter=

brückten, au§ itjrem 33efitjftanb berjagten ßattjolifen, burd) feine bebeutenbften

5DJitglieber £)ilfe gegen jeben Angriff überhaupt, für alle gäHe, otjne 53e=

fdbränfung, felbft gegen ben $aifer.

$ud) in £)eutfd)lanb felbft berftärlte fid) unaufhörlich bie 9Jtadjt ber

©djmalfalbener.

3m 3uli 1537 mar §erä°9 f>eintidj bon @öd)fen, ber ©ruber fjerjog

©eorgS, für fid) unb feinen ©oljn 2Jioritj in ben 53unb eingetreten 2
; auf

bem Sage in 23raunfd)roeig mürbe ber TOarlgraf |)anS bon 53ranbenburg=

ßüftrin aufgenommen. 9Jtarfgraf §an§ Ijatte feinem im Sa^re 1535 ber=

jlorbenen S3ater ßurfürji 3>oad)im I. ,bei fürfilidjen SBürben, Güfjren unb

Sreuen' ,an eines regten gefdjroorenen (Side§ «Statt' bie 91ufred)tf)altung be§

fatfjolifdjen ©laubenS berfprodjen; iebod) fd)on im Safjre 1537 ertlärte er:

burd) fonberlidje Sd)idung be» 5lümäd)tigen fei er ,jur (SrfenntniS göttlichen

2Borte§ unb reiner 2et)re gefommen', unb fofort begann er, trotj be§ 2Biber=

1 fortlebet, Urfacf>en 1517—1520. Söaife 3, 328—329 364—366. 9ta$ bem

*2Ibftf|iebe beö Sage! dorn 16. 2Ipril (im Ofranffurier Strato, 2lrjnigung3=23ertoanbten

§anblung ju Srunftoügf unb Gelingen a. 1538 ergangen, fol. 77) fotlten bie ©tänbe,

toeldtje für ba3 SBünbniö ,aucfj in seitlichen ©aßen' ferne Sotfmadjt gegeben, bis jum

24. Suni itjre Slnlroort barüber erteilen, unb bie 23unbe3tjäupter ©acbjen unb Reffen

fottten fiefj ,bann tierglcictjen, burcr) roeldje Söege unb roann biefe (Einigung in äeitlidjen

Sad)en befdjloffen roerben foflte'. 23on bem fdjon am 9. 2tpril abgefctjloffenen 9teben=

»ertrag erhielten bemnaefi bie übrigen Siänbe roobl feine $enntni$.

2 ö. Sangenn, 3Jtori^ 2, 177— 181. **SJfil. SBranbenburg, §einri($ ber

gromme 10 f.
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ftanbe» be§ 33ifdjof§ bon 2ebu§, bie Unterbrücfung ber ÄatjjoHfen unb bic

fircbtidje Umgeftattung bet tamarf 1
. ^ß^tli^p bon Reffen tjatte bie 5Iuf=

naljme be§ 9ftartgrafen befürwortet, weil man \t)n baburdj bon feinem

©c&miegerbater, bem § er5°9 £)einricb bon 53raunfcbweig, ,unb bem Anfange

ber ^apiften abfebneibe' unb bureü. ifjn ,nod) anbere 2eute in bie Bereinigung

bringen möchte' 2
, ^fjilipp tjoffte befonberl auf ben 3 utriIt oe§ $urfürften

3oad)im IL, be§ älteren 33ruber§ be§ 5)iarfgrafen.

3m Auguft 1538 erlieft ber ©cbmalfalbifcbe 33unb neuen 3"^ö^§ burc^

bie Aufnahme ber ^erjogin (Jlifabetf) bon 9tod)Ii£ 3 unb be§ ©rafen $onrab

bon Sedlenburg; wegen ber Aufnahme bon ©d)mäbi)a>£)aü' unb £)eilbronn

füllten 5tug§burg unb Ulm berljanbeln 4
.

Überhaupt war ,ba§ 3al)r 1538 ben ^3roteftirenben gar glütfljaft für

bie Ausbreitung it)re§ ßwangeliums'.

3n ber Oberpfalj. pellten mehrere ber bornefymfien ©täbte ^ßröbüanten

an unb richteten iljr &ird}enmefen nad) ber Nürnberger ^irdjenorbnung ein 5
.

1 Seckendorf 3, 234. »gl. Sropjen 2 b
,
162 175. ** Über £>an$ ßon S3ranben=

burg=ßüftrtn unb feine reIigiö3=poIitifd)e Stellung »gl. aud) ßofer, ©efdjidjte ber

branbenburgtfaVpreufeUd&en ^ßolitif 1, 244 ff . 5ß. ö. -ftieffen, Sie 3of)anniterorben§=

baOei ©onnenburg unb 9ttarfgraf 3of)ann öon 23ranbenburg. Sin SSeitrag jur 3:ütften=

potitif im DieformationSjeitalter. Sanböberg a. 2ß. 1913 (©Triften bes 33eretn§ für

©efcfnd&te ber fteumarf, §eft 29/30).

2
**P^ilipp§ ©abreiben an bie geheimen SRäte fcon Strasburg, Ulm unb 2lug3burg

Com 8. üfioüember 1537, im fjfranffurter Slrcrjiü, SJHttelgetoölbe D 4L
3 ** Sögt. 2t. Surfer, ^erjogin ©lifabetf) üon 9to<$ü&, bie ©djtoefier $fjtfipp§ be§

©rofjmütigen, in ber S^f^rift be3 93eretn§ für ^ennebergtfdje ©ejdjictjte unb ßanbe§-

funbe in ©djmalfalben 16 (1911), 7—34, too biefe buref) il)re ©ittenloftgfeit bekannte

fjürftin als 23orfämpfertn be§ $Proieftanti3mu§ üertjerrliclit ruirb.

4 *2lbfd)ieb be$ £age§ ju (Stfenadj bom 8. Suguft 1538, im ^ranf furter Streit),

ÄonDolut .lag ju ©ifenadj) 1538'.

5 Alting, Hist. eccles. Pakt. 155. ** Ü6er bie Vorgänge in ben ©täbten ber

Oberpfalj feit 1538 (unb auefj ftfjon über bie früheren 23eflrebungen) bgl. 8- SS. ©ö£,

®ie religiöfe 23emegung in ber Oberpfalj 26 ff.
70—113. &bb. 31—70 über bie

reIigtö§:Htttitf)en 3 uflönbe ber oberpfätsifäjen ßlofter bi§ jum ^Regierungsantritt £)tt=

fjeinridjs. 2luf bem flauen ßanbe fanb Sutrjer^ Setjre rueniger fc&nett Güingang als

in ben ©tobten; naturgemäß am meiften in ben an baö üftürnbergtftf)e anftofjenben

©renjorten; ebb. \ 13— 134. 93gl. baju 2lb. ^irfc&mann, 2ßie ift bie Oberpfalj lutfjerifd)

getoorben? in ben §iftor.=polit. blättern 154 (1914), 609—612. 3u bem 9Wigion§--

ebift be§ ßurfürfien Subtoig »on ber «Pfalj öom 8. Dftober 1538 ügt. SSoffert (S3ei=

träge jur babifaVpfäljijäjen 9teformation§geia^id)te) in ber 3eitfa^rift für bie ©efdjidjte

be« Cberrb,ein§, m. ft. 19 (1904), 577 583 ff. $n biefem gbilt .gemattete (ber ßur=

fürft) auf S3itten ber ßanbfaffen unb ©täbte ber Oberpfalj, bie if)m ber oberpfäljtfdje

Sanbtag Dortrug, 1. bie ebangelifdje *Prebigt unb ju biefem S^ecf bie 23erufung Iutf)e--

rija^er ^rebiger; 2. bie communio sub utraque, toie ba$ jeber in feinem ©eroiffen
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2lm 17. 9iobember 1538 erlief ©raf ©eorg bon 2Bürttemberg, auf ©ebeifj

feines SruberS £)erjog Wrid), ben SefebJ, ba£ in allen ©tobten unb Dörfern

ber ©raffdmft 9LRömbeIgarb bie Weffe unb bie 3eremon i en &« fatfyolifcben

$ircbe abgerafft feien, £>erjog Utric^, fagte er, tjanble babet ,at§ fouberäner

Surft' nad) bem Sorbilbe ,mehrerer frommen Könige be§ alten 2efiamenteS' *.

Sie StiftSb^erren bon 9ttömpelgarb, meiere erflärten: ,fie rnoüten bei it)rem

©tauben bleiben, benn fie liefen anbern aud) iljren ©tauben', mürben ge=

fänglid) eingebogen. SergebenS bot tfjnen ber ©raf ben ©enufs it)rer ^frünben

an, menn fie ,ba§ (Sbangetium' annehmen mollten: fie berichteten auf allen

Sefijj unb manberien aus. S)er Sefucb ber SÖlejJe aufcerbalb ber ©raffdmft

mürbe unter «Strafe gefleöt; in ber ©raffebaft felbft mürben allenthalben in

©tobt unb 2anb bie 9tltäre unb Silber jerftört 2
.

2Iud) in 2Bürttemberg naljm bie 3«ftörung ber Altäre unb Silber iljren

So^gang.

9Iuf einer Serfammlung bon ^räbüanten unb Ijerjoglicfyen 9täten ju

Uracb fpra$ fieb Srenj mit Berufung auf fein ©emiffen für bie Beibehaltung

ber unärgerlicben Silber aus, meil man bureb bereu 3 erP°run 9 *>em fteefeen

©eifte beS SolfeS Dcafjrung gebe. ,©dmn feien etliche ß'trd&en', flagte er,

,barin man nid)t metjr bie jefjn ©ebote, metc&e ©ott felbft borgefebrieben t)abe,

lettre; foüten benn aueb bie Silber barauS gettjan merben, fo mürbe es noeb

arger äuget)en, meil gar feine Sermalmung barin bliebe; fo ftünben je|t bie

jungen ©efeDen bor ben Sungfrauen in ben föircben, meiere lebenbige ©öjjen

feien unb barum ärgerliaV 5ImbrofiuS Slarer bagegen berlangte, gleichfalls

auf fein ©emiffen fieb berufenb, bie Söegfcbaffung ber Silber, um babureb

,bie ebrifilieb fcbulbige Santbarfeit gegen ©ott ju bemeifen': nur in ben 2BirtS=

Käufern unb anbermärts feien Silber gut, niebt in ben $ird)en 3
. §erjog

Ulrich entfebieb fid) für SlarerS Sfofidjt. 6r befal)!, ,baj3 bie Silber unb

©emälbe, fobiel bero in ben Äircben, meggetfjan, bie ßirebenämter bertauft

gegen ©ott unb bie Dbrigfeit berantmorten lonne, botf) ofyne -ftadjtetf für bie fjer=

gebrauten fRedjte; 3. bie ^rojeffierung ber »rieftet cor ben toeltlidjen ©eridjten. 35a3

roar ntdjtö anbereä aU eine ßoSfagung fcon ber bifdjöflidien .QuriSbiftion unb ein fetjr

toettge^enbei 3u9 eftänbniä an ba§ »olf, ba§ nadj ber Deformation Verlangte, tnenn

ber ßurfürft audj ablehnte, bie Sfnitiatine feI6ft gu ergreifen' (S. 577).

1 ©3 gebüfjre bem §erjog ,en sa qualite du prince souverain, d'en agir de la

sorte a l'irnitation de ce que plusieurs rois pieux ont fait sous fanden testament.'

Sei Hertninjard 5, 182—183.
2 §etjb 3, 146—147. ,On abattit dans tous les lieux les images et les autels.'

Herminjard 5, 183 2lnm. 3.

3
Stuf bem ,©ö£entag' 31t Uradj, September 1537. [Besold] Docum. Rediviva,

Virg. Sacr. Monim. 88—97. »gl. £>etob 3, 178—179. »reffet 409-415.
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werben füllten'. 2IIte Ijerrlidje Äunflwerfe würben, nadjbem man ba§ an iljuen

befinblidje ©olb abgejdmbt fjatte, jer^auen 1
.

3>nämifd)en mar 331arer bon bem $erjog in Ungnabe entlaffen worben.

,0 breimal üerrDÜnfd&te Barbarei!' fdjrieb Sutjer barüber im 3uni 1538;

,id) erwartete jmar etwa§ wegen einiger ©djwendfelbianer, bie fid) bei bem

ijabfüdjtigen ^erjog blojj baburcb. in ©unfi fe|en, bafj [ie tüchtig barauf los

bie ®ird)en plünbern; aber wer blatte gteia)root)t eine foldje 3f?ot)eit bei ber

Güntlaffung erwartet?' 2 Ulri$ beburfte ber $ird)enbeute für feine 23ergnü=

gungen, für feine Lüftungen al§ 9Jcitg!ieb be§ ©djmalfalbifdjen 33unbe§ unb

feine gefiung§bauten. 9?iebergeriffene Viralen lieferten ifjm ©teine für biefe

Sauten, ©locfen lieferten 9)cetatl jum ©efdjütj
3

.

9löe 9)litglieber be§ ©djmalfalbifdjen 33unbe§ waren in eifrigen 9rü=

ftungen.

Stuf einem Behufs Aufteilung unb 2lufrid)tung eine§ $rieg§regimente§'

im 5Iuguft 1537 nacb. Coburg berufenen Sage war bon ben $rieg§räten ber

einzelnen Stänbe befdjloffen worben, baß Saufen unb Reffen al§ 33unbe§=

Häupter jur Skrtjinberung bon Sotlfirecfungen fammergeridjtlidjer Güntfdjeibe

bciZ doppelte ber gemöfynlidjen £)ilfe ber ÜRitglteber in 5lnfprud) nehmen, audj

S3oI! werben füllten
4

. 2)ie oberlänbifd)en ©tobte erflärten fidj auf einem

©täbtetag in (Sangen Anfang Oftober bamit einberftanben, münfdjten jebodj,

bajj nidjt ba% ganje neu ju giefcenbe ®efd)üt> unb bie Munition ben 33unbe§=

tyauptleuten überwiefen, fonberu ber bierte Seil in 5Iug§burg ober Gelingen

hinterlegt werben foQe
5

. ^ß^tlipp bon Reffen wollte barauf nidjt eingeben,

unb ifjm jugunften befürwortete Ulm bei (Strasburg: man möge bie «Sadje

1 §erjb 3, 180. Sludj in ^Reutlingen erfolgte ein neuer SSÜberfiurm. 23gl. £>art=

mann, SJJattrjäuä Silber (Tübingen 1863) 128. ,S5te ©türmet', fagte 23renj, ,rid)ten

ber ©rfarjrung gufolge feine§tueg$ alle Silber 3ugrunbe. Sie pljernen unb fteinernen

toerfen pe aßerbing§ um, aber bie golbenen unb filbernen behalten fie für fidt) unb

rüfjmen fidt) nun, fie folgen bem SBeifpiele 3CRofe§'-' §artmann unb Säger 2, 64.

2
treffe! 441. ** Solarer erhielt am 20. 2Rai öon §>erjog Ulrtdj ben Slbfegieb

unb »erliefe gegen (Snbe 3uni ba§ Sanb; ögl. ©ögief}, SBrieftoedöfel 1, xlvii f . 3" &«"

kämpfen be3 8ut!jertum$ in SSürttemberg (23renj) gegen ben 3tt>ingliani3mu3 (S3larer),

au§ benen jenes fiegreidt) Ijeroorging , tigl. £y- ®- 9S5Iter , 3ur SieformationSgefdjtdjte

2öürttemberg3, in ber leiten ftin&licfcen 3eitfärift 15 (1904), 787—800. ©er Sluffafe

rietet fidt> gegen bie SarfteQung bei 9leinf)olb Sdjmitj, JReformationegefdjidjte 2Mrttetn=

bergö (£>ei!bronn 1904), tno ber Sefer bon biefen ©egenfätjcn nictjts erfährt.

8 §etob 3, 302-303.
4 *21bfdjteb ton Coburg am 22. 2Iugufi 1537, im granffurter Strdjit), fionoolut

,ßoburger unb (Solinger 2lbfd)ieb oon 1537'.

5 * 2Xb[(Jt>ieb ju ©klingen (2)onner3tag nadj ajlic3t)aeli§), Cftober 4, im ftranf"

furter 2htf)it>; »gl. 2lnm. 4.
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ntd)t wegen be» ©efd)ü£e§ fid) jerfc&lagen laffen; beim ©egenwefjr unb 9tet=

tung fei auf einen gewaltigen $elbjug gebellt 1
. 3m $pril 1538 mürben

auf bem Sage in Sraunfdjweig bie ^oburger Sefdjlüffe bon fämtlidjen ©tän=

ben genehmigt: jeber ©taub foüe bi§ ^ßfingfien ba§ für ©efdm& unb Munition

auf iljn beranfdjfagte ©elb entrichten, bamit bie Lüftungen oljne Slufentfjalt

betrieben werben fönnten 2
. 3m 3af)re 1537 Ratten ©acbjen unb Reffen in

berfdfciebenen beutfdjen ©ebieten über 30 fmuptleute mit je 500 Wlann $ufj=

truppen unb meijr unb 14 9tittmeifter mit je 200 bi§ 300 Leitern an=

geworben 3
. 2ll§ ^ßb,iHpp bon Reffen im 5öiai 1538 bon baberifc&en Lüftungen

Ijörte, beauftragte er ben 9tat ju 9Iug§burg : (Sr foüe, wenn er in Gürfafjrung

bringe, bafj ba% $rieg§gewerbe gegen bie ©djmalfalbener gerietet fei, burcb,

ben funbigen $rieg§mann ©d)ertlin bon 23urtenbadj unter ben baberifdjeu

®ned)ten Meuterei anrieten laffen. 2)ie§ werbe um fo leichter fein, al§ gewifj

biele unter ben ^nedjten ,bem (Soangelium' sugetan feien; auf gemeiner ©täube

Soften fönne ber 9tat jum Qmde ber Meuterei bi§ ju 10 000 ©ulben ber=

menben. Sie bon Söabern geworbenen Sruppen waren aber gegen bie Surfen

befiimint, unb fo war ©djertiin ber Aufgabe: im Sanbe feines Seijn^errn

Meuterei anjuriditen, überhoben 4
.

,3n gewaltigem gdbjuge' wollten bie ©djmaltafbener au§rüden, fobalb

ba§ ^ammergerichj gegen einen dürften, einen ©tanb ober eine ©tabt i^reS

53unbe§ ,in ©adjen ber Religion' auf bie 2ld)t erfennen unb irgenbein fatfjo=

lijdjer ©tanb ,fo!cb,e 51d)t ju ejequiren fid) unterfte^en würbe'. 25a§ $ammer=

geriet foüte ,ftide ftefjen' in allen «Saaten, welche bie ©djmalfalbener, iljrem

©utbefinben nad), für 3Wigion§fad)en ausgaben. 3n einem bertraulidjen

Briefe an 33u£er erfannte ^üipp bon Reffen offen an, bajj e§ bem ®aifer

Jpöttlid) genug' fei, ben ©tiüfianb am $ammergerid)t ju gewähren unb

baburd) ,ba§ 9ie$t ju ftopfen'. 35enn ,maljrliay, geftanb er, ,wir Ijaben

eine§ SljeilS 9Migion§fad)en, bie fidj jur Religion reimen, wie ein ipafe ju

einem fauler' 5
.

2Inber§ bagegen lautete feine ©pradje gegen ben faiferlidjen 93täefanäler

^o^ann bon 9laoe§. 3n ©djmalfalben, fagte er bemfelben, Ijabe ber 33ije=

fan^ler |)elb ,ba§ $ammergerid)t entfa^ulbigt unb bertljeibigt unb baneben

angezeigt, bafj bie proteftirenben ©tänbe, wa§ ber $aifer nidt)t gebulben fönne,

biele ©ad)en für 9Migion§fadjen einsögen, bie nidjtS mit ber Religion gemein

fjätten'. £)a§ aber fei feine§weg§ ber gaU. £elb Ijabe ,bie ©acb,en ganj

1 * ©^reiben com 28. Üiobembev 1537, int granffurter Streit, Sflittergetoölbe D 41.

2 *2Ibfd)ieb 31t JBraunjdjioeig Dom 16. Slpril 1538, im ^ranffurter Silvio, $o!io=

banb .Sltjnigung^Söermanbten £>anblung ju S3runf»t)gf' fol. 77 ff.

3 Seckendorf 3, 161. * §erberger lvi—lvii.

5 SIm 24. Quni 1539, bei ßens, SBrieftoec^fet 5p^tlt^8 mit »ufcer 1, 87.
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umgefiülbt, bermaffen, bajj fie alle erfdjrocfen gemefen, als 06 man jie für ba§

f)aupt gcfäjlagcn'. Senn fie Rotten ftdj einer milberen 2Berbung berfefjen:

ber £aifer fotle befiänbigen ^rieben aufrichten unb bie ^ßro^effe am Kammer*

geridjt einfteQen laffen
1
.

9(uf ben 33unbe§tagen in Sraunfdjmeig unb (Sifenaa), im 2tyril unb

im 3uH 1538, fteüten einige ©ctjmalfalöifdje ©tänbe ben Antrag: man foHe

ba§ $ammergerid)t überhaupt ,in allen Saaten recufiren'. 9Jtan fam bar=

über auf beiben Sagen noa) ju feinem einzuigen 58efdjIuB
2

, entfdjieb ba--

gegen einmütig über mehrere befonbere gäüe nötiger ,$ecufation'. Unter

anbern gegen baZ $ammergerid)t fid) befcferoerenben ©tänben braute ber 9tat

bon 3*nb bor: @r Ijabe im ©t.=3örgenflofier ,papiftif$e 9flejfe unb ber=

füfjrerifdje 2ftij5bräud)e' abgefdjafft. Sagegen Ijabe ber greifen bon 3Gßalb=

bürg als ©cf)u§f)err unb ®afienbogt beS ßlofterS baS tammergeri^tliaje 9)tanbat

erlangt: ben 5lbt unb $onbent in if)re geremonien uno Neffen mieber ein=

äufetjen. Obgleich nun ber 9tat bem $ammergerid)t gefdjrieben unb bie

gefdjefjene ,gemeine Otecufation in SteligionSfadjen' angezogen tjabe, merbe bod)

roiber iljn auf bie 5Xd)t berfatjren unb projebiert. gerner motte ber 21bt bie

bon ber ©tobt eingefe^ten proteftantifcfyen Pfarrer unb $ird)enbiener nicbt

befofben, fonbern bie ©tabt muffe e§ auf if)re Soften tun. ^nblidj unters

fietje fid) fogar ber 2Ibt unb Äonbent, ,auBer^alb ber ©tobt nod) papifiifdje

DJieffe ju galten, unb baju in unb au§ ber ©tabt ju reiten, bieten Seuten

ju fonberlic&em 2(ergerni&'. Siefe Sefdjmerben mürben bon ben ©tänben ju

Güifenad) für ganj begrünbet eradjtet. Ser tRat bon 3§nb, tjeijjt e§ in einem

^ebenabfa^ieb be§ Sage», fönne .jur 5ßerb,ütung bon Slergerniß' ben $api§=

mu§ roeber innerhalb no$ außerhalb ber ©tabt in feinem 2Beg gebulben;

mürben bie üftönd}e barauf nid)t beraten, fo fofle ber 9tat fie bertreiben;

ber 9lbt fei berpf(id)tet, ben nötigen Unterhalt für bie proteftantifdjen ^rebiger

unb $ird)enbiener barjureidjen. 2Berbe ber 9tat megen feines SorgefjenS bon

bem $ammergerid)t in bie 2l$t erftärt unb mit ber 2at befdjroert, fo merbe

itjm ber Sunb, feiner 33erfaffung gemäß, £)ilfe unb 33eiftanb leifien
3

.

Sie Sßergemaltigung ber ßatfjotiten galt ben ©djmalfalbenern als felbft=

berfiänblidj unb ,bem göttlichen 2Borte unb ^eiligen (Soangelium' gemäß,

ftaljm baS Äammergeriäjt fid) ber Äatfjolifen an, fo mürbe eS ,recufirt' unb

1 Seridjt Don Sftaüeö an Die ßöntgtn Sparta, bei Sanj, ©taatspapiere 259.

** Sgl. baau Saumgarten 3, 335
f.

2 *2lbi$ieb ju JBraunfdjmeig Dom 16. Slpril unb 311 (Sifenatf) Dom 8. Stuguft 1538,

im granffurter Sird^iü, goliobanb ,2lD,ntgung3=S3etroanbten £>anblmig ju SrunJtüDgf

fol. 77 ff. unb ßonoolut ,2ag ju 6ii"enac^'.

3 * gifenacfier 9iebenabfc^tcb öom 8. Stuguft 1538, im granlfurter 21rcl)tü, ßonüolut

.Sag ju ©iienad^'.
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befdmlbigt, bajj e§ burd) feine ^ßrojeburen Unfrteben im Steige ftifte unb

Unruhen unb (Empörungen berurfad)e.

,§er $aifer £;at', fagte im 3at)re 1539 ßonrab Söraun, 5tffeffor am

$?ammergerid)t, ,einen gemeinen ^rieben au§geboten, bafj niemanb ben anbern

bei ©träfe be§ 8anbfrieben§ bon ©laubenS megen an Ceib, ©ut ober in

anberen Sßegen bergemaltigen foü. ©0 nun bie proteftirenben ©tänbe unb

berfelben Sermanbten bie ^trdjen unb berfelben SDiener bon be§ ©lauben§

megen itjrer ©üter gemattiglid) entfern, \a aud) eiligen Saien berrjalben i^r

Seib unb Seben barob nehmen, unb bie 33efd)äbigten unb 33e(eibigten bermöge

gebauten faiferlidjen ^wb§gebote§ miber fie um 9ted)t anrufen unb au§

fdjulbigen ^ßflidtjten ben anrufenben Parteien Siedet mitgeteilt mirb, fo mujj

nun, tjöre id) morjl, bei biefem berirrten SSolfe fold&e red)tticfje 33ofljiet)ung

be§ faiferlidjen $rieb§gebote3 eine gefjbe unb griebbrud), unb alfo ma§ meifj,

forjlfdjmarj, ba§ 2id)t ginfternifi unb ba§ lautere billige 9?ed)t Unrecht ge=

nannt merben.' ^aS finb ja ungereimte Sonfequenjen unb Güinfülirungen,

ba nämlid) im ©runbe alfo arguirt unb befdjloffen merben miH: S)ie $ro=

teftirenben bredjen ben gebotenen faiferlidjen ^rieben, ba% ®ammergerid)t t>at

bermöge feiner ^flid)t miber fötale ^riebbredjer 9ted)t gefjen laffen unb ba%

faiferlid) 9fagen§burgifd)e DJJanbat unb 5rieb§gebot red)ttid) bou^ogen, alfo

e§ t)at fold) faifertidje» 2ftanbat nid)t gehalten unb ben ^rieben gebrochen.

@§ ifl eben be§ 2Botfe§ 3lrgument, ba§ er miber ba* ©djaf macfjt. S)er

SBolf fteljt oben an bem Söaffer unb ba% ©djaf unten, unb ba% SBaffer

mürbe betrübt, alfo ba§ ©djaf ljat'3 betrübt. (§3 ift faft biefelbe Sogica.'

,2Ba§ ift e§ anber§, bafj fid) etlid) Parteien miber bie proteftirenben unb

iljre Sßerroanbten am ®ammergerid)t bellagen, bann miber ben faiferlidjen

g-riebfianb unb ben Sanbfrieben geübte £>anblungen: at§ baf$ fie bon be&

©taubenS megen 51nbere gefangen, geftödt unb geblödt, benfelben Seib unb

Seben genommen, bie ©otte§bäufer geplünbert, ben $ird)en unb berfelben

Wienern Renten, 3*n fe unb ©ütten, ^ircbengejierbe, Käufer unb ©d)löffer ein=

genommen unb anber§ Dergleichen gefianbelt Ijaben, unb baZ atle§ miber gemelten

faiferlicben Üteligion§= unb Canbfrieben.'

Wlan berufe fid) auf bie 28orte be§ $riebftanbe§ : ,bajj am ffammer»

geriebt unb anberen ©eridjten alle 9ted)tfertigungen in ©adjen ben ©lauben

belangenb, fo burd) ben faiferlidjen fiscal unb anbere miber bie $rotefti=

renben angefangen roorben ober nod) angefangen merben möchten, eingeteilt

merben foUten'.

21ber .foUten fotdje SBorte ben 23erftanb rjaben, bafj in ©adjen bie

©polien ber $ird)engüter ober anbere bergleidjen 33ergemaltigung belangenb

am ®ammergerid)t ftillgeftanben merben follt, fo fonnte ba§ faiferlicbe 53knbat

feinen ^rieben gebären, |a e§ müfcte ba§ SBibermärtige beffen, barju e§ auf=
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gerietet ifi, roirfen. «Sollte ben Sßroteftirenben erlaubt [ein, ifjre§ ©efatlen§

bie föircbengüter ju rauben unb in anber SBege ju graffieren unb fte barum

niemanben im Ütecbt ju antworten fcbulbig fein, fo müßte bon 9?ott) megen

bem anbern Sljeil feine natürliche ©egenroeljr aucb jugetaffen fein. 2öa§

tonnte benn ba§ für ein triebe fein? £>a§ roirb obne groeifel ber taifer=

liefen SJcajeftät 2Biüe unb ©emütb nidjt geroefen fein, unter bem blofjen tarnen

be§ grieben§ allen 9)tutfjroitlen unb llnrecbt ju erlauben unb babureb fo biel

löblicher «Stiftungen unb ^irebengüter in 9taub ju geben unb fo biel elenber

tlagenben Parteien im fjeiligen 9teicb be§ einigen SrofteS göttlicher, natürlicher

unb menfeblicber Steckte ju berauben.' 9lnroenbung bon ©eroalt gelje nur bon

ben ^rotefiierenben au§. ,3cb i)ah^ noeb bi§t)er bon feinem anbern ©eroalt

gefjört, benn ber bon iljnen tjerfommt. @§ tjflt ibnen noeb niemanb baZ Sbre

mit ©eroalt genommen, aber männiglicb ift offenbar, roie etlicbe 33tfd)öfe bon

ibnen unfdmlbig mit §eere§fraft überwogen unb in grofee Summen ©elbe§

gefcba|t, roie biel $ircben unb berfetben Wiener unb Sorftetjer \)oi)m unb

niebern <5tanbe§ eine 3eit lang ^er ibter ©üter entfetjt, etlicbe aud) barob

berjagt fein, unb btö möcbten roofjl befcbroerlicbe practica Reißen.'
l

jSSkim bie brotefiierenben ©tänbe', fagte ein anberer fatbolifdjer $e\U

genoffe, ,mit alleiniger Berufung auf bie angeblidje göttliche SBabrbeit ibrer

Sebre fieb berechtigt glauben, $ird)engüter einrieben unb gugletct) ben alten

©otte§bienft abjufcbaffen unb bie 2üir)önger be» alten ©lauben§ auZ it)ren

©ebieten ju berjagen, Ijaben fie bann beffere Argumente al§ bie 2Bieber=

täufer unb anbere Selten, roelcbe fieb gleicbfaü§ im 33efi£ ber göttlichen

2öar)rt)eit rühmen unb barau§ ein 9ted)t herleiten, aucb bie roeltlicben ©üter

einjujieljen unb in§befonbere bie ©üter beteiligen roegäunetjmen, roelcbe fiel)

niebt bon biefer göttlichen 233at)rl)eit überzeugen unb fidt> it)nen nict)t an=

fcblie|en rooHen?' 2

Sie Scbmalfalbifcben 33unbe§fiänbe gingen nidt)t allein auf bie 33egrün=

bung eine§ gefonberten 9?eligion»befenntniffe§ innerlmlb i^rer ©ebiete au§,

fonbern aueb auf bie rütf|"icbt§lofe Unierbrüdung be§ alten fatljolifcben ©lau=

ben§ unb feiner 53efenner. Sie berlangten eine unbefdjröntte Unabtjängigfeit

1 S3et fortlebet, Utfad&en 1, 128 134 155. 2iuä ,@tnem ©efprad) aineö £>offratlj3

mit 3toaicn ©eierten' k. ** Ü6er ffiraun bgl. ben Jcf)önen SKuffafc Don Dr. $aulu§ im

§iftor. 3af)i-bucb 14 (1893), 517-548.
2 Dicta memorabilia 49. **:

3ur ®in3tebung ber ßtrdjengüter ögl. ß. fiörber,

Utrdjengüterfrage unb ©cbmalfalbifc^er 23unb. Setpjtg 1913. (Sdjnften beö 93erein§

für 9*eformation$gefdji($te 111/112.) $ JRott), 3ur ßirebengüterfrage in ber 3^* üon

1538 bis 1540. S)ie ©utoebten ÜJlartin S3ucer§ unb ber SlugSburger $räbifanten
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bon ber ©erbalt be§ $aifer§ unb be§ 9ieic&e§ in allen benjenigen Saaten,

tüeldße [ic ifjrem ©utbünfen naclj mit bem reltgiöfert groiefpalt in 23er=

binbung brachten.

,$>ie fortroäfjrenben Lüftungen' bieder SSunbeSfiänbe unb ,iljre ^ractilen

mit au§Iänbifd)en Potentaten' fdjredften bie fatljotifc&en 9teid)§ftänbe aus i^ret

bisherigen Säffigfeit auf. 2)a ber $aifer roegen ber il)m aufgebrungenen Kriege

mit ben Surfen unb ben granjofen im Steige fo lange Sahire nidjt anroefenb

mar, fo ergab fid) für biefe ©täube bie 9iotmenbigteit, in einem feften, ge=

fdt)loffenen ©egenbunb <Sd)uJ3 unb Sicherung ifyreS ©laubenS unb i^reö 33efi^=

ftanbeS ju fudjen gegen 93ergemaltigung bon feiten ber ©djmalfalbener.

(Sin berartigeS <£>cbu|bünbniS jur 9Iufred)terl)altung beS alten ©laubenS

mar fdjon im 9£obember 1533 ju §aße abgefdjloffen roorben ätr>ifd)en bem

$urfürften Soaa^im bon Sranbenburg unb ben f>erjogeii (Sridj bon ipannober,

£)einrid) bon 33raunfd)roeig unb ©eorg bon ©adjfen. Sie genannten dürften,

melbete ®urfürft 2>oacf)im bem Könige gerbinanb, feien ,ju feaUt jufammen=

gefommen, unb nadjbem fie befunben, ba§ bie Cutljerifdjen manc&erlei (Son=

bentifet hielten unb in grofjem ^radiären ftünben, iljre ßanbfdjaften bon

allen ©tänben itmen ju entjieljen, ungeljorfam unb fidj anhängig ju machen,

ben Reichstagen 51t Augsburg unb Nürnberg unb bem ^rieben ju Nürnberg

jumiber, fo fyätten fie eines freunblidjen, erblichen Vertrages fid) bereinigt,

bafj fie bei bem alten, roatjren ©tauben fielen unb bleiben moHten'. ,2Bir

moDen', erklärten bie 33unbeSfürfien, ,in ©etjorfam unb Güintradjt ber ^eiligen

gemeinen d)riftlid)en Orbnungen, Zeremonien unb ©ebräudje nad} bem £)er=

fommen unferer 33orfal)ren fammt unferen Untertfjanen, Sanbfaffen unb 33er=

manbten unberänbert beharren, aud) mit ©eroalt uns nid)t babon brängen

laffen. ©ieienigen, meiere ir)re§ eigenen ©laubenS unb in Ungetjorfam ber

gemeinen d)rifilid)en ^irdje finb, moöen roir bon uns felbft nid)t überjieljen,

nodj mit ber %fyat befdjäbigen, fonbern allein biefe unfere Einigung ju unferem

DCßoIfgang 9ttu§culu§ unb 23onifaciu§ SOßotfart über bie Serteienbung ber ßirdjengüter,.

im 2lrrf)iü für meformation§gefd)i(f)te 1 (1903/1904), 299—336. S>. Jtö&Ier, 9tefor=>

mationSpläne für bie geifllirfjen gütftentümer bei ben ©djmalfalbenern. Serlin 1912.

SS. (Srnft, $ie Sntfietning bes pjürttembergifd&en $ir(f)engutf$. Stuttgart 1912. (©eparat=

abbruef aus ben toürttemberg. Qabrbüdjern für ©tatiftif unb öanbesfunbe, 3ab,rg. 1911.)

§. §ermelinf, 3»« 2lftenftücfe über SSebanblung ber ßirdjengüter in SBürttemberg jur

tReformation^eit (c. 1535 unb Ü38), in ben SÖIättern für roürttemberg. ßirtfiengefdjid&tc

7 (1903), 172-185. ftür Reffen pgL bie oben 6. 62 angeführte ©dtjrift Don 2B. 2Bolff,

für ßurfacfjfen bie oben ©. 229 augefübrte ©ctjrift ton 21. Rupert, $. SSauermeiffer,

3ur ©efd)i<$te be§ ßirc^enguteä unb ber ©äfularifatton im 16. 3ab,rb,unbert, in ber

Süerar. Seilage ber ßöln. »olföjeitung 1915, 91r. 6, ©. 44—46, befpri<f)t bie ge»

nannten ©djriften Pon ft. ßörber, 2). ßöbler, S3. 6mft, SB. SBßolff unb 21. Rupert.

3anifen.«Paftor, ©ef^iddte bei beutfäen SöoUe§. III. 19.u.20.3IufT. 29
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unb ber Unferen 6d)u£ unb jur (Srtjaltung beS ©eljorfamS unferer Unter=

tränen gebrauten.' 1

2lm 11. 9Jhi 1535 rourbe in Überlingen ber fatfjoltföe «Sonberbunb

ber f#iöäbifd)en Prälaten, ©rafen, Ferren unb bitter, ber fjauptfädjltdj baS

SBerf beS 3tbteS ©ertrug klarer bon Weingarten mar, ebenfalls als ein <Sc^u^=

bünbniS gegrünbet 2
.

3u gleichem groetfe entfianb im Satire 1538 bie fogenannte ,d)riftlia9e

Einigung' Don Nürnberg, für beren Slbfdjlufj fidj insbefonbere ber 33ijefansler

£>elb im auftrage beS $aiferS bemüht b,atte
3

.

®d)on im Anfang beS SafjreS 1537, na$ ber Erneuerung unb 2Ser=

ftärfung beS ©djmatfalbifdjen 53unbeS, t)o6 £)eib bei fatl)otifd)en 9ieid)Sfiänben

,bie 9c*otb,tt)enbigfeit irjrer näheren Bereinigung' l)erbor, falls fie ntajt roefjrloS

unb fd)u|IoS bem 53ortt)ärtSbrängen ber ©djmalfalbener unterliegen rooöten.

,©ott roirb feine ©nabe rounberbar berleifjen', fcbrieb er im tfcbruar 1537

an £)erjog ^einrieb, bon 33raunfd)roeig, Jofern mir auf unferer Seite audj

etioaS baju tfjun unb nia}t alfo tjinfäffig bleiben, toie bisher gefdjefjen.' 6r

freute fiel), bajj ber ^erjog fiaj rufte unb gefaxt maetje für ben 8?afl ber 9Jotb,

:

er möge ben Grjbifapf bon üftainj unb ,anbere fletnmütbjge Häupter' ftärten

unb ,fie nietjt roanfeln laffen'. ,@S roirb barauf ftefjen', fagte er in einem

fpäteren Briefe, ,bajj man fid) auf tljätlicbe ©egenmefjr gefafjt madje unb triebt

fo faumfelig in ben Sag fjinlebe. SWein bann, menn bie proteftirenben ©tänbe

fefjen werben, ba$ nodt) 9)?ad)t bortjanben ju ©djutj unb Schirm, roerben pe

ein (Stnfel)en nel)men unb nid)t fo fürfä^Iidt; unb mutijroiüig meinen : eS ginge

• ^patte auf 3Jlori^burg, praesentationis Mariae (üftoöember 21) 1533. S5udt)oI^

5, 321—322.
2 **23gl. §. ©unter, 2lbt ©ertrug 23larer öon 2Beingarten unb bie ©egenrefor*

mation, in ber Öeftfdjrift ©eorg öon £ertling 3um fiebjigften ©eburtstage bargebratf)t

(ßempten unb attüna^en 1913) 346 f. Sgl. bie 3lftenflütfe bei ©unter, ©ertrug klarer

1, 253 ff. 257 ff. 260 ff. Sorber mar ftfjon am 8. ftooember 1531 ein 6onberbünbni<S

ber altgläubigen fd)tt>äbifct)en ©rafen, Ferren, beS Stbelö unb ber ©täbte, ot)ne bie

Prälaten, in Überlingen abgefdjloffen unb am 19. Sfanuar 1533 erneuert morben.

Sgl. ©unter in ber Sfeflfärift für Rettung 346 f.; ©ertoig Slarcr 1, 175 ff.

3 Sgl. 2Keinarbu3 616; ©. §eibe in ben §iftor.=r>olit. blättern 102 (1888),

734—738; **9Jtittb,eiIungen be§ SereinS für ©efdfjidtjtc 9türuberg§ 8 (1889), 161 f.; Saum*
garten in QuibbeS S)eutfct)cr 3ettfdt)rift für ©efa}tä)t$miffenfctjaft 6 (1891), 273—300, unb

ßarl V. 3, 306 ff.; Sranbenburg, ^erjog £>einridt) 25. 3» ben Semübungen £>elb£

für baS 3u flQno£t°mmen e inEä fatrjolifdtjen 6dt)ufcbunbe§ »gl. autfj ©arbaunS, 3 ur © e=

fa)i$te ßarlä V. in ben 3at)ren 1536—1538, 200-211 364 ff. ftofenberg, ®er ßaifer

unb bie Sroteftanten 15—21 81 ff., meift bie 31nfict)t aurücf, baf$ in ber gefjeimen 3n=

ftruftion §elb$ jum ©d)malfalbijdt)en SBunbeötag fjebruar 1537 Slbfidtjt ober 93oQmadt)t

jur ©rünbung beö fatt)oli fetjen ©egenbunbeö gegeben gemefen fei, unb teilt bie Slnfidjt

S3aumgartenä, ,bafe bie ©rünbung biefeä Sunbeö nidt)t com ßaifer ausgegangen fein fann'.
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alles nad) iljrem SBiöen, unb Ratten fie nur ju fagen, roa§ [ie tuollten, fo

müfjte c§ gefcrjefjen.' * $elb toerlangte fc&arfe 9Jcaf$regeln gegen bo§ ,ben

9hid)§gefetjen unb ^riebenSfcbJüffen roiberfprecbenbe ungebührliche 93orfd)reiten

ber ^ßroteflirenben'. 511» er öon ber in 21ugsburg erfolgten Vertreibung be§

33ifd)of§, Sinäie^ung ber $ircbengüter unb Unterbrücfung be§ fotr)olifct)en

©otteSbienfieS 9cad)ricbJ erhielt, mahnte er $önig gerbinanb: ,6uer *Dtajefiät

roerben barauS erfet)en, bafj fiel) niemanb ob ber faiferlid&en unb königlichen

9Jcajefiät gütlichen, fanftmütbjgen ^anblungen beffert, fonbern baburcb mef)r

ju freüentticfcer Ueppigfeit unb 9)cutf)roitlen Urfactje faffet. 233a§ barauS jule^t

erfolgen roirb, fönnen Glitt). 5Jcajeftät fonberlid) bei biefen feineren Saufen

tt>or)t bebenfen. Sflan tjätte biefen unb anberen bergleidjen mefjr «Sachen leidjtlicr)

mögen borfommen. 233oflte ©ott, e§ märe befdjefjen. £)at an meinem ge=

treuen Steiß unb SSarnung nictjt gemangelt.' 2 $)ie ©cfymalfalbener, bemerfte

§elb im tJrübjafjr 1538 bem baberifcben State Söeißenfelber, ,t)eifeen alle, bie

nidjt iljrer ©ecte finb, ifjre Surfen unb nod) größere Surfen als ber türfifa^e

$aifer mit feiner <Dcad)t' 3
.

3luf $elbS SSotfdjläge befctjlofc $önig gerbinanb im ^afyxt 1538 bic

51b|altung eines ,$8ünbniStages' ju Nürnberg.

Qjinem nad) ^ßrag befctjiebenen Nürnberger ÜratSfreunbe ließ er eröffnen:

,$aifer unb ßönig feien in Unterfyanbtung begriffen, mit einigen $urfürften

unb dürften über ein 33ünbniS fidj ju bergleictjen, nicfet in ber 51bfict/t, gegen

irgenb einen gerjorfamen <Stanb im Ijeiligen üieidje etroaS 2öibrigeS borju=

nehmen, fonbern um jenen unruhigen (fteiftern im Neidje, meiere gegen irgenb

jemanb (Smpörung unb 31ufrub,r öeranlaffen moQten, nacb, ^ögliajfeit 2BiDer=

ftanb ju leifien, bie ©efjorfamen unb männigtid) bei ^rieben, Stecht unb

53iüigfeit ju erhalten unb ju fd)ü£en. ©oflte nun bei bem 9tate bie 2)cel=

bung einlaufen, biefeS SöünbniS fei jur Unterbrücfung ber (Soangelifcben ge=

fdjioffen roorben, fo möge ber 9tat einer foleben 5tnjeige feinen ©lauben

fdjenfen, fonbern überjeugt fein, bafj ber $aifer bie ©tänbe im errichteten

9teligion§frieben febütjen unb febirmeu merbe. 2)er $aifer roerbe befjufS biefeS

33ünbniffeS in furjem einen Sag nad) Nürnberg aufreiben, unb fei ber

3uoerficb/t: ber 9tat roerbe ficb, barüber nid)t befdjroeren. 51uct) roerbe eS

üieüeictjt unumgänglid) notroenbig fein, einen allgemeinen 9ceid)Stag ju galten,

unb ju biefem fei Nürnberg bie paffenbfte unb gelegenfte Stabt. ©oute nun

ber SfteicbStag roirftid) au§gefd)rieben werben, fo gewärtige ber $aifer, hak

ber 9iat ficb, gefjorfam erzeigen unb alle 23orfef)rungen jum ©dnitj unb jur

1 *Sm ftranffurter Strd&io, 2JUtteIgeroöI6e D 17, fol. 70 71. ^Reformation au

©oälar 5?.

2
S5ei 93u$o(fc 5, 332 2tnm. 3 Sei Stumpf 208.

29*
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©idjerftellung be§ SageS treffen merbe. 2)er 9tat bürfe fid& nidjt beforgen,

bajj ber $aifer it)m in feinen firdjüdjen 3eremon ^e" itgenb einen Eintrag

tun motte, möge aber feinerfeits bebenfen, bafj $aifer unb ®önig, meil

ber 9fteidj§tag nidjt fo balb enben bürfte, nic&t umf)in fönnten, au$ Neffen

lefen ju laffen.'

©oroeit war e§ im 9teicbe bereits gefommen, bafj $aifer unb $önig

gleic&fam bittroeife ben 9tat einer 9tei$Sfiabt um freie Ausübung iljreS fattjo=

lifci&en (Stauben? unb ©otteSbienfteS angingen.

9Iuf bie SBerbung fterbinanbS erraiberte ber 9tat: Nürnberg fei megen

ÜberböÜerung unb megen ättneljtnenber Neuerung ber SebenSmittel, meldje

leicfet im 33otte Unorbnung tjerborrufen fönne, feine jur 3tbf)altung eines

ReidjStageS geeignete 6tabt. Sollte aber ber Sag bennod) borten befc&rieben

merben, fo mofle ber 9tat ben 9ftajefiäten megen be§ 9fleffelefen§ feine 33or=

fdjriften machen, fonbem bie Wajeftäten unb anbere dürften motten auf be§

aReic^e» geftc ober in iijren Verbergen iljre 3eremonien polten laffen. ©er

9cat fei fogar erbötig : bem $aifer unb £önig, auf beren 33egeljren, jur

freier it)re§ ©otteSbienfteS an tjoljen heften ober ^u anbern Qtxtm eine ber

$irc&en einzuräumen unb an bem betreffenben Sage hm ©otteSbienfi ber neuen

Sefjre in biefer ^irdje einstellen, um ben Sflajefiäten ^ßla£ ju berfdmffen.

2)en $urfürflen unb dürften bagegen fönne ber 9tat eine folc&e Erlaubnis

nidjt erteilen: nur in it)ren $öfen unb Verbergen bürften biefe bei offenen

ober berfc&Ioffenen Suren it)ren ©otteSbtenft feiern 1
.

2)er angefünbigte ,33ünbni§tag' fanb um 5pfingfJen in Nürnberg fiatt.

2tm 10. 3uni 1538 fam auf bie Sauer bon elf Sauren ein 33unb

juftanbe smifa^en bem $aifer, bem ®önig gerbinanb, bem (Srjbifdjof unb

®urfürfien bon Sflainj, bem @rjbifd)of bon ©aljburg unb ben ^erjogen

SBürjelm unb Submig bon 33aöem, ©eorg bon Saufen, (Sridj bem Gitteren

unb ipeinrid) bem jüngeren bon 23raunfd)roeig=2BolfenbütteI.

@§ fei nadt) mie bor be§ $aifer§ ernfttidjer SBiüe unb 23efebX triefe eS

im Gingange be§ 33ünbni§briefe§, bafj ber Nürnberger ^riebftanb bon allen

firatf» gehalten unb bemfelben nachgelebt merbe. 2)a aber, biefem §rieb=

ftanb jumiber, etliche protefiierenbe ©tänbe 33ünbntffe aufgerichtet t)ätten, unb

baneben allerlei ^ßraftifen berlaufen feien, aus melden für bie 3u^"ft me^r

Errungen, (Smpörungen unb 5tufrut)r ermadjfen möchten jum SBerberben

beutf^er Nation, fo tjabe ber ßaifer feinen ©ruber gerbinanb unb bie an=

bem ge^orfamen $urfürfien, Surften unb ©tänbe an iljre auf berfdjiebenen

Reichstagen gemalten 3 u
f
ö Qen erinnert unb fte beftimmt, bie gegenmärtige

ajriftlicbe Einigung mit ib,m einjugeljen, nictjt jum Angriffe, fonbem allein

2>ie 23erb,anblungen bei Soben, Beiträge 458—460.
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jur ©egenwe&r. ,2Bir fjaben uns', lautet bie au§brütfltd)e (Srflärung, ,fämmt=

Udj unb einzeilig mit einanber bergücfyen unb bereinigt, bafj feiner biefer

unferer ^rifilia^en 23unbe§bermanbten ficb, unterfiefjen fotle, jemanben üon

ben broteftirenben ©tänben ober ifjre Untertanen trüber ben aufgerichteten

griebftanb ju Nürnberg §u überjieljen, ju bergemaltigen, nocb, mit ber SUjat

anjugreifen ober ju berunredjten, nocü, jemanben berfelben broteftirenben in

feinem Sanb ober ©ebiet bem ^iürnbergifdjen ^riebftanb juwiber mit ©eroalt

511 bringen, in feiner Söeife nocb, 2öege. ©onbern fofl berfelbe griebflanb,

wie ber burdj un§, ben römifa^en $aifer unb bie broteftirenben ©tänbe, tjier=

bor aufgerichtet unb ju galten geboten, in aflen SBegen feftiglidj unb unoer=

Brücfelidt) gehalten werben.' S)er SBunb tjabe einen lebiglicb. befenfiöen 3mecf

jutn 6d)u|e be§ fatfjoltf<$en ©Iauben§ unb ber geiftlidjen (Stiftungen unb

©üter innerhalb ber ©ebiete ber 33unbe§bermanblen. 3)tcfe Stiftungen unb

©üter füllten ,oor fd)äblid)em ©injie^eti unb ©emalt' befdnrmt werben.

,Ob fid) bann jemanb, mer ber märe, un§ ober bie Unferigen, fie feien

©eiftlidj ober SBeltlid), unterließen mürbe, ßeimücb, ober öffentlich, mit ma§

©eftalt folcße§ befeßeßen möchte, bon unferer magren Religion, Zeremonien,

©atjungen, Orbnungen unb ©ebräueßen frebentlicß ober mit ©emalt ju bringen,

ju überjießen, ober in anberen SBegen in ber Steligion unb ma§ berfelben

bon 9?ecßt§ megen anfangen unb nachfolgen foQte, ju betrüben, ober aueß bie

Unferigen miber un§ aufroegig ober mit benfelben ^ractifen ju machen' : »gegen

ben foQen unb motten mir un§ fämmtlicß mit aller unfer 9flacßt fejjen unb

mehren unb un§ bei unferer maßren Religion, bem 9tecßten unb billigen

naeß, fcßüljen, feßirmen unb ßanbßaben'. ©oute bon feiten ber broteftieren=

ben ©tänbe ein Singriff erfolgen, nießt ber Religion, fonbern, unter einem

anbern Schein, meltlicßer $änbel megen, ober foüte SUtfrußr unter ißren

Untertanen entfielen ober angeregt merben, fo wolle man aueß bann fidt)

gegenfeitig unterftütjen.

9Iu§brücflicß würben bon ber Einigung au§gefcßloffen ,bie fremben $önig=

reieße aufeerr)alb beutfeßer Nation unb Sbracße'; bagegen foflten beutfeße

Surften, Prälaten, ©rafen unb ©täbte auf tßr Verlangen aufgenommen

werben fönnen. 3unacßft wollte man fieß bemühen um ben Seitritt ber $ur=

fürften bon £rier, $öln unb ber Sßfalj, ber 23ifcßöfe in granfen, ©cbwaben,

SBeftfalen unb ©aeßfen unb mehrerer ©rafen unb ©täbte.

3iudö proteftierenbe ©tänbe unb ©täbte foflten jum Eintritt eingraben

werben.

,Unb bamit bie ©täbte unb anbere ©tänbe', befagte eine DfabenberfcßreU

bung bom 12. ^uni, ,bei benen bie Sutßerifcße Seßre aflbereit§ eingeriffen, in

biefeS Sünbnifj mögen berebet werben, fo mögen biefelben bei ißrer Religion,

wie fie jetjo finb, bleiben, bi§ auf ein gemein cßrifüicß (Soncil ober 9tefor=
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mation; boctj bafj fie mittlerer 3eit in ber Religion feine fernere 3Ienberung

ober Neuerung bornebjnen, unb e§ bei bem moöen bleiben laffen, ma§ im

gemeinen c&rifilicften (Somit ober Deformation befdjloffen mirb.'

£)erjog Subroig bon 33anern mürbe für bie obertänbifaV, §erjog Rehmer)

bon 33raun[cr)roeig für bie fädjfifdje ^ßroüinj al§ 23unbe§oberfter ernannt 1
.

9cod) bor bem 2Ibfd)Iujj be§ Nürnberger 33unbe» öatte $önig gerbinanb,

bon einem neuen (Einfalle ber Surfen in Ungarn unb Öfterreictj bebrotjt, fidtj

SJtüfye gegeben, burd) ben ßurfürfien 3oad)im II. bon Sranbenburg mit ben

brotefiierenben ©tänben ju einem frieblidjen 5lu3gleid) ju gelangen 2
, 2>oad)im

mar barüber mit bem $urfürften bon ©adjfen unb bem ßanbgrafen bon

Reffen in 33eri)anb!ung eingetreten: unter melden 23ebtngungen fie ju einer

£)ilfe gegen bie Surfen fid) bereit finben mürben. 3)a|5 eine [djtuere Sürfen=

not für £)eutfd)lanb mirflid? borfjanben, mar ben broteftierenben ©tänben

feine§meg§ unbefannt. ©urd) ,ftattlid)e Äunbfdjaften bon bielen Orten' er=

fat)re man, fagten 3o§ann fjriebridö bon Saufen unb Sßf)üipp bon Reffen

am 7. 3uni 1538 in einem 9Iu§fdjreiben an il)re 53unbe§berroanbten, ,bajj

ber Surf mit großer 5Jcad)t unb mefjr benn (Einem 3ug in Lüftung fei, bie

djriftlicben Sänber, fonberlid) bie ö[ierretdt)ifdt)en, unter feine ©eroalt ju bringen

ober menigften§ nad) fjödjftem Vermögen gu behäbigen unb ju berijeeren'.

SDie beiben dürften erörterten bie ©djroierigfeit ber Sage ber brotefiierenben.

SBürben fie feine £ulfe leiften unb bie Surfen mit $utun ruberer <Stänbe,

Jonberlid) ber babiftijdjen', bon meierten etliche bereits $ilfe berrotüigt Ratten,

bertrieben merben ober fid) bieöeid)t ju einem ^rieben ober 5tnftanb öerfietjen

muffen, fo mürbe bie§ ben ebangelifdjen ©täuben berroeislidj geartet merben

unb ben ©egnern befto merjr Urfacfye geben, miber fie ju trauten. (SineS

folgen (Erfolges miber bie Surfen möge man aber ,roaljr(id) allen ^unbfdjaften

1 ®ie SertragSurfunben bei ^ortleber, Urfa$en 1518 ff. SIbfd&teb be§ 33unbe§=

tage« Dom 12. 3uni 1538, bei 23uä>I£, Urfunbenbanb 366—371. **Über bie ßlaufer,

ba% audj proteflierenbe ©tänbe jum ©tntritt eingraben roerben foüten, ogl 23ranben=

bürg, §erjog §einridj 39. 3"m Settritt Deö ^Papfteö !ßaul III. jum Nürnberger Sßunb

(l.imat 1540) bgl. bie SHienftüde INuntiaturberidjte 6, 260-268. S3gl. au* «Paftor,

©efcrjtdjte ber köpfte 5, 270. 2>ie ©djroaben, bie fidj längere 3 eü gemeigert b,atten,

ber Slufforberung ßönig $erbinanb3 j ui; 2Iufiöfung it)re§ 1535 gegrünbeten ©onber=

bunbeä (f. oben ©. 450) unb jum 2lufgeb,en in bem groBfatfjolifdjen Sunb na$ju=

fontmen, fcftloffen fidt) unter 3rüf)rung ©eTroig 23Iarer3 am 6. DJlävj 1539 bem üftürn»

berger S3unb an. S3gt. ©unter in ber fteftjdjrtft für §>ertling 347. Sie llrfunbe

barüber öon SftaoenSburg, 6. 3flära 1589, bei ©unter, ©ertoig klarer 1, 364—368.

3u ben üorauSgefjenben Serbanblungen »gl. bie ©djriftflüde tbb. 347 ff. 350 ff. 359 f.

2 **3u ben S3erf)anblungen ö^binanbä mit 2foa(^im II. über einen friebttdjen

Sluggletdr) mit ben ^roteftanten biö jum ^ranffurter ÜJunbeötag 1539 ögl. aut^ SRofen^

berg, 2)er Haifer unb bie «Proteftanten 40-52 63—69 75 ff. 80.
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rtadj, fo gleidjrooljl ettua§ metnnütfjig lauten, fidj nid)t bergen', ©olltc nun

ein $rieg§äug übel geraten unb beutfdje Sänber unb ©täbte berloren, ber=

berbt ober berljeert merben, fo mürbe man ben broteftierenben Stänben, roeil

fie ftdj ju feiner f)ilfe berftanben, bie ©djulb beimeffen 1
.

5tuf einem Sage in (Sifenadj foöte befdjloffen merben, unter melden

33ebingungen fie £ilfe gemäfjren rooüten 2
.

Snjroifa^en fbradjen bie $unbe§f)äupter in einem Briefe bom 12. Sunt

bem $urfürfien bon 53ranbenburg biefe 23ebingungen au§: $öntg gerbinanb

muffe iljnen bom ®aifer bie unjmeibeutige 33erfid)erung eine§ boüen grieben§

au§roirfen, ber ftdtj autf) auf aüe biejenigen erftrecfe, meldte ilmen erft nac&

bem Nürnberger ftriebfianb beigetreten feien ober nod& in 3ufunft beitreten

mürben, gerner müßten aüe ^rojeffe am ®ammergeri$t gegen fie eingefteflt

unb auf einem neuen 9Wd)§tage biefe 3 u fi$erun9en bon fämtüdjen fatt)o=

Uferen ©tänben beftätigt merben. $afl§ biefer 9retd)§tag nidjt fo balb ge=

galten merben fönne, fo müßten it)nen bie ^erjoge bon Sattem, ber £erjog

bon ©adjfen, bie brei geiftlidjen $urfürfien unb anbere näfjer bejeidmete

93ifd)öfe ben ^rieben berfic&em. $önne aud) biefe 23erficfcerung nid)t fofort

erreicht merben, fo foflten ftcb, menigftenS ber $aifer unb ber $önig für ib>

«Staaten unb (Srblänber unmiberruflicb. baju berpflidjten 8
.

<So hofften bie ^rotefiierenben bie Sürfennot für ibje 3roecfe benutzen

ju fönnen.

51uf bem Sage in ©ifenacl), auf meldjem branbenburgtfdje ©efanbte fieö,

einfanben, roteberf)olten bie 33unbe§fiänbe am 5. unb 6. 5Iuguft bie bon

Saufen unb Reffen aufgeteilten SBebingungen 4
.

1 **9tad> SBaltfjer, $ür Sutfjer rotber 9iom 414, fjätte 3anffen fiter ben SStief

2utb,er§ Dorn 29. SNai 1538 an ben ßurfürfien (be SBette 5, 117 ff., Grlanger 2luSg.

55, 202 ff ) ermähnen muffen, in roeldjem Sutfyer bem Äurfürften rät, bie ber Unter*

fiüfcung be§ ßaiferg unb beä -Rönigö ^erbinanb entgegenftefjenben SSebenfen, bafe biefe

baburdj audj gegen bie ^rotefianten geftärlt »erben, beifeitejufetjen unb im aßge=

meinen ^ntereffe beä 93aterlanbe§ an bem beabftcfjtigten Srelbjuge gegen bie Surfen

teiljunebmen, falte er barum erfudjt roerbe, ba ,in biefer großen üflotfj nicfjt O^tbinanbuö

nodj anber unfer geinbe, fonbern autfj unfer SSaterlanb unb öiel fromer treuer Seute

mit roerben muffen leiben'.

2 * 2tu§fdjreiben com (Freitag nacfj Gjaubt) 7. 3um 1538, im granf furter 2lrtf)ir>,

Elften ber 33erfjanblungen ber ^roteftanten 1538, Sflittelgetoölbe D 41.

3 »gl. $Iancf 3 b
, 5—7.

4 *3m gfranffurter Slrd&iü, ßonbolut .Sag ju Sifenadj unb Gelingen 1538'.

**3u ben SSerljanblungeu beö 2age3 öon Gifenadj im Quli unb Sluguft 1538 über bie

fyrage ber Sürlenfjilfe »gl. OJtenfe, Sfobann griebri<§ ber ©rofjmfitige 2, 163—168.

Dtofenberg a. a. D. 55—58.
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ßönig gerbinanb fonnte auf biefelben feine§roeg§ eingeben 1
, benatfe=

ric&tigte aber ben $aifer bon ben S3erfjanblungen mit ben proteftierenben unb

erbat ft<& nähere Beijung. 55er $aifer mar rote immer ^u frieblidjem 9Iu§=

gtetdb geneigt unb fcoffte, bafj auch, ber franjöfifc^e $önig, feinem ju 9Iigue§=

morte§ gegebenen $Berföre$en gemäB, einen folgen 2(u5gleid) beförbem roerbe.

Griner näheren 2öeifung hierüber, fdjrieb er am 22. (September an gerbinanb,

bebürfe es öon feiner Seite niajt; benn afle§ muffe gefdjefjen in Überetn=

ftimmung mit bem ^abfte unb beffen auf feine Sitte nad) 3)eutfd}tanb ab=

georbneten Segaten. Einige igugeftänbniffe fönnten ben bom ©lauben 2ib=

gemiedenen gemalt werben, fei e§ für immer ober für eine beflimmte geit,

jebocr) nur foldje, meldje bem SBefen be§ ©tauben! unb ber Religion nidjt

ärgerlich feien. Sffiürben fid) bie proteftierenben Stänbe hierauf nid)t einlaffen,

fo möge fterbinanb mit benfetben unter fo leiblichen Sebingungen mie möglieb,

einen einftroeiligen griebftanb abfc&liefjen, babei aber fid) bie faiferlidje 3U=

ftimmung üorbefjalten 2
. $u ben SBerljanblungen mit ben ©tänben, roddje

unter Vermittlung ber $urfürfien bon Sranbenburg unb bon ber ^falj am

20. gebruar 1539 in ^anffurt am 9)?ain beginnen fotlten, beboümäcbtigte

ber $aifer ben betriebenen (Srjbifcrjof bon Sunb, Sodann bon SBeeje.

©emäfj ber faiferlic&en SSerorbnung, berfic&erte gerbinanb bem Segaten

9Ueanber, mürben ben proteftierenben oijne Übereinftimmung mit bem bäpft=

lid&en ©tuöje feine 3 uS efiänbniffe gemalt merben. Turd} bie 93er!)anblungen

in 3?ranffurt, rooljin aud) er feine ©efanbten fdjiden merbe, Ijoffe er &u ber=

bjnbern, bafs bie Sutljeraner irgenb ettoaS jur Störung be§ griebenS in

2)eutfd)lanb unternähmen 3
.

,$rieg§geroerbe unb Lüftungen' bauerten ununterbrochen im 9teidje fort.

5lu§ gurdjt bor ben ©djmalfalbifdjen ©tänben bermenbeten bie £)erjoge

bon Sabern 300000 ©ulben auf bie Sefefiigung bon 3ngolftabt 4
. 2Iu§

§urd)t bor 33abern riffen bie 5tug§burger bie fdjönfte ßierbe it)rer ©tabt,

bie meijr als fmnbert im beutfdjen <Stit erbauten Stürme auf ber <Stabt=

1 .articoli et petitioni di Lutherani tanto enormi et inhoneste' ; ügl. ben ÜBrief

be§ päfcftlidjen ßegaten Süeanber bom 9. (September 1538, bei Laemmer, Mon. Vat. 192.

**S«untiQturbencbte 3, 153.

2 ßarls Briefe an fterbinanb unb 2fnflru!tion für feine S3et>oÜmädjtigten naä)

3frantfurt bei Laemmer, Mon. Vat. 193—195. Pallavicino lib. 4, cap. 8. **3u
bem ©riefe ßarlö V. an fterbinanb Dom 22. (September 1538 ogl. auri& 9cunttatur=

beriete 3, 204 f. 21nm. 1.

s »gl. bie »riefe bei Laemmer, Mon. Vat. 211 215 223. **»gt. aud) Nuntiatur*

beriete 3, 203 ff. (<ttr. 49.)

1 Sßinter 2, 68 306. Über batjerifdje SRüftungen roegen eines befürchteten Über=

fatle§ burcf) Ulrid) Don SBürttemberg im 3ab,re 1536 tgl. ben »rief 3of)ann @dfe an

§erjog ©eorg öon <&ad)fen, bei ©eibemann, (Erläuterungen 174.
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mauer, nieber unb liefen burcb ^effifd^e Sßerfteute neue gefiungswerte mit

fallen, oben dauern aufführen 1
. Sie ©cbmalfalbifcben 33unbeSfläbte be-

fdjloffen im Sejember 1538 auf einem %ag
t

in Gelingen : fid) miber etwaige

Eingriffe ber ©egner mit ^robiant, ©efd)ü| unb ^ulber ju bergen, ©ie

berieten, ,ob eS rttd^t gut fein möchte, aud) ju anberen dbrifilid^en Potentaten

5U fdjitfen', auSlänbifdje ipitfe ju fucben
2

.

3n fortmäljrenbem ,KriegSgemerbe' [tauben ^3(jilipp öon Reffen unb Utricb,

bon 2Bürttemberg. SJJan fönne eS, melbete 2flattf)iaS §elb aus SöormS am

5. ©ejember bem ^erjog Subwig bon 33abem, nidjt meb,r in gmeifel sieben,

bafj
s$f)Uipp unb Ulridj im nädjfien grübjafjr einen $ug SU tun borfjätten.

«Sie ftriden, fagte er, bem Kaifer unb König if>xe Seute ah, ,bermeinen, fie

moflen in bem näd)fitünftigen Safyre ben Kefjrab unb allen ©adjen ein (Snbe

nad) iljrem 2öunfc& unb ©efallen madjen, unb barnadj jelbft getreu unb

Reiftet fein, alles fe|en unb entfern was unb wie eS itjnen gefällt*. ,5)er

©djmalfalbifc&e 23unb\ fätjrt er fort, ,wirb fiaVS anfänglid) nic&t annehmen,

als ob ber $ug f« betörte, bis fie feljen ben gurgang. ©od) mittler 3eit

werben fie Ijeimlid) unb fobiel iljnen möglid) tljun, bamit i£>r Gsbangelium

erweitert unb ausgebreitet werbe, fie fjaben grofje unb in üjrem ©inne ge=

miffe 9Infd)Iäge, ber ganjen teutfdjen Nation gewaltig ju werben, babor fie

©ott behüten wolle. ®er Sanbgraf unb SBirttenberg machen ©elb fo biet

ifjnen möglich ift, bejahen unb berfdjreiben fo biet Sntereffen als man forbert,

baju fd)ajjen fie iljre Untertfjanen gar übermäfjiglid). SSirttenberg tjat ie|t

abermals eine grofee, befdjmerudje ©dja^ung auferlegt, wefjfjalb biete Unter=

tränen ipauS, £>°f u"° ©üter berlaffen unb in'S Gülenb jie^en: Ijabe felbft

etliche gefefyen unb angefprodjen.' £)elb legte feinem Sriefe bie 5lbfd^rift eines

33efefjIeS bei, ben ^l)ilipp bon Reffen bejüglid) beS mit Ulrich geplanten 3u9e§

im 9iobem6er erlaffen tjabe. 9?ur wiffe man nicfyt, gegen wen ber $ug juerft

geljen werbe, ©raf SBtHjelm bon ^ürftenberg fei ber oberfte Lieutenant, $f)ilipp

unb Ulrid) felbft feien oberfte Kriegsherren 3
. SBilljelm bon gürftenberg betrieb

um jene Qt\i SBerbungen in «Strasburg, für bie ib,m, wie König ^erbinanb

glaubte, bie nötigen ©eiber bon p)üipp unb Ulrich gegeben würben 4
. Safob

«Sturm bon ©trafjburg warnte SßljUipp am 3. ©ejember bor einem 5lngriffs!riege 5
.

1 SSgl. Verberget lvii.

2 *2lbfä)ieb ber <5inigung§Dertoanbten ©täbtebotfdjaften uff ©onntag nad) Sfjotne

(25ejetnber 22) a. 1538 in ©klingen berfammelt. %m ftranffurter Slrdnö, Gelinget

Sag 1538.

3 S3ei ßauje 1, 339 f. **2}gl. bie SSeaugnatjme auf biefe SJHttetlungen in bem

SSriefe be§ ^erjogö SOßtltjelm üon SBatjern an ben Sanbgrafen 5pf)Uipp bom 15. Januar

1539, bei ^ortleber, Urfadjen 918.

4
SSgl. ben SBrtef Oom 28. Januar 1539, bei Laemmer, Mon. Vat. 220.

5
fteubecfer, Itrfunben 319-324.
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Wem befürchtete, bafj ber Sanbgraf ben ©r^bifc^of ^llbredjt bon ^Dcolns

unb anbere fatfjolifcbe Stänbe überfallen, ,unb alfo, roo e§ ju ©lüde ginge,

fid} be§ 9teid)e§ unterroinben', £aifer ober $önig werben rooüe 1
.

3n Sftainj ftanb man in gurcbt roegen ber 2)rof)ungen be§ 2anb=

grafen 2
. (Srjbifcbof $Ubred)t batte aucb ,nod) fonbern ©crjrecfen bor Sadjfen

roegen feiner Stifte SJcagbeburg unb ^atberftabt', roeil ber fäcbjifdje $ur=

fürfi burcb eine Sd&rift bie Stänbe biefer Stifte itmt abroenbig ju machen

gefugt fjatte
3

, unb Cutter ,unoerfeb,enb§ fo geroaltiglid) roiber ilm tobete'.

SBeil ber an ber üBittenberger Unioerfität ftubierenbe |)umanifi Simon 2emniu§

in lateinifcben Epigrammen ben Erjbifcbof überfcbroenglidj gepriefen Ijatte,

fo erflärte Sutljer am 16. 3>uni 1538 auf ber $anjel: er fönne e§ nidjt

bulben, bafj man ,ben bon fid) fetbft berbammten Ijeillofen Pfaffen' buraj

ben $)rud in Sßittenberg lobe 4
. 3m Sejember berfajjte er roiber 511brecbt

eine Sa)mäf)id)rift, roorin er, im tarnen (£>otte§, ,be» tjorjen 9tid)ter§ Ur=

ifjeil unb ©ebot' über ben $arbinal, (Srjbifd^of unb beutfcfjen $urfürfien

bortrug: 9IlbrecbJ fei ein 23Iutr)unb, SBüterid), 2)cörbcr unb Ütäuber. ,5ffia§

1 ©eorg r>. (Sarlotoitj an $f)ilipp am 28. Januar 1539, bei Deubecfer, Urfunben

332. 5pt)iltpp leugnete, baß er einen 2Ingriff3frieg gegen 2Jtainj ober anbere fatrjoltfcrje

©tänbe plane (93rief an Sarloroifc öom 20. Januar 1539, bei Deubecfer 326—331),

aber er ging in ber ü£at bamit um; ogl. unten ©. 464.

2 ,In Moguntia si stava con timore per le minaccie que detto lantgravio

havea fatto contra di loro.' SSrief beä päpftli^en Legaten 2Iteanber unb be§ üftuntiuS

HJügnaneßi aus 2ßien com 24. Januar 1539, bei Laemraer, Mon. Vat. 215. **9?un-

tiaturberidjte 3, 382.

3 ©djreiben be3 erjbifdjöfüdjen ßanjlerö Dr. SPfaff Dom 6. 3uni 1538 an ba3

«Dtainjer Äapitel, bei 2ttat) 2, 330.

* SSei be 2ßette=©etbemann 6, 199—200. ©eibemann gibt ©. 199 bie ßtteratur

über ben ganjen Vorgang mit ßemniuS an. Sögt, ßöftlin 2, 642 ju 423, unb SMfjerei

über ba$ S3err)ältniö Sutt)erö ju Semniuä bei 5Plattner, Sie Rhaeteis oon ©imon

ßemniuS (ßbur 1874) ©. vn—xm unb xxix—xxxm. 3JteIandjtf)on, meinem al3

bamaligem IReftor bie SSüdjerjenfur bei ber Unioerfität oblag, Ijatte bie (Spigramme,

öon benen einige fidj berle^cnb gegen 2Bittenberger !ßerfönlid)feiten richteten, burdjgeb,en

Taffen. 8utb,ev3 Slrger roar um fo größer, roeil audj $DMantf)t{)on3 ©d)ttnegerfob,n,

©abinuS, ein Ofreunb beä Semntu?, mit 2llbredjt, al$ einem SJläcenas ber ^umaniften,

enge Oerbunben roar. **Über 2emniu§ ogl. §o!ftein in ber 3 e itfc^rift für beutfäje

Biologie 20 (1888), 481 f.; §öfler, Sie ©d&ufcförift beS ©ic&terö ©. 2emniu§ gegen

baä geroaltfame Söerfab,ren ber Sßittenberger Sttabemie ttriber ifjn 1538, in ben ©ifcung8=

berieten ber bötjm. ©efettfd)aft bev aßifjenfdjaften 1892, 79 ff., unb 2JUd)aeI in ber

SnnSbrucfer 3eitfarift für fattjol. 2fi,eologie 19 (1895), 450—466. 3ur Delegation beS

ßemniuö ogl. D. ©lernen, Beiträge jur 9teformationsgeia^i^te, §eft 1 (Serlin 1900),

59—62. 3n ^ariö erfdjien 1893: Lemnius, Les noces de Luther ou la monacho-

pornomachie de S. Lemnius. Traduit du latin pour la premiere fois, avec le texte

en regard.
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fofl \ü) bon berbammten (Sarbinälen fagen? <Sie miffen'S feI6er, bafj fein

ßarbinal fann ©ott unb 9ttenfd)en Ijolb fein, roie ber ^ßabfi audj. @§ ift

bo§ Sßolf, ba§ an (Sott öerjmeifelt, nidjt gen f)immel ben!t, fonbern Ijie

auf (Srben ©ott läftern , Könige unb alle Qbrigfeit bämbfen roifl, wie

Saniel 9 fagt.'
1

,©umma, [ie motten bran', fdjrieb Suttjer über 3Itbred)t am 2. Januar

1539 an ben dürften ©eorg bon 21nijalt, ,©ott fjat fie geblenbet unb

berftodt.'
2

(Sin ,fonber merflidj Sreignifj bermefjrte ben Unfrteben'.

5lm 30. ©ejember 1538 fyatte Sanbgraf ^ilipp einen burd) Reffen

reifenben ©efretär be» £)erjog§ ^einridj bon Sraunfdjroeig aufgreifen unb

feiner 33rieffdmften berauben laffen. Unter ben Srtefen befanb fid) ein etgen=

r)önbige§ ©abreiben be§ ^)erjog§ an ben (Srs&ifcfeof 5Ubred)t, in meldjem e§

Ijiefj: ,$)er Öanbgraf ft^lafe nicbj biet, bie 9iad)t faum eine ©tunbe, tjabe

feine 9tuije bann im £oIj, merbe nod) tofl merben; al§bann fei ber ©adje

rooijt ju ratzen.' 33abern fjabe bereits $unbe bon ben Lüftungen be§ 2anb=

grafen, ber entroeber über 9)?ainä ober über Sraunfdjroeig Verfallen motte.

,©ott auf unferer «Seite unb ber Seufel bei unferm ©egentljeü. S)er ijole fie.

Scö, münfdje @ro. Öiebben ein gute§ felige§ neue§ 3afjr.' §ür ten 33ije=

fanjter £)elb tjatte ber ©efretär bie 5Inmetfung : ^erjog ^>einridt) felje für ba§

59efte an, ,bafj ba§ ®ammergerid}t bem Sanbgrafen gebiete, Stiebe ju galten

unb feine Lüftungen abäufteüen; merbe er biefe» ni$t tfjun, fo möge ba%

©eridjt auf bie 5Id)t brocebtren unb bie (5j:ecution ber 9ftanbate itjm unb

53abem befehlen' 3
.

23on biefen ©riefen fdjidte ^f)ilibb fofort 2Ibfd)riften an $önig fterbinanb,

an ben |)erjog ©eorg bon ©adjfen, an ^erjog 2BüljeIm bon 33anern unb an

anbere ©tönbe, erhielt aber bon allen bie 93erfid)erung, bafj bon feiten ber

Nürnberger 33unbe§bcrmanbten an einen 9Ingriff»frieg nidjt gebaut merbe.

S)iefe 23erfic&erungen maren begrünbet.

9Iuf einem Sage ber Nürnberger 33unbe§bermanbten in $Üfen mürbe

am 12. Februar 1539 ber 33efd)Iufe gefaxt: DJian fofle fic& genau erfunbigen,

ob Reffen unb SBürttemberg, mie £öntg ^erbinanb begehrt Ijabe, ibje ®rteg§=

rüftungen abfieflten 4
. @rfat)re man, bafj bie§ nic&J ber gatt, fonbern bafj

man fidj bafelbft nod) meljr al§ bisher jutn £hieg unb 5lufruljr fdjide, ana)

1 ©ämmtl. Sßerfe 32, 15—59. ©r nafjm SSeranlaffung ju biefet ©d^rift burc^

ben 9te$täfjanbel beö §anö ö. ©c^öni^; ügl. Äöftlin 2, 418 ff.

2 »et be 2öette--SeibemQnn 6, 222. **®nber$ 12, 64.

3 $ortleber, Urfat^en 900 ff.

* Serbinanb fjatte ju biefem 3»ecte ©efanbte an ^IjUtpp ""^ liIri^ abgefa^idEt;

ögt. Laemraer, Mon. Vat. 227.
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bem $rieg§bolf ©elb in bie f)anb gebe unb jum (Sinjug bepteHe, bann füllten

bie Oberffen be§ 33unbe§ ,fid) nadj ©eftalt unb ©elegenfjeit ber SBibermärtigen

gleidjerweife in bie £mnblung fanden unb $rieg§bolf aufbringen'. 2Ran

wolle für biefen ftatt ein £eer bon 4000 ^ßferben unb 20000 gufjgängern

in SBereitfcftaft fe|en, unb ieber 53unbe§flanb foHe ftd) mit ©elb auf breu

monatige 33efolbung biefe§ £eere§ berfefjen. ,28ürbe aber au§ ber erwarteten

Antwort bon Reffen unb 2öürttemberg ober audj fonft befunben werben, bafj

bie (Gegenpartei ©emerb unb Lüftungen eingeteilt f)abe ober biefe nidjt meljr

fo forglid) feien, fo füllten auaj bie Oberften iijr ©ewerb unb Lüftung gleicher

SBeife abfteflen unb fi$ fo galten, ba$ ber ©egentfjeil ju feinem ^ufrufyr ber=

urfadjt werbe.' J

gerbinanb ,fürd)tete nid)t§ fo fefjr al§ einen ßrieg in 3)eutfd)fanb*.

2In feinem £ofe liefen fo bebrobjidje 9?ad)rid5ten ein über bie Lüftungen ber

mit ben Sataren berbünbeten Surfen, ba% ber Untergang £)eutfd)lanb§ unb

ber gangen (Sfjriflentjeit in 9lu§fid)t fdjien
2
. 2>arum bat ber $önig um fo

einbringlid)er ben ^urfürften bon SSranbenburg : bie 9lu§gleid}§toerfu$e mit

ben proteftierenben Stänben auf bem granffurter Sag ju befdjleunigen.

§)ie 53unbe§l)äupter ber ©djmalfalbener Ratten ben Sag nad) granffurt

jufammenberufen wegen ,t«ffli^er, großmidjtiger unb notljwenbiger ©ad)en'.

®eb,r äatjlrei«^ fanben ftd) bie «Stänbe ein 3
; nur iperjog Utrid) bon 2Bürttem=

berg erfdjien, jum großen Ürger feiner ©Iauben§genoffen, nid)t 4
. Unter ben

anwefenben Sfjeofogen befanb ftd& aud) ber granjofe ßalöin, ber Ijier 53e-

fanntfdjaft anfnüpfte mit 3JceIan(^tt)on unb biefen al§ einen 2Inf)änger feiner

ßetjre bom Sfbenbmaljl begrüßen fonnte. $ür eine beffere 33erwenbung ber

$ird)engüter ju firdjlidjen 3wetfen, worüber nad) ben bon SBujjer gemalten

23orfd)lägen berr)anbelt werben foöte, Ijoffte Gaföin wenig bon ben dürften,

weif biefelben nad) ©utbünfen bie ©üter berwalten wollten unb ba§ einmal

1 Slbfdjteb in ber tfjrtftlidjen ©tmgungSfadje, Hilfen am 12. Februar 1539, bei

Sudjolfc 9, 371-373.
2 Sßgl. bie SBrtefe t>om 6. unb com 21. Februar 1539, bei Laemmer, Mon. Vat.

221—222 229.

3 25a§ a3er3ei$niö ber Slntoefenben bei ßer§ner, $rantfurter (Sbrontf 1, 341—342.

**3" ben Jöerbanblungen be§ S5unbeötage§ ber ©djmalfalbener ju granffurt, Sfebruar

bi$ Slpril 1539, ögl. aud) SKenfr, $obann #riebrttf) ber ©rofemütige 2, 181—191.
4 3lm 16. SERärj 1539 fdjrieb (Jaltnn an garet: »Nemo erat qui non indigne

acciperet, Wirtembergensem malle venatione sua et nescio quibus lusoiiis oblecta-

mentis frui, quam consultationi interesse, in qua et patria ejus, et caput fortasse

agatur, quum biduo tantum abesset.' Calvini Opp. 10, 326.
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in S3efi£ Genommene ntd&t mieber b>rau§geben würben '. 2)er Geologe *Dcü=

coniu§ bagegen fpenbete ben dürften am 3. ^ärj in einem S3riefe an Sutljer

reifes 2ob. ,©ie berricbten', fcbrieb er, ,muttg unb ftanbbaft ba§ 2Ber!

djrifilicber gelben'; aber an ben unmäßigen Srinfgelagen ber Surften fanb

er fein ©efallen 2
.

Am 14. Februar eröffneten bie 33unbe§fjäupter ben ©täuben: bie fatü,o=

lifdöen ©egner müßten ,etroa§ ©rofjeS im ©inne Ijaben', weil bie ©tobt

9ttinben, tro£ ibrer Appellation unb 9ftefufation be§ $ammergerid)te§, wegen

9teligion§fad)en in bie Ad)t erflärt worben [ei, unb aud) ^erjog Ulrich bon

SBürttemberg, Wie er bem Sanbgrafen öon Reffen mitgeteilt Ijabe, mit ber Acbt

bebrofjt werbe. 3roar §a & e $önig ^erbinanb bem Sanbgrafen getrieben,

bafj triebe unb ©tttlfianb im 9ieicbe gehalten werben foüY, aber ber Acbt

gegen 2Rinben Ijabe er feine Gürwäfwung getan. CJerjog ©eorg bon ©acbfen

fcbreibe: ,man muffe bem 9iecbt feinen ©ang laffen'; aucb t)ätten fid) ,@tlicbe'

bernefjmen laffen: werbe ,il)nen bie @£fcution gegen 2ftinben befohlen, fo

mürben fte ©e^orfam leiften muffen'. Au§ ben aufgefangenen Briefen be§

£erjog§ fjeinricb, bon 33raunfcbmeig fönne man ,be§ ©egentfjeit» ©emütlj

miber biefe ©tänbe' ernennen : märe ber ©efretär be§ £)ersog§ n
'

1^ angehalten

worben, fo ,möre man ju $rieg unb Unheil gefommen' ! Auf bie bebor=

fteljenben 33erb,anbtungen mit bem $urfürfien bon 33ranbenburg, ber fid) jur

Vermittlung erboten Ijabe, unb mit bem faiferlicben Orator, bem (5r$bifcbof

bon Sunb, festen ©acbfen unb Reffen ,nid)t großen Sroft'; benn ^ainj,

SSanern unb 33raunfcbroeig feien in fortwäbrenber Lüftung unb Ratten e§

ot)ne 3weifel auf einen Überjug ber protefiierenben ©tänbe abgefefjen. ©eSljalb

muffe man beratfcblagen, ob man nid)t jur Offenfibe übergeben, ,ben ©egnern

ben SBorftreid) abgewinnen' wolle, ©ie fpradjen ftcb für ben Angriff au§.

Aber nid)t aOe ©tänbe maren gleid) friegerifd) gefinnt.

Unter anbern erflärte ber |)erjog $ranj bon Süneburg: er fönne fid)

nidbt babon überzeugen, ,bafj ber ©egentfjeil friegen moüe'; bon bem $önig

^erbinanb unb ben $urfürfien unb Surften lägen biele gnäbige unb freunb=

liehe ©^reiben bor, unb im Nürnberger 53unbe§briefe felbft fei au§gebrürft,

bafj ber griebftanb gehalten werben foüe.

Reffen unb ©acbfen feien ,mit @rnft jum Kriege gerichtet', melbete am
18. gebruar öaltfjafar (Stammer, ber ©efanbte be§ £)erjog§ (Srnft bon 2üne=

bürg ; boch fei ,fold) Vorhaben faft gemilbert' unb fo lange berfcboben worben,

bi§ man bie Anträge ber bermittelnben $urfürften gehört tjabe. ,2Bürben bie

1

,. . . Difficile videbatur impetrare, quoniara nihil id principes ad se pertinere

putant, qui bona ecclesiastica pro suo arbitrio administrant. Et alii quidem aegre

ferunt sibi de manibus excuti lucrum, cui iam assueverunt.' ©alt>in an fjarel am
16. 2Kära 1539, in Calvini Opp. 10, 324. 2 3m Corp. Reform. 3, 641.
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ßurfürften feinen ^rieben ober 9tnftanb bringen', fei ,nidjt§ ©etoiffere§ benn

ein $rieg ju bermutfjen'. 5Iuf SBorfdtfag be§ ßurfürffen bon ©adjfen tourbe

befd&Ioffen, bafc man, um auf bie Sßerfjanblungen mit ben $urfürften einen

©rurf au§juüben, meitere SGßerbungen bon $rieg§bolf borne^men muffe; aud)

fofle man fidj bei ben anroefenben ©efanbten bon (Snglanb, tfranfreid) unb

2)änemarf um ein (Sinberftänbni» bemühen 1
.

Seim beginne ber 33erijanblungen mit ben bermittelnben $urfürften bon

Sranbenburg unb bon ber ^ßfalj, mit bem Gürjbifdjof bon ßunb al§ 516=

georbneten be§ $aifer§ 2 unb mit ben ©efanbten $önig §erbinanb§ fteflten

bie broteftierenben ©tänbe fo majjlofe ^orberungen auf, bafj an ben 5lbfd)tufj

eine§ $riebffanbe§ nidjt ju benfen mar.

<5ie berlangten ,einen fatten befiönbigen ^rieben', (Sinfteflung oder

fdjroebenben unb Verbot aöer fünftigen ^rojeffe am $ammergericf)t in ©adjen

ber Religion, unb ,toa§ biefer anhängig' fei, Berechtigung jur (Sinäiefmng ber

$ircb,engüter. ,<Sie moflen ferner', berichteten bie ©efanbten Serbinanb§, ,aöe

3infe unb 5?u|ungen, fo it)ren $ir$en unb ©otte§r)äufern aufeertjalö ifjrer

Dbrigfeit jufaUen, an fidj jie^en, überhaupt ade ßirdjengüter nad) ifyrem

©efaQen berroenben: ba§ aOe§ foflen 9teligion§faa^en fein.' ,2Iud) foflen alle,

meiere immer nod) ju ifjnen fommen, befegleia^en 2>änemarf, ber §erä°9 öon

Siegnijj, ber ^etjog bon ^ßreufcen, bie ©täbte 9iiga unb Dtebal, bie aud) iljre§

©lauben§ feien, in biefen ^rieben eingefdjloffen fein.' deiner ber Sfyrigen

bürfe bei ben $att)oIifen um be§ ©fauben§ miflen an 2eib unb ©ut geftraft,

bie abgetretenen Pfaffen, SRönc&e unb Tonnen unb ifjre $inber bürften an

it)ren jugefaQenen Erbteilen in feiner 2Beife berfjinbert roerben.

,9Jur menn fo ber triebe gefiebert werbe, motten bie ^3roteftirenben neben

5Inberen tt)re |mlfe miber bie dürfen tljun, finb aber ber Meinung, bafj, um

eine beharrliche 5lürfenf)ülfe aufjuridjten, ein 9teid)§tag nött)tg fei.'
3

2)ulbfamfeit gegen bie ^at^olifen rnodten bie ^ßroteftierenben if)rerfeit§

nic&t gewähren, meil in einer Sanbfdjaft ober ©tabt bie (Sinf)eit be§ $uttu§

aufrechterhalten toerben muffe
4

. S)ie fatfjoltfdjen Stäube bagegen füllten ber

1 S)a§ datiere über bie SJerfjanblungen in Saltfiafar (SlamtnerS SSeridjien, bei

üfteinarbuä 626 636—654. ,Prirais deliberationibus bellum omnium suffragiis de-

cernebatur. . .
.'

,. . . Elector Saxoniae, qui quuin hactenus eunetator sit habitus,

necessitatem belli impositam nobis putavit.' Galoiit an fjaref, in Calvini Opp. 10,

326 330.

2 **gu 5£r genbung beä ©rjbtfc^ofS oon ßunb ögl. aud) Stofenberg, 3)er fioifer

unb bie 5ßroteftanten 70 ff.

3 S3erid)t ber ©efanbten bei ©d&mibt, ©efdjidjte ber 25eutfd)en 12, 174—176;

r>gl. SCßincfelmann, <Polit. Sorrefponbenj Strasburgs 2, 560 2lnm. 3.

* ,. . . contrarius enim eultus in una provincia aut urbe ferri non posse.'

Seckendorf 3, 202.
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neuen Seljre, ,bem Qjbangelium', in iljren ©ebieten ,freien Eingang' gefiatten.

SDeil bie $atf)olifen bie§ nidjt jugefleljen wollten, Ijielt Sutljer einen ^rieben

für unmöglid) 1
.

yioti) am 2. 9ttär§ blatte fid) Cutter in ben §eftigfien Söorten gegen

^Ijifiüb Don Reffen ergangen 2
; 6alb aber erflärte er: ,2Benn id) ber 2anb=

graf roäre, fo rooüte icb/3 brein [e$en unb entroeber umfommen ober [ie um=

bringen, roeil fie in einer guten unb geredeten ©acte feinen ^rieben geben

trollen ; aber mir aU ^ßrebiger gebührt nid)t, fold)e§ ju ratzen, roeit roeniger,

ju tü,un.' 25er Sanbgraf fei ,ein 2Bunberroerf ©otte§ unb ein f)elb'. ,<5r

Ijat bie 33ifd)öfe im Sa^re 1528 ,red)t ju Gtfjor getagt, unb er mirb je|t mit

iljnen reben im Sfyor, alfo, bafj bie ^apifien werben muffen entroeber ©djaben

tlmn ober leiben, entroeber fdjroeigen unb ftiüfitjen, ober triebe geben.' 3 SBie

gegen bie Surfen, riet Sutljer, muffe man aud) SBiberfianb leiften gegen ben

$aifer, roenn er bie ebangelifc&en ©tänbe befriegen rooDe, roeil ber $aifer

bann nur anjufe^en fei als ein ,im päpfilidjen 5)ienfie fteljenber ©ölbner unb

©trapenräuber': fo fdjlimm roie ber ^apfl fei ber Surfe nid)t 4
.

S)ie Don ben proteflierenben ©täuben aufgefteflten gorberungen bezeichnete

$önig ^erbinanb al§ unoerträglid) mit ben ^flidjten gegen bie Religion, ber

faiferlicb.e Orator al§ unbereinbar mit ben ^flia^ten gegen bie 9?eid)§ftänbe,

olme beren Genehmigung fo burd^greifenbe 53eränberungen im Üteicfye nid)t

öorgenommen roerben fönnten 5
.

Me SSer&anblungen feierten fruchtlos ju tierlaufen, unb man erroartete

jeben 2lugenblid ben 9Iu§brud) eine§ Krieges.

3m Februar 6
, roenige Sage nad) 53eginn ber SBerljanblungen , trug

©djertlin bon Surtenbacb,, ber $rieg§f)autitmann bon 5lug§burg, bem bortigen

1 ,Valde miror', fdjrieb Suifjer am 14. 9Mrj 1539 an 2Mandjtb,on, ,quomoda

conditiones pacis possint firmari, quando vos petitis ostium Evangelio apertum, et

illi clausuni velint.' Sei be 2Öette 5, 172. ** (SnberS 12, 115.

2 ,Thraso noster', melbete fiutfjer bem fuifäd}fifd)en SJijefanjler Sfranj SBurffjart,

,spargit rumores belli, et nescio quot locis, invadendas esse nostras terras intra

quatuor hebdomadas a militibus clanculum dispositis, formidat seu fingit verius.

Mirum est, quam furiat verbis sese dignis, cum sit corde et manu, sicut semper

fuit, prorsus inutihs, et tarnen cupiat, suam operam summe necessariam existimari.'

Sei 6d)irrmad)er, «riefe unb Slcten 379—380.
3 ©ömmtl. 2Berfe 62, 86-87.
4 2im 8. gebruar 1539, bei be SOßette 5, 160. (**@nber$ 12, 88.) — ,Aut igitur

deponant Papa, Cardinales, Episcopi, Caesar etc. nomen Christi et fateantur, se id

esse, quod sunt, id est mancipia Satana c, tunc suadebo, ut prius, ut gentilibus

tyrannis cedamus, aut si sub nomine Christi contra Christianos ipsi et Anti-

christiani scienter iecerint lapidem sursum, qui recidat in caput ipsorum, ferant

poenam secundi praecepti.' 5
SöflI. «Ranfe 4, 94.

6 **S3ei §erberger lvii baZ unmögliche Saturn: 29. &ebr. 1539, toorjl Srucffeljler.
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geheimen 3ftate im auftrage $rjtlipp§ bon Reffen bor: Sie ©tobt 2Iug§burg

fotle ir)m erlauben, jroei Monate in be§ Sanbgrafen 2)ien[i ju treten, um itjm

ein Regiment tecbje ju führen. 3n biefen smei Sflonaten ^offte 5ßb,ilibb

entroeber ben ^rieben, fo rote er ifjn roünfdje, für bie proteftierenben ©tänbe

5U erlangen, ober in 23erbinbung mit ©djertlin ben £)erjog £)einrid) Don

58raunfc&roeig, ben £)er§og ©eorg bon ©actjfen unb ben ßrsbifdjof 5Ubred)t

bon Magbeburg unb ÜJtainj ju überroinben. ©djertlin beriet fid) mit jroet

^ommiffarien ber ©c&malfatbifc&en 33unbe§fürften in Ulm. 9ftan rooQte bie

(Srjfnappen au§ ber ©raffdjaft Sirol, unter melden biele gute ©djüljen, bur$

einen bem ©djertlin bekannten ,efjdi#en ©efeflen' ,t)eimlicö unb (tili' ju ge=

roinnen fuc&en. ßonftanj unb Sinbau füllten im Stfjurgau, bei ben 2Balb=

ftäbten, in ber 53aar unb im §egau roerben. G§ rourben brei ©ammetplätje

beftimmt; bie Sager foflten ätnifdjen Augsburg unb Ulm gefdjlagen werben 1
.

21m 18. 9Wärj tarn auf einem Sage ber fünf Orte ju Sujern jur ©pradje:

,3)ie ©djmaltalbener machen große Lüftungen unb fucfyen überall ir)te ©lauben§=

genoffen an fid) ju sieben; bon ©trafjburg au» tjaben fie fidt) bereits an

Sern unb 93afel geroenbet, aud) bei gürieb, um ben Seitritt geworben, aber

nod) nichts erreicht, ©ie geben bor: e§ enthalte itjr 23ünbni§, fie tnoflen

fonft niemanb fdjäbigen nodj angreifen, benn atiein $irdjen, Flößer unb

beren Wiener.' 2

S)er in ftranffurt anroefenbe franjöfifdje $rieg§oberfie 2Bil§eIm bon gürjten--

berg berief; ben proteftierenben ben 53eiftanb ^ranj' I.
3 unb erbot fufc:

,10 000 guter $ned)te' allein aufzubringen 4
. 2)er fmferlidje ©efanbte in

2onbon erhielt bon bem bortigen franjöfiidjen Sebotlmäc&tigten bie Mitteilung:

^einrieb, VIII. beabfidjtige einen 33unb mit bem ßönig bon £)ünemarf, bem

^erjog bon ^3reujjen unb mit ©acbjen unb Reffen, unb biete benfelben grojje

©ummen an jum $rieg gegen ben $aifer 5
.

2Iuc& fatfjolifc&e ©tänbe betrieben roäljrenb be§ granffurter 2age§ eifrige

Diüßungen, um ^ur ©egenroefjr gefaxt ju fein. Gjrjbifcfcof 2Ubred)t bon 2Rainj

liefe auf ber granffurter Oftermeffe ,
große 9Infdjaffungen machen für bie Statife

lerie': er moDte 5000—6000 9ftann ju Q-ui unb 400 Leiter aufbringen 6
.

1 §erberger lvii—lix.
2

@tbgenö)fif<$e Slbfcfciebe 4, Slbtf). l
c

,
1074. 3 Ribier, Lettres 1, 449.

* $erjb 3, 219.
5 GfjapuiS am 10. Januar 1539 an ben Äaifer. 23ei Sanj, ©orrefponbenj 2, 303.

,. . . offrant grande quantite de deniers, en cas qnil fust besoing, soubstenir guerre

contre votre ni te .'

G »gl. mat) 2, 331-333 515. 3laä) «ratalt tourbe benotet, bafe ber erjbifäof

bereite Pertrieben fei ; Dgl. ba§ ©^reiben t>on £>ofiu3 Dom 9. Slpril 1539, bei Hipler

1, 69. 9JtandjerIei 91acb,n^ten über gegenseitige Lüftungen ber froteftantifd^en unb ber

fatfiolifc^en ©tänbe bei Söindtelmann, 5ßoIit. Sorrefponbenj ©trafeburgS 2, 539 ff.
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3Iber blötjlid) trat eine unerwartete 2öenbung ein.

2Bärjrenb ber allgemeinen Lüftungen war ^ß^tlipp öon Reffen infolge

[eine§ müfien SebenS an ber Suftfeucbe fcbtoer erfrantt unb falj fid) am

12. 9Iprit genötigt, gfranffurt ju berlaffen unb nad) ©iefjen jur Kur ,in§

#oIj' ju geljen
1

.

©icfc Kranfb>it tjauptfäcblid) berbjnberte ben 9Iu§brudj beS Kriege?,

^bjlipp, ber bisher, rote Cutter fdjrieb, unter (5rbid)tung Don Kriegsgefahren

milb jum Kampfe aufgerufen Ijatte
2

, fpradj fid) je$t, jum $trger beS ftran=

jofen ßalbin, für ben ^rieben aus. ,2öiber afler Hoffnung', fctjrieb (Salbin,

,t)at ber Sanbgraf bom Kriege abgeraten. Dbgfeid) er fidj ni$t geweigert

6,at, mitjujie^en, wenn bie SunbeSgenoffen anberer Weinung mären, fo tjat

er bod) beren @ee(en, bie fid) am meiften auf feinen freubigen Wut ber=

liefen, fc&road) gemalt. -ftim menbet fid) bie ©adje jum ©tiflftanb.' 3 2>enn

aud) ber fädjfifdje Kurfürft neigte fidj, jumal in Saufen unb Reffen eine

grofce Neuerung ausgebrochen mar, unb nad) ber Gürfranfung $f)ilippS ein

geeigneter Dberfelbtjerr für ben Krieg nid)t borfjanben fcbjen, ber 9(nfid)t beS

Sanbgrafen ju: einen ©tiflftanb ansunefimen 4
.

31m 19. 5Ipril mürbe ber ,©tiflftanb' abgefdjfoffen. @r beftimmte:

,3roi[d)en bem Kaifer unb benen, fo ber WugSburger ßonfejfion unb ber=

felbigen Religion je|t bermanbt feien, fei ein triebe unb 9Inftanb bom 1. Wai

auf fünfäet)n Wonate befd)Ioffen morben. ©aneben bleibe aud) ber Nürnberger

g-riebftanb in feiner <5ubftanj bei Kräften unb Sßürben unberle|t, felbft nadj

Ablauf ber feftgefe|ten i$x\\i bon fünfjeljn Wonaten bis ju jenem 9teid)Stage,

ber nad) bem (Snbe beS jetzigen 5JnftanbeS gehalten merbe. SBäfjrenb beS

5InfianbeS merben aüe ^roceffe miber bie ^ßrotefttrenben in ben übergebenen

•Sachen aus befonberer ©nabe beS KaiferS unb um beS griebenS mitten

fuSpenbirt; bagegen berfprecben aud) bie 91ugSburgifdjen SonfeffionSbermanbten:

ber Religion fjalber niemanben ju überjiefjen ober ju befriegen ober einige

anbrre befcfyroerlicbe Sßractifen borjunefjmen, unb bie ©eifiüdjen ber 3'n T
c^#

©üiten, Renten unb ©üter, bie fie nod) unter £)änben Ijaben, nidjt ju ent=

1 ßenj, SSriefmec^fel steiften «Philipp unb 23ufcer 1, 71 2Inm. 3.

2 Sögt, oben ©. 463 Snm. 2.

3 Calvini Opp. 10, 330. ,Nunc ergo res ad inducias vergit.'

4 21m 30. Slpril fd^rieb SSu^er an SlmbroftuS 231ater über ben Sanbgrafen: ,Quia

pro indubitato habebat, repudiatis condicionibus belligerandum esse, se serio (**bei

Sdjiefc : se vero) impeditum morbo, suos et Saxones fame, nee appareret, cui im-

perium belli committeretur, inclinare coepit, inclinantem impulit quidain, fregerunt

etiam animum tarn discordes aliorum sententiae. Saxo aliquamdiu fortis erat,

tandem vero, ubi perstaret in sententia Cattus . . . ipse quoque nutavit.' S3et ßen3,

SSriefwecfjfet ättnfdjen *Pf)ilipp unb SSufcer 1, 78. ** ©djiefc, 23rteftted)fel ber äirüber

SBtourer 2, 23.

3an|fen = <Paftor, ©efdjidjte be§ beulten SBoUeS. III. 19. it. 20.9lufl. 30
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fe|en. ?Iud) foflten fie inättn)d)en feine neuen Witglieber in ifjren 33unb be=

rufen nod) aufnehmen, ma§ ber $aifer audj bei bem fattjotifdjen 33unbe beroirfen

motte. SBegen ber SLütfen^üIfe foflten fid? bie ^roteftirenben mit ben übrigen

Stänben gefaßt machen unb basjenige leiften, ma§ batüber auf einem am

18. ÜNai 511 2öorm§ abjutjattenben -läge befcfjtoffen werbe.' (Sigentlicb, aber

mürbe ber ,Stiflftanb' nur auf fed}§ Monate beroifligt. Sinerfeit» bertangten

nämlicfj bie ^koteftierenben, ba$ bie Sinfcfjränfung, monadj ber Nürnberger

^ciebe nur ben je^igen 9lnr)ängern ber Wugsburger $onfeffion jugute foinmen

fönte, megfaflen muffe; anöerfeit§ erflärte ber faiferiicfje Drator: tm $aifer

nidjt baju berpftidjten ju tonnen, baß er bie (Srmeiterung be§ fattjoliidjen

33unbe§ berfnnbere. ^es^atb fofle ber Wbfcfjieb sunäcöjt nur auf fed}3 Monate

©üttigfeit befi^en, unb ber $aifer perfönlicfj fid) injroifcfjen megen jener

ftreitigen fünfte fdjlüffig machen, SBeroiflige er biefelben im Sinne ber ^3ro=

teftierenben, foöe ber Stiflftanb mäbjenb ber fünfjetjn Monate, mie befcfjtoffen,

in $raft bleiben; anbernfafl» foüe e§ nad) Ausgang ber fed)§ Monate einfach,

bei bem SBortlaut be§ Nürnberger ^riebenS bleiben l
.

3ln biefe JBejiimmungen potitifcfjer Natur reitjte fidj nodj eine anbere,

meiere ba§ 2Befen ber fatjjolifdjen ®ird)e beeinträchtigte unb barum bon feiten

be§ ^3apfte§ unb ber fatfjolifcfjen Stäube nicfjt angenommen roerben tonnte 2
.

jDüB, mie ber gfranffurter 5Inftanb befagte, ein beftänbiger faitie im

Neidje unb ein ,roa()re§ 3ut™ lien ' °^nc 33erftänbni§ in Saaten ber Seligion

nidjt erlangt roerben tonne, mar allgemeine ttberjeugung. 2Bät)renb aber bie

$atfmlifen biefe» 3}erftänbni§ burdj ein Äonjil erreichen moflten, Ratten bie

^roteffierenben ,mit 3lbroeifung Don ^3apft unb $onjü' fid) bafür fiet» ,auf

einen 2lu§g(eid) ämifdjen ben mettlicften Stänben unb bereu 2t)eotogen' be=

rufen; burd) Neligion§gefpräd)e bor melttidjen Stäuben, melden bie enbgüttige

Sntfageibung jufoüen muffe, roünfcbjen fie ,bie 3roi*frßdjt gebämpft'.

liefern 2öunfd)e entfprad) ber grantfurter 5lnftanb.

3>m 9Nonat Wugufi, befummle er, foflen in Nürnberg s3tbgeorbnete fämt=

(icb.er beutfdjen Stäube erfdjeinen unb au§ ficö jut SBerljanMung über einen

Neligionsberg(eid) größere unb Heinere Slu§fd)üfje geteerter 5tt)eo(ogen unb

frommer, friebtidjer Saien ermäßen, ^aiferlia^e unb föniglidje 33eboflmäd)tigte

foflen baran mitarbeiten. 2öa§ bann bon ben anmefenben Stänben unb $8ot=

fajaftern bemifligt unb befdjfojfen morben, barüber foflen bie abmefenben Stänbe

ibje Weinung abgeben, unb fo fie einmütigen, fofl ha* 33efd)toffene burdj ben

1 ,WoteI be$ fribüd^en Slnftonbö 311 3franffurt aufgeric^t', bei SBincfelmann, tyoüt

(Sorrefponbenj Strasburgs 2, 601—603.
2

23g(. ©itttid), ©aSparo (Sontarini 508—510. **^aftor, ©ef(^idt>te bev ^äpfie

5, 91 f. ß. ©arbaunä, üftuntiaturbericfjte 5, xlvii ff.
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faiferlidjen Orator beftätigt, ober ber $aifer um 33efiätigung benfelben, ettoa

oermittelft eine§ 9fcid)§tage§, erfudjt werben.

,$)a [ie ben ^ßapfi', erftärten bie ^ßrotefiierenben, ,ntd&t für ba§ §aupt

ber cbrifitidjen ^irctje erfenneten, fo moüten fie iljn oudt) nidjt in biefem 3Ser=

trage befummelt, adneten aud) für unnötig, bafj feine Oratore§ bei ber 2Ser=

fommlung gegenroörtig feien.' SDie bermittelnben $urfürfien bon SBranbenburg

unb ber ^falj sogen ,bie ©adje bafjin: bafj e§ in be§ £aifer§ 2Biüen fielen

foöe, bem ^apfte ben Sag 51t berfünbigen unb iljm anfjeimjuftellen, ob er

benfelben befugen laffen roofle'.

,^er faiferlidje Crator Gürsbifdjof bon 2unb, ber über faiferfidjen SBefefjI

fofd)e§ aöe§ jugefianben, ober gar felber e§ auf bie 33afjn gebracht, mar ein

prad)tliebenber, meltlidjer £)err, ber nod) nid)t bie ^riefierroeifje genommen,

unb bem man nad)fagte, bafj er gern roeltlidjer £)err bom SBietfjum (Sonftanj,

wo er ^oftulirter roar, werben rooüte, unb fid) eljelidjen moüte.' 1 2)er (5tj=

bifdjof t)atte längft ba% gegrünbete ÜJüjjtrauen ber ^atljoliten erregt megen

feiner SSerbinbungen mit bem Sanbgrafen bon Reffen unb ber Königin 9ftaria,

ber Sdjroefier be§ $aifer§, meld)e ben 9Migion§neuerungen günftig mar; aud)

Ijielt man it}n für beftodjen bon ben ^roteftanten 2
. Sn ^ranff urt berfidjerte

er benfelben: ber $aifer merbe bie 23efd)lüffe in <3ad)en ber Religion, über

meldje fid) bie 2)eutfdtjert bereinigen mürben, aud) gegen ben ÜBiflen bee

^apfte§ beftätigen
3

.

5£roij ber erlangten ßugefiänbniffe maren eifrige ^räbifanten mit bem

Srantfurter 51nftanb !eine§roeg§ §ufrieben. 2öie ßalbin e§ bebauerte, bafj e§

nid)t jum Kriege gefommen fei, mad)te auä) 23ut}er bem Sanbgrafen bon

Reffen ernfilid)e 33oifieflungen, bafj man in ^ranffurt jubiel nachgegeben

Ijabe au§ gurebt bor bem $aifer, bon bem man fid) bod), mie man erfahren,

,gleid) fo biet ®rieg ju beforgen gehabt Ijabe al§ bom $önig aus ßalicuten'.

,28a§ bann bie $lnberen otjne ben ßaifer Rotten unter[tet)en bürfen, ba§ märe

ja nid)t erfdjredlid).' Qjr erinnerte spfjUtpp baran, mie glüdlidj fein Unter=

1 * Sttufjeidinuiigen 31t 1539; bgl. oben 6. 20 2tnm. 1.

2 SSgl. bie ©djreiben bei Laemmer, Mon. Vat. 240—251. Raynald. ad a. 1539

n. 9—17. »gl. b. Kretin, ajlajimiüan ber (Srfte 1, 35—36.
3 aJielonctjttjon am 23. Slprit 1539, im Corp. Reform. 2, 700. Sie ©trafjburger

2tbgeorbneten berid)teten am 21. %fl'äx%: ber Drator Ijabe in einem ©efbrädje mit ben

.fhufürfien bon Jöranbenburg unb bon ©adjfen ,feer auf bie ganje 23ergleidjung ber

iTJeltg'on gebnmgen, unb bafj bie, fo baju benänt mürben, foken bolfommen ©emalt

haben, barin ju befdjlieffen, unb toaS bie alfo befdjluffen, fott burd) faif. 9JI.

unb bie ©tänbe ratificirt merben'; bei Sßinclelmann, *PoIit. Sorrefponbenj ©trafen

burg§ 2, 575.

30*
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nehmen gegen Württemberg, biefeS ,grofje, treuere 2Berl djrtfilicber Siebe', ge=

treten fei. Wlan Ijabe fid) in granifurt beS ®ircbenraubeS fdmlbig gemalt,

inbem man ,ben Pfaffen' bie $ird)engüter belaffen Ijabe 1
.

^PfjÜipp berteibigte gegen 33ujjer bie Sßolitif beS granffurter 5(nfianöeS 2
,

flimmerte fid) aber nict)t um beffen 33eftimmungen.

(Sr Erntte mit feinen SunbeSberroanbten in bem 5ln[tanb berfprodjen : bon

jeber 23ergeroaltigung ber ©eifitidjen abjufieljen unb biefelben nidjt ifyrer ©üter

ju entfetsen. 2Iber fdjon am 18. 9Jcoi, biet SBodjen nad) bem 9lb}d)luß bes

9lnftanbeS, brang er, begleitet bon etroa 2000 SDcenfdjen jebeS ©tanbeS, in

bie bem SDeutfcben Crben gehörige ©t.=(5tifabetl)enfirdje in Harburg ein, roo

bisher nod) für bie DrbenSljerren fatbolifcfjer ©ottesbienft gefeiert roorben mar.

9cacbbem ber Sßräbifant 9lbam £rafft eine ^ßrebigt gebalten unb baS s2tbenb=

mabl unter beiben ©efialten ausgeteilt Ijatte, begab fid) ^3f)ilipp mit feinem

©efolge in bie $ufiorei unb ließ, ba ber Sanbfomtur bie 6d)Iüffel unb baS

9luf)d)tießen bermeigerte, baS loftbare ©rabmal ber 1)1. (Slifabett), ber feit

^afjrfjunberten bom 23olfe anbäd)tig bereisten @cbu|patronin £)effeuS, gemaltfam

erbreeben. Vergebens bat ber Komtur SBoIfgang ©dmjjbar: ber Sanbgraf

,möge feine, als eines armen ©efeflen, Sfjre, aud) ^ftiebt unb (Sib beoenien,

aueb ber fünfilicben Arbeit fdjonen'. 9?acbbem ein 2od) in ben 33oben beS

©arge§ gebroeben, ftreifte ^Inlipp feine 9(rmel jurüd, griff lunein unb jog

bie eljrroürbigen ©ebeine IjerauS mit ben SBorten: ,2)a3 malt ©ott, baS ift

<§t. (Slifabetf^'S £)eitigtl)um , mein ©ebeineS, iljre $nod)cn. £omme Ijer,

9Jcufjme (SIS; baS ifi mein 91eltermutter, §err Sanbcomtrjur; eS ifl ferner,

moflte roünfcben, bafj es lauter fronen mären, eS merben bie alten ungarifeben

©ulben fein.' SDie Reliquien mürben einem $ned)te übergeben, ber fie ,in

einen bei fidj gehabten Su^etfad' fiedte unb aufs ©cblof? trug. Söenn etroa

baS ©eroölbe einfiürje, fpottete ber Canbgraf roäbrenb feines Unterfangens in

ber $ird)e, fo roerbe alle 2Belt fagen: ®t. @lifabetf)S Heiligtum fyabe ficbtlid)

geroirft. 2Benn ber borige Sanbfomtur noeb lebte, fagte er ju Sßolfgang, ,fo

mürbe er brummen roie ein 33är', roorauf 2Bolfgang erroiberte : Würbe 53rum=

men Reifen, fo müßte er ber ©acbe roofjl 9rat, aber ba fei ©eraalt. 91ud)

baS £aupt ber ^eiligen, mit ber ferneren, bon $aifer ^nebrieb II. gefebenften

$rone bon gebiegenem ©olb, mürbe au§ einem gemaltfam eröffneten 2Banb=

1 »rief öom 28. 3ttai 1539, bei 3teubcder, Utfunben 347—360. 2cn3, SSrief--

tDC(f>yct 1, 68 -80. **33gl. aud& Sufcerö Sörtef an SlmbrofiuS «ölarer Dom 30. Kpril

1539, bei Sdjtefc, SÖrieftüedöfel 2, 23 f. Slucb. StmbrofiuS SSIaier fpric^t am 2. 2Jiai

unb am 17. 3u«i 1539 an £>einridj Jöuüinger feine grofee Unjufriebenbeit über bie

3U große Sftad&giebtgfeit ber proteftanttferjen $arlei in 3r*antfin't auö; bei ©triefe 2,

25 27 f.

2 Sei ßen*, 33rieftr.etf)fel 1, 83-90.
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fc&ranf meggenommen. §ie golbene $rone fafj man bamal* jum letztenmal 1
.

3>n 6arg liefe be* Sanbgraf, nad)bem er fe!6ft ,baran gefcfmitten', burdj

©olbfcbmiebe probieten, unb al§ fia) fanb, t>a§ bte $>caffe Tupfer unb nur

übergolbet fei, fcbimpfte er auf ,bie beutfdjen Pfaffen, meiere bte 2eute betrogen' 2
.

S)er ^räbifant 5Ibam Ärafft billigte ba» 9Jerfaljren be§ Sanbgrafen 3
.

Sebodj nicfyt alle 93egünftiger ber fircfjfic&en Neuerungen maren ber 9)iei=

nung, bafj ©üterraub bem Soangelium gemäß fei. ,§)ie Zeremonien in ben

$ird)en ju änbern', febrieb ber tjerjoglicb, fäcbfifdje ^an^ter ©eorg öon SarIo=

roitj, ein enttrieben er ©egner be§ Zapfte* 4
, an SJMjilipp bon Reffen, ,ba§

gebt tt)of)t b,in; aber ©üter ju nehmen, ob ba§ in bie Religion gehört, ftede id)

in @tt>. füiftlicben ©naben Siebenten, benn 9i*etjmen ift in aller 2Bett Unrecht.' 5

gür ba% ^erjogtum Sacbfen fam biefe ftrage balb nacb bem $ranf[urter

9Infianb jur (Jntfcrjeibung.

1 2)ie S3ebauptung $ommel3 1, 187, ta% W^PP bie ^feinobien äurücfgeftettt

babe, totberfpriebt bem Don !JJf)tIipp am 16. Sunt 1549 ,in faifcrlid^er DJlajeftät

©uftobien' mit bem Orben abgefcbloffenen Vertrage, roonn er bte Dtücfgabe ber ent*

roenbeten ßirebenfebä^e (,be§ föfitieben 6arg§ unb anberer ßleinobien unb Ornaten')

äufierjette. §iftorifa>biptomatifcber Unterricht öon be§ Ijotjen ieutfdjen 9tttterorben§

unb insbefonbere ber löblieben ffiaßerj Reffen ©eredjtfame (©labt am §of 1751), Ut-

funben 9k. 133. **93gl. SRabp, Urfunbücbe ©efdtjidtjtc ber Reliquien ber bt. (Süfabetf),

im .ßatbolif 1891 II 146 ff. 254 ff. 333 ff. 398 ff. 507 ff. 3u ber ganzen ©adje

pgl. 21. Jput)$fen3, !pt>ilipp ber ©roßmütige unb bie SeutfcborbenSbatlet Reffen, in ber

gefiidjrift jum ©ebäcbtntS «ßbüippö beö ©roßmütigen (ßaffet 1904) 99—184. ftacb,

§ut)3fenö 142 ift keinerlei 53eroet§ bafür ba', baß bte golbene ßrone ,gerabe bamatS

nerloten ging'. ,93on einer trotte roirb in ben Quellen in biefem 3 uf°-mmenbange

ntcbt$ erroäbnt, unb ba baö £>aupt fidtj anfdjeinenb bama!3 aueb fdjon nid)t mebr an

feiner alten Stelle befanb, fo ift bie Urone tDat)ifcrjeinlict> febon bei ber großen 6tn=

fcbmeljung im ^yatjre 1528 ber ÜRot ber 3 eü 3um Opfer gefallen.'

2
91acrj einer banbfcbriftlidjen Sftacbricbt in ber ,S3orjeit', Safdjenbucf) für ba§

3ab,r 1824 («Marburg), 45.

3 »gl. Bommel 2, 177. **§uPJfen§ a. a. O. 145.

* S3gl. feine 21ußerungen bei Dleubecfer, Urfunben 377. ** Über ©eorg oou (SarIo=

rotjj, ben ßanjler ^erjog ©eorgS öon ©aebfen, pgl. §>ecfer, Oleligton unb ißolittf 45 ff.

Garlotoitj mar in ben letzten Rubren be§ ^erjogä ©eorg ganj für bie rjumanifttfetje

21npaffung3= unb 58erföbnung£polttif be3 (Sra§mu3 getoonnen unb fuebte biefe aueb

feinem §errn gegenüber jur ©eltung ju bringen. §erfer betont aber burebroeg ftarf,

bafe bie Slnfcbattungen oon ßartorot^ Don benen be£ §erjogö ©eorg, beffen ftreng fira>

liebe ©efinnung feine Jpalbbeiten unb -ßompiomiffe begünfttgte, ftarf abroteben. Unter

§erjog ©eorg mußte ftdj Sartoroiß be^balb noeb mebr jurücfbalten tä fpäter unter

3)loritj, roo er für feine ^been freieren Spielraum erhielt (Pgl. ©. 60). Slber aueb fo

gebt er in Verfolgung feiner ^3olitif feine eigenen Sßege unb eigenmächtig über £> erS 9

©eorg binau^. Sutcfj ^P^ilipp pon Reffen fuebte er eine Slnnäberung an bie ©cbmal^

falbener (©. 58 ff.).
5

8tm 5. ftocember 1538, bei 9leubecfer, Urfunben 317.
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ßurfürftentiuträ Sranbenburo.

SBäbjenb be§ granffurter 2age§ erhielten bie ^roteftierenben Nadjridjt

bon jroei Stobe§fäflen, treidle ifmen al§ ,ba§ fett bielen Sauren aflerglücf=

fjaftigft (Sreigniß für t)a% ^eilige Qjbangelium' eruierten. 2lm 26. Februar

1539 ftarb £)erjog f^frtebric^, ber letjte So§n be» fatfjolifaVn ^er^ogä ©eorg

bon ©acbjert, am 17. 51pril ftorb ©eorg felbft. Nod) am Sage juoor, ob=

gleid) bereit! leibenb, blatte er Sftegierungegefc&äfte beforgt. 5lbenb§ nacb, ber

3)Ja^äeit nafym er eine 5lrjnei ein, auf tueldt)e heftige ©a^merjen erfolgten,

borgen! la§ ber ^ßriefier bie fjeilige 5Reffe im ©emadje be» tränten unb

fpenbete bemfelben bie Segjetjrung mit ber Zeitigen Ölung, ©eorg betete

ba§ Sßaterunfer unb 9Ibe 2Jiaria unb ba§ djrifttidje ©Iauben§beienntni§ unb

berfc&ieb fanft unb rut)ig mit ben Sßorten: ,©epriefen fei ber £)err in ad

feinen 2öerten.' Unter ben Söerootjnern S)re§ben§ tjerrjdjte grofje Aufregung,

roeil fie ben naijeliegenben, aber grunblofen 33erbacf)t Regten, bajj beibe £)erjoge,

griebrieb, unb ©eorg, burdj ben 5Irjt bergiftet roorben feien K

2)urd) eine njatjrfjaft erteudjtete ftrömmigieit, ©ittenreinfjeit unb ^flicb>

treue in feinem Serufe a(* §errfcb,er blatte fid^ ^erjog ©eorg bor allen Surften

feiner 3 e^ au§gejeid)net 2
- Unerfdjütterlid} in feinem fatljotiidjen ©tauben,

blatte er bie rebolutionäre 2Iuflefmung gegen bie ®ird}e bon Anfang an ent=

fc&Jeben unb betjarrlidt) befämpft unb alle Neuerungen au§ feinem £)erjogtum

1 Sriefe Don GodjIäuS, bei Raynald. ad a. 1539 n. 18, unb Epist. miscell.

ad F. Nauseam 244. 9Sgl. Sittrid), ©aSparo Gontartni 513—514 **unb ©pufut,

6od)läu3 270. — 2llö einmal in ©egenmart ßutfjerö gefproäjen rourbe ,de Papistarura

duritia, qui ducem Georgium plangerent, quasi veneno fueiit extinetus, respoudit

Lutherus: pereat Pharao cum suis . . . Dux Georgius est eradicatus.' ßauterbadjö

Sagebud) 206.

1
Qür oerbiente bie ©rabfdjrtft, bie auf ifjn »erfaßt n>urbe:

(Sin efjrliä), fromm unb tapfer Üttann,

Slllein ber SOatjrfjeit jugetban,

Sem ^rieben unb ber (Sinigreit,

6in ©äul ber ganjen ©b,riftenfjeit,
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fernzuhalten gefucbt. @r wollte ba§ 2anb aucfj nacb feinem Sobe bei bet

alten fiircbe erhalten miffen '.

S)er nädjfte Grbe mar ©eorg§ einiger SBruber ^einricfe, ber feit bem

Safyre 150B bie betben fädjfifdjen hinter greiberg unb SBolfenftein als felb=

ftänbigeS ^ürfientum bermaltet fjaite. £)einrid) mar in allem ba§ 2öiberfpiet

jeine§ 23ruber§. Sßflfjrenb ©eorg, äücbjig unb ernft, fortmäfjrenb angeftrengter

Sätigteit oblag, flot; ^)einrtdt) alle ©efcböfte unb gab ficb ben greuben ber

Safel l;in. Sr fjtelt täglich biermal ^catjtjeit; roenn er bon greiberg nacr)

Bresben ful)r, mürbe untermegS jmeimal getafelt. ,$ln feinem fmfe in grei=

berg', fagt fein ©eJreiär unb SBiograbl) f^rcpbinger, ,ging e§ ju roie an

£bnig ?trtuS' £)ofe, e§ mürbe für jebermann freie Safel gehalten unb babei

2)er Sugcnb ©djuü, ber S3o§^eit <S«$eu,

S)e§ ßönigö Sroft, beö fiaifer* Sreu ßapp, 9}ücblefe 3, 381.

Stomas fiirctjmair fcerfeüt itt feinem ,<Dlorbtbranbt' 581. © ben £>erjog in bie §ötte

unb läfet ihn bort mit anbern Seelen , einen SSunbfchuf) machen'. Sögt, unfere 2tn=

gaben 23b. 6 (1—12. Stuft.) 308 ff., **(1S. u. 14. Stuft.) 322, (15. u. 16. Stuft.) 343.

1 **3U §?rjog ©eorgS ^loftertüfitation unb feinen SBefirebungen für ^Reform ber

ßtöfier 1535 unb in ben folgenben fahren ögt. §>ecfer, Religion unb ^otitif 11 — 18.

ßinen üieformplan §evjog ©eorgS, um 1537, t>ei 5ffentlicf>le (£f)rift. ©ottfr. SDtfitter im

Streit) für alte unb neue ßirdhengefcbidbte ton ©täublin unb S^fcbirner 2 (1815), 394

bi§ 408: Consilium Georgii, Ducis Saxoniae, qua ratione Ecclesia sit reformanda.

3u fetner ßircfjenpotitif überhaupt r>gl. (EarbaunS, 3"r ^irdbenpolitif &erjog ©eorgö

oon ©acbfen, in Quellen unb ^oifduingen aus itatieuifdjen StrcfjiDen unb 23ibtiotf)efen

10 (1907), 101—151. ©egen ben äJerfud) bon ©arbaun§ a. a. £). 114 ff. 124, $erjog

©eorg ,für bie testen 3at)te feiner Regierung bie innere Neigung ju JüergteidbeDorfcblägen

in ber Religion unieifdjieben ju motten', erltärt fidj entfdjieben £>etfev a. a. D. 20 f.,

angefidbtö ber 3 eU9nUfe bafür, bafj ©eorg ,au3 fjeüiger Überzeugung feine befte ßraft

an bie itnterbrücfung alter abmeicbenben Sehre gefegt tjat'. SCßenn in feinem ßanbe

in feinen lebten Qatjren foldhe 93erfucbe unternommen aorben finb (ogf baö oben

6. 469 Stnm. 4 über feinen ßanjler ©arlottriü JBemerfie), fo ift bie $rage, ob ba$

bie .ftirdjenpolitif be3 §erjogö geroefen fei, -ju oerneinen. Über baö auf bie Stnregung

Don Sarloroifc juftanbe gekommene ßeipjiger ÜMigionSgefpräct) oon Stnfang Januar

1539, an bem aU protcftantifcbe Theologen Üfleland^hon unb SButjer, aU fathotifcber

Sheotoge Sßi^et teitnabmen, bgl. fetter a. a. £). 82—109. ®a3 barauS herborgegangene

ßeipjiger Übereintommen, \>a$ im ganjen auf bem ©tanbpunfte ber eraömifdt)en 3}er=

mullungStbeologie ftefjt, ift abgebrucft bei ©arbaun§, 3ur ©efa^icrjte ber fircblicljeu

Union§= unb 9leformbeftrebungen 85—108; ba^u ©. 1—24. Über btö frfifjere, ev=

gebniötoS Oertaufene Ceipjiger 9ieligion§gefpräd^ oom 29. unb 30. Stprit 1534 ogl. §ecfev

a. a. O. 49—53. Über ben «Utagifter SlfejiuS ßbro^net (ßro^ner), ber 1524-1527

§oftap!an in Bresben mar unb bann megen feiner beroortretenben lutfjerifcben 31ei=

gungeu enttaffen mürbe, bgl. D. Sternen, Stlejiuö Sb,ro§ner, ^er^og ©eorg§ oon ©actjfen

eöangelifcber ^ofprebiger (ßeipjig 1908; »gl. baju §iflor. 3eitfa9rift 101 [1908], 444),

unb 6Iemen§ S3orbemerfungen ju ben 93orreben ju ©fjroSnerö ©ermonen 1531, in ber

Weimarer ßutr)er=3iu§g. 30, 3, 404 ff.
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große 33ut)terei getrieben.' ©eine 9räte mußten iljm oft tage= unb mocben=

lang ,naa^id)(ei^en', um nur [eine Unterschrift 511 erlangen \ ©ein unorbent=

lieber £)offtaat unb ber 5Iufmanb feiner ©emafylin $att)arina Oon 5ftetften=

bürg ftürjten ba» ganje 2anb in große ©Bulben.

Unter bem (Sinfluffe ber beredmenben ^erjogin, einer hochmütigen,

Ijerrfdifücbtigen unb geijigen grau', roar £)einrid) für bie neue Öerjre unb ben

«Scbmaltalbifcben 53uab geroonnen morben 2
. Gür 30g in feinen Ämtern bie

&irdt)engüter ein unb meigerte fid) anfangs fogar, ben au§ it)rem Eigentum

betriebenen $Rönd)en unb Tonnen einen Saljrgefjalt ober fonftigen Unterhalt

ju geroäfjren. 2ötebert)oft, aber ofjne Erfolg, fjatte iljn fein 33ruber ermalmt:

bon bem fircbjic&en Umfturj abjufiefjen unb bem $leru§ ju belaffen, ma§

biefer ,au§ Mbtljätigfeit irjrer 93orfat)ren unb S3eifcrjuB be§ gemeinen Cannes

erhalten'. Qu» munbere iljn, fd)rteb ©eorg, roie £>einrid) über geifiliebe ^3er=

fönen unb ©üter fidj etroa§ anzumaßen unterftet)e, über roeldie er feine 9ftad)t

Ijabe; roenn iljn fein ,©eroiffen treibe', fo fei genug, baß er für feine ^3erfon

befümmert fei, anbern aber nidjt§ gebiete.

Um feinem 93olfe ben alten ©tauben ju bemntjren, Ijatte ^erjog ©eorg

ein neue» Üeftament aufgefegt; in bemfelben traf er jroar feine btreften S3e=

fiimmungen über bie 9fad)folge, rooju er toeber nact)
s
«Reid)§= nod) 2anbeared)t

befugt mar, aber beutlid) liefe er bie Hoffnung burd)btiden, ber Äaifer merbe

einem Don ber ßirebe abgefallenen nidjt bie 33eleljnung erteilen; aud) alle

übrigen gefifetjungen maren barauf berechnet, ^einrieb bie 33efit$ergreifung ju

erfahrneren. 33ebor inbeffen ©eorg biefem feinem legten SBiflen eine red)tlid)

binbenbe gorm gegeben Ijatte, beöor irgenbeine ber geplanten Maßregeln jur

1 93gl. [Werfer], ©eorg ber SSärtige 577 f. **unb Sranbenburg, £>einrid) b. 3fr. 6.

3)er 21bt Paulus jur ßelta fdjrteb im Satire 1537 an ben 2tbt ^etruö jur Pforte:

,®er Sutfjeraner ^raction rücfet un§ näber an bie ©etten, als mir jemals geglaubt

fjatten. §erjog £>einridj fjat mit feinem ^rerjberg'fcben Raufen bem Cutter bie §anb

geboten, nimmt auefj täglichen ju unb rumoret alfo, baß bie ganje Sterifei in toentg

2agen faft alte jerftört, bie ßtöfter oerroüftet unb berer ^eiligen ßleinobien beraubt,

ber ©ottesbienft gänjlicb, Verboten unb aüeö fo Dermüftet unb oerberbet, ba% idt) fotd)

Hebel toeber mit SOßorten nodj mit ber fteber erreichen fann.' 23ertud), Seutfcfjeä ^3for=

tifc^eä etircmtcon (ßeipjig 1734) 108.

2 **2)gt. 23ranbenburg, /peinridj b. 3fr. 7 f. ITiodr) im Satire 1533 batte $einrtdj

in einem 2)tspen§gefutf) an ben üftunttuä SSergerio beilig tterforoeben, bafe er nie oon

ber römifd&en ßitdtje abmeieben toerbe. üftuntiafurberidite 1, 92. Über bie ©eminnung

beö toiUenöfdbmatiien ^einrieb, burdt) feine ©ematjlin unb ben auf beren betreiben in

Sfreiberg mirfenben lutberifdjen ^rebiger Safob ©djen! für bie neue Cebre ögl. §ecfer,

Religion unb ißolitif 53 f. Über feine Sätigteit für bie si<roteftantifierung bes öanbeö

feit feinem beitritt jum Scbmalfalbifcben Sunb ügt. ©. Sfeteib, §erjog §einridb alö

eöangelifdjer fjurft, 1537—1541, in ben Seiträgen jur fäcbfifd^en ßirdbengefajia*|te 19

(1905), 143—215.
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(Srbaltung be§ alten ®tauben§ tjätte ausgeführt roerben tonnen, ereilte ifjn

plfltjlid) ber £ob *. 2)ie Regierung mar !aum an £)erjog ^)einridj ü6er=

gegangen, al§ berfelbe unter bem (Stnfluffe be§ fädjftfdjen ^urfürften Sodann

f^rieöridö 2lnftalten jur Güinfüfjrung ber neuen Sefyre traf.

©ein ©ob,n ^erjog ^Jcoritj fjatte bereits, äugleidj im tarnen feines 23aterS

unb feines 93ruberS, bie £)ilfe beS ©dmialfalbifcften 33unbeS nactjgefucfjt für

ben gafl, bafj fie nadj bem Sobe ©eorgS an bem Sefi^e beS SanbeS unb

an ber f^reit)ett, bort ,baS göttliche SOßort unb baS ^eilige Söangetium ju

pflanjen unb aufzurichten', bet)inbert roerben foflten. 9Iuf bem granffurter

Sage erhielt er am 10. 51prit 1539 bon ben fmuptern beS SBunbeS bie 3u=

fictjerung: fie mürben für folgen gaK ,2etb, ©ut, Sanb unb Seute jufe^en'.

9)iori£ gelobte bagegen ,bei feinem fürftlictjen 2Bort unb tlnterfdjrift unb

©iegel, bafj er bis in bie ©rube bei ber 5tugSburgifcf)en (Sonfeffion beharren

unb biefe Seljre überaß, roo er einft Obrigfeit unb ütegierung 6,aben merbe,

aufrichten, baS ^ßapfttljum aber unb alles, tuaS ber (Sonfeffion ungemäfj,

nieberlegen, unb in bem ©c&malfaibifdjen Serftänbnijj
, fo lange baSfeibe

bauere, berljarren wolle' 2
.

1 ** DbigeS nadt) Sranbenburg, £einridt) b. gr. 55—60. 2)er ßaifer erf [arte

fpäter baS 2eftament ©eorgS boct) für rechtsgültig, f. 33ranbenburg 105. Jpetfer, Sfteli=

gion unb ^Polttif 3: ,Sm albertinifcben ©adt)fen fucfjte fog(eict) nacf) bem Bauernfrtege

ber SanbeSfjerr auct) erneut ben fatf)oIifci)en (Eifer feiner ©tänbe ju ftärren, inbem er

bie ©djulb an bem Slufrufjr nur bem Söorte Suttjerä beimafs unb ben oerberblidjen

(Sinflufe beS grofeen ßetjerS nun erft redjt mit alten Mitteln befämbft roiffen üjottte.

Unb in ber 2at, fo lange er lebte, fo lange f)at er auct) in biefer Schiebung ben eigen=

tömlidjen IReij unb bie SBirfung auf feine Untertanen ausgeübt, bie eine ftarfe, efjr*

Iicfcje ^erfönticbfeit an fo fjeröorragenber ©iette immer ausüben toirb, auct) bann nodj,

menn fic^ bereits eine ifjren 2Infd)auungen gerabe entgegengefetjte Meinung immer

fDörfer geltenb madjt. ^reilidt) bämmerte §>eväog ©eorg am SIbenb feines ßebenS moljl

fcbon felbft bie für einen rebtictj ftrebenben 2Jtann bitterfte SifenntniS, baf? atte feine

UJtübe umfonft gemefen fein fönnte, unb bafj fein Sob fein ßeben unb fein Söerf ju=

gleich, enben toerbe; aber mit Derjtoeifelter (Snergie bat er fidt) bennoct) gegen biefen

läbmenben ©mbrucf gemehrt unb feine Sßaffen gebraust, bis fie Don felbft ber er=

ftarrten §anb entfanfen.'

2
ö. ßangenn, §erjog 5Dlori^ 2, 182—183. **93on btefem üon SWortfe öott=

äogenen unb befiegelten SReoerS marb an £>einrid) eine 2lbfd)rift unb ber Sntmurf ju

einer SRatififationSurfunbe gefunbt, bie er ausfertigen foltte. £>einridj ging aber hierauf

niäjt ein, toeil er baS ©djriftftücf erft erfjielt, als er fdt)on im rubigen 33efihe beS SanbeS

mar. SSranbenburg, ^einric^ b. %x. 59. Sßgl. audt) Sranbenburg, 5poIitifdt)e Äor=

refponbenj 1, 38 f. Über ,®ie Sugenb 5DloiifeenS Oon ©acfjfen, 1521—1541', ogt. bie

3lbf)anblung oon ©. Sfefeib im SReuen 2trdt)io für fädt)fifct)e ©efdt)tcbte unb 2UtertumS=

funbe 26 (1905), 274—331, mit einigen SluSftetlungen an SranbenburgS ORori^ Don

Sadjfen unb beffen *Publifatton ber tootiHfdjen ßorrefponbenj. DJlit ber potitifdtjen

Betätigung beS jungen ^erjogS ^ori^ in feinen erften $RegierungSjaf|ren befcb,äftigt
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33ei ber 9?acBricbt bom Stöbe ©eorg§ fjetrfcbie ju ftreiberg Qtn £>ofe

«£einrid)§ ungemeffene ^reube. ,@§ tonten etliche bom £ofgefinbe front',

melbet ber Jjerjoglidje Seftetär grebbinger, ,unb SInton bon <5d)önberg', ber

einflufcreicbfie 9tot be§ $erjcg§, ,Iag oud) am 3ipperlem unb anbere mein*,

bamala 511m ÜBanbern ungefdjicft ; aber biefe 3 e ^tun Ö ntadrle fie alle gefunb;

e» maren olle Sterbe gu menig, lief aud) biel 33oll§ mit, ba§ niebt jum ^>ofe

gehörte; in Summa, e§ galt un§ allein, mer ba laufen formte, ber lief, unb

blatte nun meiter feine 9?otb, mit un§, als mir un§ bebünfen liefen.'
!

Sofort begann nun, unter bem <5<$ufce unb mit fnlfe be§ fäcbfifdjen

$urfürften unb ber anbern Scbmalfalbener, im £>erjogtum Sacbfen bie Unter=

brürfung ber ßatJjolifen unb bie (Sinfü&rung be§ neuen ßircbeniumS. @r

fei, berfünbete £>erjog £>einricb, ÖD11 *> fr 23>cil>x^eit ber neuen 2el|re überzeugt,

unb befehle barum, ba$ jebermann fo lerjren unb befennen foüe. Sie 91ug§-

burger ßonfeffion unb beren Apologie mar bon nun an bie 9corm be§

Gi)riftentum§ für bo§ gange £anb.
,
Sfber Pfarrer', befahl ber £>erjog, muffe

prebigen, baf; ßlofiergelübbe ,ofme 23erlefcung ber @lvre ©otte§ unb ber ©e=

rcifjen nict)t gehalten merben tonnten'. Seber muffe banfbar fein für bie 5X6=

fdjoffung ,ber ^3apftgreuel unb Abgötterei'. Senn ein redjter ^apift fei ,nid)t§

anbere§ bann ein öauebbiener, ein fold) läfierlicber Umnenfeb, baß er beibeg

berlad)t, fpottet unb beracbjet, e§ fei SRedit, Religion ober it)r eigen erfunben

©cbein' 2
. 3 lir nitf)* geringen ftreube aDer ©ui bergigen, febrieb ber Dtat bon

23ern an ben bon 33afel am 13. 2Rai 1539, fei ha* £>ergogtum Sacbfen

bem ^apfttum ,au§ bem £ml§ geriffen'
3

.

2)ie SKMttenberger SUjeologen rieten btingenb jur Slnmenbung bon 3wanÖ
unb ©emalt. Cutfjer tabelte e§, baß mau niebt fofort mebj al§ 500 Pfarrer,

melcbe alle »giftige Sßapifien' feien, meggejagt fjabe 4
. Überall follte ©emalt

bor 9tecbt gerben.

fid) ©. Söolf im «Reuen TOiö für fädjfifcbe ©efdjidjte unb StltertumSfunbe 20 (1899),

46 ff., mit bem 23eftreben, biefelbe gegenüber ben Slnficbten 23ranbenburg3 (SDlori^ Don

Sadjfen 4
-fcb. 1) in ein öorteilbafieree 8td)t ju rüdfen.

1 ©iafet), ßern ber jäctjnfdjen ©efd)id)te 119.

2 Jöifitationeanifel »nb &hd)enorbnung, bei gKd&ter 1, 306 398. S3g(. «Reue

Mitteilungen be$ it)üiingiid)=fäd)fifd)en SeveinS 10, 91. 3n ©reSben mürben in bei

ßreujürcfee 27 SUtäre abgebrochen unb bie Silber entfernt, ©er 9iat nahm aus bei'.

ßtrdjen unb ßlbftem alle golbenen unb filbernen ßoftbarfeiten roeg. Sögt, baö S3er=

jeidjniS berfelben in ber 9ieformation<Sgeid)id)te ©resbenS 27—29. Stuö ben ßudier

be§ ßanbeS mürben fpäter fo Diele Jtoftbarfeiten nad) ©resben in bie ©Überfammer

gebrcictjt, baf} man beren SDert auf 15000U ©utben fcptjte. ©. 39.

' gibgenbjfifdje Stbjdiiebe 4, Slbtf). l
c

,
1089.

H Sd)reiben au ben fiurfütften »on Sacbjen bom 19. 6ebtember 1539, bei be SBette

5, 204. * Gubens 12, 246.
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Aud) ber 33iföof Soijonn 2RaItifc bon «ücei&en foflte fid) ,ftratf§ bem

(Sbangelium fügen', obgleich er als gürft be§ Ü?eidt)e§ ein 9ftitglieb be§ 9cürn=

berger 33unbe§ war \ unb obgleich bie ©djmaltalbener im ^ranffurter griebs

ftanb toerfproc&en galten: niemanben be§ ©lauben§ megen 511 bergemaltigcn

itnb ben ©eiftlia>n iijre ©üter ju belaffen. S)a fei ,nid)t Diel £)i§butiren&',

jdjrieb Sut^er Anfang 3uli 1539, f)erjog £einrid) muffe als £anbe£fürft

unb ©dju{$err im 33istum Weisen ,bie greuliche, fd>redltd)e, gotteSläfterlidje

Abgötterei beimpfen', mie immer e§ <\u6) gefct)e^en tonne. ,(55icicfemte £)erjog

©eorg ben Seufei miffentlia) gefdm|t tjat unb (Stjriftum berbammt, alfo foH

^erjog £)einricü, bagegen ßfjrifium fd)ü|en unb ben Seufel berbammen. SDenn

Saal unb aüe Abgötterei foflen bie dürften, fo e§ bermögen, lurj abtljun,

mie bie borigen Röntge Suba unb 3§rael unb rjernactj @onftantinu§, Stljeos

bofiu§, ©raiianu?.' 2

Am 14. $uli eröffneten fürfilid)e 93ifitatoren bem ©omfopitel ju ^Dceifjen:

Auf ernftlidjen SBefeljf ber dürften bon ©adjfert bürften fie in gufunft in ber

2)omfirc&e leine 9)teffe meljr galten
; fie foüten ba§ ©rab be§ Ijl. SBenno ah=

tun unb fict) in ben Zeremonien mit iljnen Dergleichen. SDte 3)omf)erren er=

miberten: <sie tonnten in nid)t§ einmiütgen, fonbern mollten bei bem ©ebraud)

ber allgemeinen d)rtftlidt)en $ird)e bleiben; nur bem 33ifct)of, ni$t bem melt=

liefen dürften, fte^e bie 23ifitation be§ ©tifteS ju; ba% «Stift fei, meil faifer=

lieb, in ba§ djrifllicbe Sünbnte be§ $aifer§ eingetreten, unb e§ fei, gemäjj

bem Abfd)iebe bon Augsburg unb anbem Üteid)§abfd)ieben unb ÜJcanbaten,

nidt>t geftattet, Neuerungen borjunelunen. Waä) biefer (Srmiberung brangen

auf fürjitlidjen S3efef>I in ber folgenben 9cad&t 23emaffnete mit ©eroalt in bie

3)omtird)e ein, ,jetfd)higen ba% mofjlgejierte ©rab be§ Ijl. 23enno fammt bem

Altar ju fleinen «Stüden unb brauen e§ auf ben ©rtinb ah, enthaupteten

ein l)öljerne§ 23ilb be§ §1. SBenno unb festen e§ ju fonberm ©ejpött für

bie $ira>'. 2)ann mürbe ber fat^olifcbe ©otte§bienfl im 3)ome abgefdmfft,

lutfyerifcbe ^ßrebigt eingeführt. 2Jcan nannte ba§ ,bie greUjeit be§ GStoangeliumS

einführen'.

©0 bin ict), fdjrieb ber SBtfdjof an ben $aifer, ,meiner ßattjebralfirdje

gän^icr) entfe|t unb beraubet; meine getjorfamen ^riefter merben gefcrjmäljt

unb gejmungen, it)re Äird&en ju berlaffen unb in'§ Slenb ju jie^en' 3
. 3118

1 Urfunbe Dorn 18. OMra 1539, bei ©er§borf 350—351. »gl. 371. Sie 9ieid&£=

ftanbfc^aft be$ JBi^ofB Würbe üom ßatjer beftätigt. 9}gl. ©etSborf 356—357. Ülic^ter,

»erbienjte 9—10.
2 Söebenfen ßut^erö für §erjog §einri(^ üon ©ad^fen, bei be SBette 5, 191—192.

* f @nber§ 12, 188 f.

3 Sei ©erebovf 364—365. 93g(. »urf^orbt, ®äc^fif(i)e ßirdjen= unb ©d^uluifila«

tionen 233 285.
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ber Söifdjof fidj beim §erjog barüber befcbroerte, bafj er bei ber (Sinfüfjrung

be§ neuen $ird)enmefen§ nicbt einmal befragt morben fei, erhielt er jur 9Int=

toort : (Sr Ijabe fid) ju beruhigen, ba ifjm gefiattet morben, .fein gottlos gür=

traben unb alten papifiifcben ©otte§greueI unb 23rau<$ in feiner Häufung',

auf feiner 33urg ©tofpen, , öffentlich ju üben' 1
.

53eäüglia^ ber Uniberfität Seipjig, bie unter ^erjog ©eorg ein 33oflroerf

ber fatijolifdjcn Sefjre im nörblia^en ®eut|c^Ianb gemefen, forberten bie 2Bitten=

berger Stjeotogen ben £)erjog auf: jeben ^rofeffor, ber nidjt fofort bie 2utr)e=

rijc&e Setjre befennen motte, ab^ufe^en, alfo meber ein 9?ed)t ber ^ßerfönlicbfeit,

uod) ber Korporation, nocb irgenbeine ber alten, eljrroürbigen greifyeiten ber

Uniberfität ju aalten unb ju fd)onen. Die ^Rönc^e unb ©opbjften an ber

Uniberfität, bebeutete 9JMancbJt)on,
,
feien Säfierer unb müßten als foldje öon

bm cbriftlicben Potentaten mit (Srnft geftraft werben: menn fie bie neue Seigre

nidjt annehmen unb nidjt fdjroeigen mürben, fo foüe man fie au§ bem Sanbe

meifen
42

. 3n Seipjig, melbete Wnconiuä am 21. Sunt 1539 bem Kutfürften

bon «Sacbfen, feien ,bie gottesläftcrlicben poppten ^Rijjbräut&e' abgefdmfft;

er unb Gruciger t)ätten in einer Disputation mit Doftoren unb 9JJönd)en bm
Sieg errungen über ,ben Teufel mit aÜ' feinem 2tnfmng, fiügen unb Säftern' 3

.

Die fat&olifd&en ^ßrofefforen mürben entfernt. 2öie feitbem in Seipjig fid) bie

Dinge gematteten, befagt eine Klagefcbrift ber Uniberfität an ben £)erjog:

.Die ^räbtfanten geben fidj aQe DMfje, bie ©tubierenben unb bie ganje £>oa>

fcfcute bem 93olte bon ben Kanzeln fyerab bertjaßt ju machen; fie fdjmäfyen

unb beracbten bie pbüofopfjifcben unb tjumanifttfdjen ©tubien als Ijeibnifd)

unb teuflifcb, baburcb entfremben fie bie ©tubierenben itjren Seljrern unb

i()ren Stubien, beröben bie ganje Uniberfität; fie fcbmäfoen bor bem SBolf bie

DJiagifter unb Doftoren als ungeteilte (Sfel, meldte nicbJS bon ber ^eiligen

©djrift berftänben, mäljrenb fie bocb felber nictjt brei Sßorte Satein borbringen

tonnen: bie» aüeS gefcbetje jur 33erroirrung ber £)od}fdmle unb ^ux fa}mäf}=

lidpen 23efdumpfung beS dürften.'
4

Die fid) allerroärtS fjerborbrängenben $anselbemagogen fc&mäbten bor

bem SBolf baS 2tnbenten beS berftorbenen £)erjogS ©eorg unb feine geiftltcben

'Sgl. [fierfer], ©eorg bet Sättige 651—652, roo auä) einiges über bie Seb,anb=

hing ber Sfmberger Tonnen. **Über bie 8age beS 3Jiei§ener SBifctjofö »gl. Nuntiatur*

beriete SütoroneS 74 Slam. 2. Sgl. auä) bie ©djieiben bes EBtfc^ofö öon Weißen an

ftabri, Dftobec bi§ S^ember 1539, 91untiaturbertc§te 6, 233—239.
- Corp. Reform. 3, 712 713 847.
s Seckendorf 3, 219-220. ** Sgl. ©eifert, Sie ©urc&Jütjrurrg ber Deformation

in ßeipjig 1539—1545. ßeipjig 1881. Sgl. audj ©ä>rfftg. gfriebricb. OHefum 119—129.
4 Winer, De facult. theol. evangel. in Universitate Lips. originibus (Lipsiae

1839) 23.
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unb meltlicben greunbe, fo bafj bie 2anbftänbe, föitterfdmft unb ©tänbe im

^abje 1539 ben £)erjog ^einrieb, erfinden: ,man möge biejjj abfteflen unb

bie Uebertreter firafen'. 3 ro^ 3aljw fböter führten bie ©tänbe bon neuem

tQlage ,
gegen fold)' ©gelten unb unnotfjroenbige 23erfe|ung ber Beworbenen'.

,Bieie ber neuen ^ßrebiger unterftänben fidj, t>a% göttliche 2Bort unb 5tmt ju

mi&braucben ; e§ treibe ein SfyeU ber ^ßrebiger ifyre ßefjre oft mit ungefiümen,

berbriefelicben unb ganj unbienfiticben SBorten, momit ber gufyörer nicbt ge=

beffert werbe; fonberlid) unterftänben [ie fidö, etlicher Beworbenen, aucb, etlicher,

[0 nocb om Seben, ober iljrer Obrigfeit tarnen ju läftern, momit fie oft bie

metfie 3eit ifjrer ^ßrebigten anbrächten; einige führten i§r Seben in Sünbe:

ber gemeine Wann werbe baburdj geärgert.' x

9itrgenb§ im ^erjogtum ©acbfen jeigte fidj greube über ba§ neue

(Sbangelium.

3)ie im 3ab,re 1539 ju @f)emni| berfammeften Sanbftänbe gaben iljt

2flif3bergnügen ju erfennen, bafj fie bei fo mistigen ftrcblicben Beränberungen

gar nid)t ju State gebogen morben. ftiemanb foöe, berlangten fie, feiner

Religion megen bebrüdt, aud) foflten bie nocb borfyanbenen ^löfter olme iljre

(Sünwiüigung nidjt aufgehoben merben. SBejüglia^ ber Bifdjöfe möge man fie

mit Aufgebot unb Belagerung gegen biefelben als iljre 2el)n§fjerren unb Btut§=

freunbe berfcbonen. ,2Beit bie Sanbe burdt) ^erjog ©eorg mit $ülfe unb 9tatlj

ber Sanbftänbe alljfit in ©eljotfain unb in ©nabe be§ $aifer§ unb Hönig§,

aud) in SBofylfaljrt unb ^rieben unter fidj felbft unb gegen bie 9cad}barn

gehalten', fo fei ifjre Bitte: ,£erjog ^einrieb motte biefjfaü* ben gufsftapfen

feine§ Bruber§ folgen unb ba§ Regiment mit Sftatlj ber ©tänbe unb nid)t

anberer, bie bie Bürbe nidjt mittrügen, bermajsen anfteüen, bajj fie bei boriger

Sßofjlfaljrt blieben', ^einrieb, fam, weil er bie 6teuerbemifligung ber Stänbe

brauste, benfelben in einigen fünften entgegen, allein er naljm bie f)in=

meifung auf bie ,3fuf$jiapferi
4

, auf ba§ berfaffung§treue, fparfame unb ljau§=

tjäfterijcbe Regiment feine§ BruberS ungnäbig auf: er metbe, entgegnete er

ben ©tänben, ,oljue Ginlaffung einiger gufjftapfen moljt miffen, fidj unbermeie=

lidj ju galten' 2
.

5tber ,t)odWertoei3lid)' mürbe, fobalb er in Bresben feinen (Sinjug ge=

galten, ba§ Seben an feinem f)ofe. S)a§ in ber ©ilbertammer f)erjog ©eorg§

borgefunbene Silber feblug ^einrieb, ,toenn e§ bermünjt mürbe, auf 128 393

©ülbengrofdjen' an 3
. £0$ ber «Bdjatj reichte nia)t au§. Bereits in ben

etften brei Monaten nad) bem Sobe ®eorg§ maren beiläufig 30 000 ©olb=

1
b. ßangemi, §crsog SWotife 2, 104 110.

2 ebb. 2, 25—26. SCßeifee, G^urfäc&Jif($e ©ef^ii^te 3, 270. **5Branbenburg,

§einrid& b. 3fr. 78—79.
3 »gl. Sltnbt, SCrd&io 2, 7 Stnm. 6.
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gulben aufgebraust K ,3$ roeis ntdjts ©ute§ bon ijier ju fcrjreiben', berichtete

(SJraf Sodann ©eorg bon WanSfelb au§ 2)re§ben an ben ^erjog Woritj;

,benn foOte i$ (Sucö füjreiben, wie e§ tjier jtiging, formte icb, mit tetner Äuf)=

ßaut jutommen.' 2 $ird)en unb Älöftet mürben gebtünbert, fjeilige ©efäße

eingefdnnoljen. ,1J)ie aufteilte waren mie gierige Üfaben, jeber am §ofe fucfjte

fett ju werben.' $ür ba§ 53oIf waren Diele unb brürfenbe Steuern bie einjige

grucfjt be§ neuen @bangelium§ unb ber neuen "perrfdjaft
3

.

Am 18. Auguft 1541 ftarb f)erjog £einrid). Sein Soljn unb 9caa>

fofger Worilj ging ,in benfelben ftußftabfen', nur noä) mit ungleid) größerer

Schärfe unb 9tücf7idjt§loflgfeit gegen aflea befierjenbe 9ied)t, auf eine böQige

Ausrottung be§ fatfjolifdjen $ird)enmefen§ au§ 4
. (Sr Verlangte unbebingte

Unterwerfung ber 33ifd)öfe bon Weißen unb Werfeburg; benn biefe, erflärte

er offen, feien ,51t febwad), bem öaufe Sac&fen ju wiberftetjen'. ,Sie müßten

fieb barum in ba§ Sdricffal ergeben, ibjen Aufenthalt außerhalb tr)rer Stift

äu fueben.' 9?ur bie Wad)t foflte entfc&eiben. 2)m ©rafen unb Abeligen, bie

nod) fatfjofifefeen ©ottesbienft galten ließen, brofjte Wori| mit empfinbltdjen

Strafen; ben noeb bortjanbenen Wonnen unb Tonnen befabj er, U)re Drbeitifc

Hetber abzulegen unb bie ^rebigt ber ^räbifanten ju befugen 5
. Wan fpottete

ber $atrjotifen, welche ben ©c&utj t^rcS 9ted)te» bom ®aifer erwarteten : ,2>ie

^apiften fjoffen auf ben ^aifer, wie bie 3uben auf ben Weffia§.' 6

1 ,Nos in aula nostra', i"d)rieb öoadjim ti. .'jperjben am 9. Sluguft 1539 an 3of)ann

•paienberger, ,tam egregie pergraecamur, ut ab eo tempore, quo dux Georgius

mortem obiit, plus minus triginta millia aureorum absumpserimus.' Sei Denis,

Codex manuscr. Bibl. Vindobon. 1
b

, 1802. üBgl. 3)ölltnger, ^Reformation 1, 572

2lnm. 292; **
1

2
, 625 Stnm. 118.

2 aiiredjtfommen. b. Saugenn 1, 94 ff. **23ranbenburg, $oIiUfd)e ßorrefponben,}

1, 127. Bresben 5. Sflai 1541.
3

2)er ßutfyeraner Slrnolb fogt, bie SeTJdjteuberung ber ßiretjengüter beflagenb:

,Quam magnum detrimentum hac ipsa re Misniae allatum sit, mnltae et maximae

exaetiones populo post mortem Heinrici impositae satis docuerant. Erant enim

omnia monasteria, templa quoque in civitatibus auro et argento plena. Georgius

quoque ingentem peeuniarum thesaurum reliquerat. Haec omnia si fideliter ad-

ministrata fuissent, plurimum certe paupertatem populi temporibus necessariis

sublevassent. Sed quia Heinricus ob aetatem suam infirmior erat, omniaque in

suos familiäres rejiciebat, aeeidit, quod omnibus prineipibus, sua vel curare nolenti-

bus vel non valentibus, aeeidere solet, ut tum unusguisque pinguescere studeat,

reipublicae commoda negligat, eoque vehementius, quo grandiores et magis edaces

sunt aulici illi corvi.' Arnold, Vita Mauricü 1161.
4

**fflfll. 6. 3ßleib, Worit} oon Sad)fen als eoangelifäer 3fürft, 1541-1553,

in ben SSeiträgen 511t fädjfijdjen ßtrc&engefcrjidMe 20 (1907), 1—213; unb feparat

Seipjig 1907. 5 **93ranbenburg, Dftorifc bon ©ac&Jen 284 ff.

6 23urff)arbt, ©ädjfifdje ßtrcb
/
en= unb ©cfnilmfttationen 287.
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3=afi 511 berfelben $eit, a^ >*>a§ @bangelium im ^erjogtum Sacbfeu

aufging', trat audj baS $urfürftentum SBranbenburg in bie Üteifje ber pro=

tefiantifdjen ©ebiete ein.

(Siner ber eifrtgften Seförberec ber neuen 2ef)re mürbe bort ber 53ranben=

Bürger 53ifd)of 9Jcatthia§ bon ^agoto 1
. 9ad)t allein bem 'papfie, fonbern aud)

Dem [treng fatfjolifdjert ßurfürften 3oad^im I. Ijatte er im Satjre 1528 burd)

«Sibfcbrour ficö berpfticfjtet : bie £)ärefie aus feinem 33i3tum fernjuljalten unb

fie ju befämpfen 2
. 9Iber fc&on in bemfelöen 2>af)re fteüte er einen luttjerifdjen

^rebiger in ber ©tobt 33ranbenburg auf 3
. 9cad) bem am 11. 3>uli 1535

erfolgten Sobe 3oa<&im§ geftattete er bie i3riefteref)e unb führte baS 9Ibenb=

mab,! unter beiben ©efialten ein.

ßurfürft ^oö^ini II. Ijatte, obgleich er im geheimen längft bem 2utt)er=

tum zugeneigt mar 4
, bem 23ater bei ,fürftlidjen 2ßürben, @r)ren unb Streuen

an eine» redeten gefd)roorenen (SibeS «Statt' berfprodjen: bem fatfjolifdjen

©lauben treu 31t bleiben unb benfelben innerhalb be§ $urfürfientum§ aufred)t=

$uerfoa(ten 5
. 9lud) bei feiner .peirat mit ber poinifdjen ^rinjeffin |>ebmig,

Joa^ter be§ £önig§ Sigmunb, fjatte er im September 1535 ba§ eiblidje

$er|pred)en gegeben: leine Säuberungen in ©laubensfadjen borjunefjmen 6
.

^ber Sanbgraf s

$f)ilipp bon Reffen fudjte itjtn ju bemeifen, bafj er feinen

(5ib bei 33erfuft feiner Seele nidjt galten bürfe; benn e§ fei ,roiber ©ott,

6ei ber römifc&en $ird)e ju bleiben, M fie \)a% lehret, ma§ miber ©ott offen»

bar ift'. %xo§ feines (SibeS foöe er ,djrifitidje Neuerungen in feinem Sanbe

anfangen laffen', unb menn man itjm öorljalte: er Ijünöte bamit gegen bie

übernommene Verpflichtung, fo foHe er antworten: ,%<$) fjänge nicbtS an Sutber,

fonbern Iaffe baS (Sbangelium prebigen unb ljanbeln; id& f)abe mid) nidtjt

berpffidjtet, bem nid)t ju glauben ober nidjt 511 folgen.' 'Ser Sanbgraf

berfprad) bem ^urfürften, er roofle iljm, menn er ,ba* (Sbangelium' ber=

fünben laffe, ,mit Seib unb ©ut willig bienen'. ,W\t t)ahm alle', fdjrieb

1 **93gi. 3f. §. ©ebauer, Beiträge jur ©efc&idjte be§ SDlattfpaä t>on Sogotr,

SifdjofS Den SBranbenburg (1526—1544), im 3ab,tbiuf) für branbenburgifebe ßiic|en=

gefaxte 4 (1907), 87-109.
2

,. . . observare volumus sub iuramento . . . haereses purgare et ne iDgruant,

quoad possuinus, obsistere.' 33ei ©erefett 692.

3 Sdjäffer, tRcformQtioaötjtfioric ber Stabt Sianbenburg 71.

* 33gf. Leutinger bei Krause 99, 68. .Nihil tarnen, quoad pater vivebat, de

priore vitae instituto publice mutabat, . . . donec alia se offerret fortuna aliaque

se tempora darent.' **2}g(. §eibeuiann, Sie Deformation ujtu. 146.

5 Sögt. OJlüaer, Deformation 149—151.
6 **Über bie 23emübungen be3 .RönigS Sigmunb öon ^}olen, feinen Sdjtt>ieger=

fofjn bei ber fatbolifdjeit ßirebe ju batten, ogL 3toier, teuere ®efd)id)ie ^orenä 1, 464.
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er, ,ouf (Sto. Siebbe gehofft, lajjt unfere Hoffnung nid)t ju einer leeren Scheue

werben. '

*

Soadjim trug auf beiben ©djultern. £em $önig gerbinanb unb bem

£)erjog ©eorg bon Saufen gab er bie befien 3ufid)erungen feinet fatfjolifdjen

©tauben» ; an ben Sanbgrafen ^tjilipb bagegen fdjrieb er am 24. 5Ipril 1537

:

er roerbe fid) ,burd) niemanb [abreden Iaffen* unb in feinem Sanbe ,eine

djriftlidje Crbnung aufrichten, bie bem Sanbgrafen gefallen metbe' 2
.

3ebod? erft im Safyre 1539, nad) bem 9lbfd)(uf$ be§ granffurter 5ln=

ftanbe» unb bem 2obe ©eorga bon ©ad)fen, fdjritt ber ^utfürft jur 2Iu3=

füljrung feines 23orljaben§ 3
. @r teilte, mie Gtalbin im 9tobember 1539 an

garet fdjrieb, bem Sanbgrafen mit, bo£ er nunmehr <Sinne§ fei: ,ba§ 6ban=

gelium anjune^men unb ben ^api§mu§ ausrotten'. ,©o ift un§', fagte

(Salbin, tuafjrenb be§ granffurter 9Inftanbe§, ,fein geringer ©eroinn juteit

gemorben.' 4

3m f^rüf^jo^r 1540 erlieft 3ood()im au§ eigener 9)cad)tbefugni§ als 2anbe§=

bifdjof eine neue ®ird)enorbnung, roelcfte er al§ eine fmnbolifdje ©djrift für

bie märüfdje $ird)e angefetjen miffen rooflte. ®ic behielt, fobiel irgenb mög=

lid), ,bie Zeremonien unb guten 33räud)e', felbft bie Iateinifdje SWeffe ,in ben

geraöfmlidjen ^irdjenomaten', bie 9luf(jebung ber $oftie unb be§ $eldje§ bei;

1
Sörief t-om 18. Qult 1535, bei Bommel 3, 70—72.

2 IRommel 2, 369. **3ur ßirdjenpolitif Scadjimö II. ögl. 81. ßofer, ©efdjidjte

ber branbenburgifd)--preuBifd)en ^olitif 1, 229—244. ütofenberg, ©er ßaifer unb bie

^roteftanten 43 f., erflärt bie ätoeibeutige Haltung ^oac^imö II. oor feinem offenen

Übertritt gum ^JrotcftantiStnuö au§ feinem ,ruf)igen, friebliebenben ©fjarafter'

!

3 **3foad)im empfing am 2ltferf)eiligentage 1539 im ©om ju SSerlin baö 21benb=

maf)I in beiben ©efialten; ßofer a. a. JD. 233. Sie 23erfudje, bie ßurfürftin 'pebmig

aud) 3ur ©laubeneänberung 3U beftimmen, blieben erfolglos; ebb. 234. Jßgl. aud)

2ß. ^iebensburg, 3 um Übertritt ßurfürft $oad)tm§ II., im Strdjiö für Deformation«*

gefcbidjte 8 (1910/11), 134; au^ugitoetfe ÜJhtteilung eine« SBriefeS 3foad)im$ oom

12. !ttoDember 1539 an feinen Sruber 9Jlarfgraf 3ot)ann, ber ,auf baä ©erüdjt bon

bem am 1. Sftooember burd) bie betannte 3tbenbmat)lsfeter erfolgten Übertritt 3oad)im8

tiefen burd) feinen ßansler f^ranj üfteumann r)atte begtücnuünfdjen laffen'. ferner

3oad)im§ 9ted)tfertigungsfd)reiben an .Rönig gerbinanb oom 5. üftooember 1539, Dun*

tiatutberidbte 6, 239-242.
4 Calvini Opp. 10, 431. Sgl. Hipler 1, 84. ** 93gt. §eibemann, ©ie Defor=

mation in ber ütflari Söranbenburg (93erlin 1889) 212 ff.
<ß. Steinmüller, ginfübrung

ber Deformation in bie ßurmarf 23ranbenburg burd) 3oad)im II. ^atte 1903.

(©djriften beö Jßereinö für Deformationegefd}idjte 76.) SSgl. aud) 9hf. 3JlüUer, ©ie

58ejief)ungen smifdien ben ßurfürften 3oad)im I. unb II. i'on Sranbenburg unb bem

dürften ©eorg III. bon Slnfjatt in ben ^abren 1534—1540, im 3at)ibud) für branben=

burgifd)e ßird)engefd)id)te 4 (1907), 127—174. ©erfelbe betont bie ,fliHe Slrbett'

©eorg§ Don 21nr)alt, bem ,baö §auptoerbienft 3ufomme', ,3ood)im IL für ben 1. $fto=

uember 1539 tnnerlidj oorbereitet unb auögerüftet . . . ju baben'.
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Qua) biete Sefttage ber ^eiligen, in§befonbere bie ,ber twd&löblicfjen, gebene=

beiten Butter ©otteS'. 6ie fcfcrieb unter ©träfe bor, bafj wätjrenb ber

bterjigtägigen Saften lein g(eifcf) gegeffen werben bürfe. fteierlidge ^rojeffionen

füllten rote früher ftattfinben; ber ©eiftlidge foöte, roenn er bo§ Saframent ben

Cremten bringe, in einem weißen (Stwrrocf erfdt)einen, ber Lüfter mit einem

2id)t unb einer ©djefle borangefjen. 9We biefe Zeremonien' foflten fortbewegen,

bamit bo§ 35oIf ,befto weniger geärgert ober berirrt werbe' l
. $a§ 33olf foflte

nit&t merfen, bafj if)tn bo§ fatfjolifdje $irdjenmefen genommen würbe 2
. SßräbU

fönten, bie fid) über bie bieten 3^emonien befd&werten, bebeutete fpäter ber

Äutfürft: er wolle, ,fo wenig wie an bie römifäge, fo wenig audb an bie wittern:

bergige $irc&e gebunben fein'. ,Weine $ir$e aür)ier ju Berlin unb ßöün',

fagte er, ,ift ebenfo eine re^te dt>rifilid&e $irdje wie bie ber 2Bittenberger.' 3

' Sie ßird)enorbnung bei 9üd)ter 1, 323—334.
2 ,§atte bie ßirdjenorbnung', bemerft jutreffenb Srorjfen 2 b

,
188—189, .unter

anberem audj ben 3ß>ecf, 3" tierbergen, bafe mit ber ßirdje ber Sttarfen eine tiefe 93er=

änberung gemalt toorben fei, fo mar eS fcegreiflidt), bafe bie üDkffe beS 33olfeS, bie

armen ßeute auf bem platten Sanbe, eben aud) ntd)t 31t einem 23emufst f ein

batüber tarnen, toaS etgentltd) g e f dt) c t) e n fei.' **3oad)im felbft leugnete,

ba% er burd) feine ßirdjenorbnung bie neue Serjre in feinem Sanbe eingeführt tjabc

;

auf bem 23oben ber alten fiirdje bleibenb, fjabe er eingenffene Üftifjbräudie abgeftetlt,

gute ^ottjei in SReligionSfad)en angeorbnet (Sranbenburg, -ütoritj oon ©adjfen 1, 99);

aber tatfäd)lid) madjte fid) 3oad)im II. burd) feine $ira)enorbnung jum summus
episcopus feines SanbeS; f. öejotb 690. 3)gt. aud) $. ©onnef, Sie ^Beibehaltung

fatbolifdjer ^formen in ber ^Reformation SfoadjimS II. Don JBranbenburg unb itjre aH=

mäf)lid)e Sefeitigung. Siff. Don Oioftocf 1903. SBrteger, Sie Deformation 256 f., ur--

ieilt: Sßenn bie ßirdjenorbnung 3s°aa)im3 H. bie fatt)otifdgen ©ebräudje in roeitem

Umfange beibehielt unb ,aud) ben ^ortbeftanb ber (im eoangeltfdjen ©inne utnjit*

fcilbenben) bifdjöflidjen Söerfaffung in 2lusfid)t nafjm', fo .toaren baS nur 2luBerIia>

feiten, an benen bei bem fonftigen, ed)t eoangeüfcfjen St)araftcr ber $ird)enorbnung

nid)t tuet gelegen mar'. ,3a>eifeIIos', bemerft 23rieger tueiter (6. 257), fjabe Soadjim

feiner ©otteSbienfiorbnung jaieS eigenartige ©epräge aud) in ber Slbfidjt gegeben, auf

biefe 2Öeife feine ^Reform oor bem ßaifer leichter oertreten ju fönnen'. äßirflid) er=

langte er aud) 1541 bie Seftätigung feiner ßird)enorbnung burd) ßarl V. Safe baS

33erfpred)en SoadjimS, fidt) ben $efd)lfiffen eines fünftigen ßonjils ju unterwerfen,

,nidjt eben große SBebeutung r)atte', fjdtte ber ßaifer auS ber Jöorrebe ber ßircr)en=

arbnung felber feben fönnen, too 3DQd)im öerbieß, ,fid) oon einem fionjil „in allen

ber göttlidjen ©d)rift gemäßen unb billigen Singen fagen ju laffen"'. ,Ser ©ruft

"feiner religiöfen Überjeugung', meint Srieger (ebb ), ,r)ätte ibm niemals ertaubt, feine

@d)öpfung einem ßonjil gum Opfer ju bringen, toeldjeS oon jener obevften 9torm beS

göttliajen SBorteö abfar).' 2B. giieöensburg, Sie ßira^enorbnung ßurfürft 3oaa^imS II.

in fatljolifdjer 93eleud)tung, im Sfabrbud) für branbenburgiiaje ßira^engefdiio^te 19" 8,

1—25, oeröffentlidjt aus bem 3}at. 2trd)iü ein ©utaa^ten, baS Srriebridt; iRaufea bem

i?5nig gerbinanb über biefelbe abftattete.

3 **Über bie entfpredjenbe 23eibetjaltung fat^olifd)er formen unb ©inrid)tungen

in ber Iutr)crifd§en ßanbesfira)e im §erjogtum ^reufeen, noef) in ben ßirdjenorbnungen

3ann«n = ?«ftor, ©ej^i^te be8 bcutfdjen Sßolfe§. III. 19.u.20.9Iuft. 31
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Cutter billigte feine*roeg§ bie ganje $irdjenorbnung, aber er riet ben

^räbifanten, fia) roegen ber Zeremonien' nidjt }u fperren. ,2öenn ber 5?ur=

fürft t)a% Sbangelium lauter, flar unb rein, oljne menfdjlidjen 3 u
f
a£S fdjtieb

er an ben ^räbitanten SBuc&Jjoljer, ,roifl prebigen laffen', ,fo geriet' in ber

^rojeffion ,in ©otte§ Dcamen mit Ijerum unb traget ein filbern ober gülben

$reuj unb (Jljorfappe ober @t)orrod öon Sammet, (Seiben ober Seinroanb.'

$ahe ber $urfürft an einer ßfrorfappe ober einem Gf)orrod nid)t genug,

fo motten fie beren brei artjieljen. $abt er nidjt genug an einer ^rojcffion,

,ba|3 if)t umljerger)t, flingt unb fingt, fo ge^et fiebenmat mit ^erum, mie Sofua

mit ben ®inbern bon 3§rael um Seridro gingen, matten ein gelbgefdjrei

unb bliefen ^ofaunen'. S)er Äutfürft fönne aud), roenn er rooüe, ,borl)er

fpringen unb tanjen, mit Warfen, Räuden, Stirnbein unb (Stellen, mie Saoib

bor ber Sabe be§ |)errn ttjat' *. 2utber§ Urteil über 3oad)im mar nidjt

günftig, fomenig mie fein Urteil über beffen #of= unb SDomprebiger Sodann

5lgricola bon (Sisleben, ,9Jteifier ©ridel', mit bem er lange geit in tfyeo=

logifdjem ©tteite gelegen 2
. ,9J?eifier ©ridel', fagte Suttjer im ©ejember 1540

in einem Briefe an 3afob ©tratner, ben Kollegen 9Igricola§, ,fann e§ mit

jebem ^offenreijjer aufnehmen. 2Rein IRat mar, baß er für alle geit fid)

be§ ^3rebigtamte§ enthalten unb fid) irgenbmo al§ £)an§rourft bermieten

follte: jum Setjramt taugt er gar nid)t.' ,2öir finb fror), \>q% mir biefen

eitlen unb albernen 9ftenfd&en Io§geroorben finb.'
3 ,2öie ber fyürft, fo beffen

^ßrtefter. ©rojse -Darren muffen große Stellen Ijaben. Sljre «Sitten unb ir)r

©eifi paffen gut jufammen.' 4

Soacbim berlangte unbebingten ©etjorfam gegen alle feine firdjlidjen

Seljren unb 23orfc&riften. ,2Bäre jemanb', bebeutete er, ,fo eigenfinnigen ©e=

mütljeS, bajj er fid) biefer d)rifilid)en Crbnung nic&t fügen mollte, fo foüe ifjm

gnäbiglid) erlaubt fein, fid) an anbere Crte ju begeben, mo er feine§ ©e=

fallend leben möge.' 5lud? um bie (Sinroifligung ber ©tänbe fümmerte er fid)

nid)t, fonbern naljm bie Summe aller geifilidjen ©eroalt für fid) allein in

öon 1544 unb 1568, unb bie al(mäfjlitf)e llmgeftaltung t>gl. SDittridj, ©efdjtdjte be§

J?ath>liji3mu§ in SUtpreufeen 1, 32 ff. SBgt. aud) £>. ßlopp, Set 2lltar im lui^crtfd&en

ßanbeäfirdjentum, in ben §iftov.=poIit. Blättern 126 (1900), 157—171 233—247.

Saju £>iftor. Sjafjrbud) 22 (1901), 420: ,©ie öom ©tanbpunfte audj be§ lutfjerifd&en

5!roteftanti$muS unfonfequente SSeibetjaltung be£ 2lllare3 ^at ifjren urfprünglid&en ©runb

in ber öon ßutfjer bis 1542 jur 2äuid)ung be$ 33olfe3 beibehaltenen gleoation.'

1 4. ©ejember 1539, bei be SGßette 5, 235. **@nber3 12, 316 f.

2 Sögt, hierüber bie ©rörterungeu bei ßaroerau 129—210. **3u 2tgricoIa3 (Streit

mit ßut^er unb ben anbern Sßittenberger 2beologen ögl. aud) Stiele, Senftnfirbigfeiten

au§ bem ßeben beS 3o^. Stgricola 257—270.
3 6. Sejember 1540, bei be SOßette 5, 320 f. **©nberö 13, 225.

' Hn benfelben, 21. Januar 1541, bei be SCQette 5, 328. **@nber§ 13, 244.
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SInfprudj. 2>enn e§ [et [eines 9Imte§ : ,nid)t allein in meltlidjen, fonbern audj

in geifttidjen ©acben 9ied)t unb ©eredjtigfeit männigltd) mitjut^etlen ; aucb

geiftlid)e Drbnungen, baburd) 3ud)t uno Gbjbarfeit gehalten merben, auf=

juridjten, oljne ber Sanbfdmft SBetmßigung barin ju erforbem.' 2)urdj feine

geifilidjen Beamten, feine ,geiftlid)e ^oltäei=, S3ifitatton§= unb @onfiftoriaI=

orbnung' berfiörfte er feine (anbeeljerrlicbe ©emalt aud) in meltlicben fingen.

SBejüglidj ber 33i§tümer 33ranbenburg, 2ebu§ unb £)abelberg fcbjofj er mit

feinem 33ruber £)an§ ju ßöpenid ben Vertrag ab: Man motte bie 33ifd)öfe

ber brei ipocbfiifte bia ju iljrem Sobe im 2Imte unb im ©enuffe ifjre»' bi§*

fjerigen @in!ommen§ belaffen unb bann entmeber ^ringen bei furfürftlidjen

^)aufe§ ober menigften§ nalje SBerroanbte beSfelben ju SBifcböfen mahlen laffen,

unb fo nad) unb nad) bie bifd}öflid)e 2öürbe unb bie 53t§tümer felbft an ben

2anbe§f)errn bringen 1
.

33ei einer im "Safyxe 1540—1541 borgenommenen 3Mfitation ber $ird)en,

©djulen unb $löfter fanb man ©djaren bon ^ßrebigem, meldte al§ i^r

§auptgefd)äft irgenbein ^anbraerf betrieben, ©c&neioer, Maurer, 2Bei|=

gerber unb anbere gmnbmerfer bermalteten in ©tobten unb Dörfern ba§

5lmt ber ©eelforge. ©efeflen, bie auf ifjren ^Säuberungen Sutljer gehört,

feinen $ated)i§mu§ gelernt, einiget in ber 33ibet gelefen Ratten, unterrichteten

ha?) 93olf. 2utl)er, bon bieten Orten um ^ßiebiger erfudjt, ,orbimerte' 33udj=

brurfergefetlen unb gab ifmen bie 9Intt>eifung, feine gebrudten Sßrebigten bor=

julefen 2
.

2)ie fatljolifcben Prälaten unb ©eifilidjen reichten bem ^urfürften eine

23ittfd)rift ein: 2Ran möge ifmen unb ben ^lofterleuten bod) menigftens"

SDuIbung gewähren, einem jeben freitaffen, nad) feiner ©eroofjnljeit bie ÜJieffe

ju befugen, unb niemanb jmingen, ba§ 5tbenbmaf)I unter beiben ©efialten

ju empfangen, grüfjer Ijabe alle Söelt gefcbrien: bie 33tfd)öfe f Prälaten,

Pfaffen unb 9ftönd)e füllten prebigen, ba§ fei iljr 2Imt; nun aber berbiete

man ifmen ju prebigen, ,meld)e§ fo erbärmtid) §u f)ören; benn biemeil nie=

manb gegen bie neue Setjre prebigen, fcbreiben unb lefjren fott ober muß, fo

fjaben fie gut madjen unb gemunnen ©pil'. 2ßenn bie ©täbte proteftantifdje

^Srebiger anfteflen mottten, fo möchten fie biefe felbft befolben, nid)t aber beren

93e§arjlung au§ ben ©ütern ber alten $ird)e beftreiten. $5en 33ifd)öfen neljme

man mtber alle Briefe unb ©iegel it)re ©eridjtSbarteit unb itjren 23efi|, unb

1 »gl. SDrobfen 2 b
, 185-188. SKüIIer, Deformation 296 ff.

2 ©uHuö33ff. 2Maer, Deformation 208 ff. **,2)ie 2lbf$iebe ber in ben 3an,ren

1540—1542 in ber Slttmarf gehaltenen elften ©eneral=£ircf)en:58ifUation mit S3erücf--

ficfjtigung ber in ben Satiren 1551, 1578—1579 unb 1600 gehaltenen 23ifitattonen'

merben im Stuftrage beö 2lltmärfifd)en ©efd}id)t3tterein$ herausgegeben Don 3. 2Jtütter

unb 2t. $artfiu§. S3b. 1, §eft 1—4. S3b. 2, §eft 1 u. 2. SDtagbeburg 1889—1912.

31*
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pelle ofjne beten SOßiffen unb Söiüen nadj eigenem (Befallen Sßriefter an.

,<Sd)tniebe, Seinroeber, ©dmfier unb anbere unterteilen fid), ba§ 2Imt ber

^eiligen 9Kejfe §u galten unb ju prebigen, aud) anbere Sacramente ju üer=

reiben, bie aud) nicbj confecriren tonnen ; barauS benn eine mafjre Abgötterei

rebunbirt.' l

$ie SBittfd&rift ^atte feinen ßrfolg. S)ic 2BcIt= unb DrbenSgeifttidjen,

meldte fid) ben Steuerungen bei ßurfürften nid)t fügen moflten, würben ofme

©djonung meggejagt. 3m 3al)re 1540 marf 3oad)tm, rüljmt ein Cobrebner

beSfelben, ,au§ hm fflöftern bie gerben ber Opferpriefter IjinauS unb fäu6erte

bie SKatf bon ber Unremigfeit ber *Dcönd)e' 2
.

$irä>n= unb ffloftergüter, ffalanbe unb anbere Stiftungen mürben ein=

gebogen ober an 5Ibelige unb ©täbte berpfänbet. 5Rur ba§ arme SBolf ging,

mie anberroärts fo aud) fjier, bei ber Verteilung ber 23eute leer aus, mürbe

bielmejjr mit ©teuern belaftet: bie Sauern berfielen bem $)rude ber ©runb=

Ferren unb gerieten aflmäfjltcrj in eine fnedjtifdje Seibeigenfcfmft. 3n einer

Sagborbnung [teilte ber ff urfürft fe[t : mer ein £)irfd}tat6, ein SReljfamm ober

ein mitbeS ©dnnein in ben SBälbern greifen mürbe, bem foflten beibe 3Iugen

ausgeflogen merben. S)ie ^ractjtliebe unb bie Serfctjmenbungen beS ffur=

fürften: bie bon iljm beranftalteten fjäufigen Sagben, ?J3ferbetennen, kämpfe

milber Siere, foroie feine ©pielrout, feine Sauten, audj feine ÜWätreffen lofteten

, unermeßliche ©ummen' 3
.

53eim Sobe 3oad)im§ I. Ratten fidt> bie fjinanjen ber 9Jcarf in guter

Orbnung befunben. 5iber fdjon im 3aljre 1540 belief fid) bie ©djulbentaft

feine! Nachfolgers auf menigftenS 600 000 Safer, meiere bie Sanbftänbe über=

1 ,®er $relatf)en unb ©eiftlicfjen Strudel' au3 bem Qafjre 1540, bei SCßintcr, 2)ie

märfif$en ©tänbe 19, 306—307. ©. 268-269 befireitet SCßinter bie Sered&tigung ber

SSefctjtterbefdjrift nid)t. ,$ie branbenburgifdjen ßattjolifert fielten ftdj t>on öornfjerein

notgebrungen auf ben ©tanbpunft einer abfoluten Soleranj : man fotle niemanb ad

unam vel utramque speciem gttnngen, baä ift ber 3ietpunft ifjrer ganjen 2>ebuftion.'

Slber nid)lebeftott)entger fügt er rjin 3u : >^u f ben ©ang ber ®inge fonnte biefe S3e=

ft^tocrbefcrjrift naturgemäß feinen 6 in flu fe fjaben. S)a§ alte 9teä)t mar nun
einmal burd) bie neue Setjre burdjbrod)en; e§ märe jutn Unreögt ge=

morben, fjätte man e § a u dj bei ber öeränberten Sage ber S) i n g e a u f

=

redjterfjatten to ollen.' 6ine gemiß eigentümlidje S3ettiei3füf)rung.

2 ,Ex monasteriis sacrificulorum greges ejeeit et Marchiam a monachorum

impuritate liberavit.' Leutinger bei Krause 168.
3 ,©r jaulte anfcfjnli^e ©ummen für Samen, SBären, Üluerodjfen, SÖötfe unb

anbere Xiere. 2>iefe mußten miteinanber fämpfen, unb fo gemährten fie bem ßanbe

ein teurem unb ein toilbes, unmenfdjliögeö Vergnügen.' ©alluS 88. S)er J?urfürfi über=

traf alle Surften 5>eutftf)lanb3 im gifer ber ©olbmadjerei. ,2In feinem £>ofe jäfjlte

man in einem 3"traume Don faum jefjn labten nid§t toeniger aU elf Sltctjimiften,

tuela^e aufefjnlidge ©ummeu t>erfc^toenbeten.' Jßoigt, ^ürftenleben unb gürftenfitte 344.
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nehmen fönten. ,@ine fol$e 5fnljäufung bon ©dmlben', fagten bic ©tänbe,

,fei bei borigen f)errfdjaften, ba bie au§ ber Sanbfdmft mitgeratljen, niefet

borgefommen ; furfürfilicb> ©naben möge feinen Vorgängern folgen unb nid&t

mit 3^eien ober ©reien etwas befdjüeßen, tjernad) aber bie Saft gemeiner

Sanbfdmft übertrogen; wo nietjt anber Regiment gemacht toerbe, müßten bie

©tänbe berberben.' Sie ©tobte übernahmen beiläufig 400 000 (Bulben, wofür

ber $urfürfi ifjnen gemattete, ,bie ßirdjenfleinobien gu belegen', um in ber

(Site (Selb ju fc&affen; bie (SutSljerren erhielten für i^re Vemifligung ba§

3ugeftänbni§ : ,nad) itjrer Gelegenheit etliche dauern au§jufaufen'. 9ceue

Steuern mürben au§gefd)rieben. ,3)er große ©dwß, ad) (Sott erbarm', flogt

ein ßeitgenoffe, fam gleichzeitig mit ber $ird)enbifitation : ber ^funbfdjoß ber

©täbte bon jebem £)au§ unb bom ganjen Vermögen; ber fmfenfdwß ber

Sanbleute, eine bon jeber fmfe ju gatjlenbe Abgabe. ,(5tlid)e Dörfer' in ber

9ütmarf erflärten : ,fie fönnten unb wollten ben ©ctjoß nict)t geben, unb füllten

fie aud) borum fterben, ober ifjre §errfd)aften müßten itjuen bie bisherigen

Sßäcbje erlaffen'. 5Iu§ bem niebern unbegüterten 5lbet toten fict) im 3af)re

1541 Sünfjig sufammen ju einer heftigen Eingabe: SDie entfejjlicrje ©teuer

bringe fie an ben Vettelfiab. ,§)iefe ©crjmad)ijeit be§ 2anbe§, bie§ jämmer=

tict)e Verberben orjne Sfrieg, Orlog ober anbere Billige Urfadje' fomme Ijer

bon etlichen ^erfonen, bie fieb, ,an bem Untergang be§ 2anbe§ bereicherten'

;

meber fie nod) ber 2anbe§f)err fönnten bei bem täglichen Vorgen unb SGßeg=

geben unb foldjer Itnorbnung bei £au§ unb £wf bleiben. ,$ie großen f)onfen,

bie ben ©droben tfjun, fi|en in großem 9teid)tljum, freffen bo§ (Selb, Sanb

unb Seute, armer Cettte ©djweiß unb Vlut: unb mir foöen 9cotf) leiben mit

unferen armen Seuten unb baju ba§ ganje Sanb.'

©ecrj§ Sa^re waren borüber feit bem Sobe be§ fattjoüfcljen $urfürffen

3oad)im. ,(Sott fei e§ geftagt', fagten bie 5tbeligen, ,baß wir SJcärfer fo

blinb finb worben; e§ ift Ieiber bafyin gefommen, baß wir aüen anberen

Säubern ein ©bott geworben finb in fed)§ Satjren.' S)ie berfebjeuberten (Süter,

$mter unb Käufer, forberten fie im folgenben Satjre auf bem Sanbtage,

müßten jurüdgegeben werben. ,2Boöen wir benn fc&tafen? 2Bad)t auf unb

taffet un§ Statt) pflegen, et)e wir ganj ju Voben finfen, e» ift rjotje geit, wir

tjaben ©djimöf unb ©bott in aflen Sanben auf bem Warfen.' dagegen broljte

Ssoacbjm im 3ar)re 1542 ben Sanbftänben: 5tuf früher gehaltenen Sagen

tjätten ,etlidje Ungefdjidte unb Unbebaute allerlei biet ungefdjidte 9teben unb

SBorte wiber i^n unb feine 9tätb> gebraust, ja ©crjmarjfdjriften oljne Unter=

fotjrift eingegeben; auf unerlaubte Sßeife Verfammlungen gehalten'; er werbe

Unterfudmng beranlaffen unb ftrenge ftrafen. ,S)ie bon ber Sanbfdmft', be=

richtete in bemfelben 3a&> ber 9tat guftadjiu» bon ©ablieben bem $urfürften,

,rjaben gegen (5m. uirfürfttidjen (Snaben ben (Stauben bertoren. Vürgen finb
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ntc&t ju befommen, audj fein Sinjelner bon ber Sanbfdjaft miö fidj in {einerlei

2Beg jur 23erfiegelung bermögen laffen.'

£>ie SBerpfänbungen mürben ja^lrei^er öon Satjr gu Saljr. ©o erhielt

jum Seifpiel ber Wagiftrat bon 33ranben6urg ,auf SRedmung ber furfürft--

Itefoen ©Bulben' bas Softer ber SDominifaner unb bas ber SSarfüjjer; ber

Sanbbogt £)ane bon taim bas ßiojler 33oi£enburg mit allen ©ütern unb

Urfunben; bas Softer $reroe[en ging für 1500 ©ulben an bie bon Siiberitj

über, bann burcb. Saufd) an bie bon 5M§marcf.

9Iber roeber bie eingesogenen ®trä)engüter nodj bie auferlegten Steuern

fjalfen bem ©elbmangel bes ^urfürften ah. ^oac^itn nafjm bestialö bie

3>uben, roeldje fia) erboten Ratten, jäfyrlid) 400 ©ulben ©djutjgelb ju jaulen

unb 3000 *Dhrf feinen ©Übers in bie ^ünjen ju liefern, in bas Canb

auf l
. 2)er 2sube Sippolb rourbe ber einflußreidjfte 2Rann am ipofe, bertrauter

$ammerbiener unb oberfter DMu^meifier 3oad)ims. ®urfürftlia}em 58efet)Ie

gemäfj mußten bie einzelnen ®ird)engemeinben bie bom ^Mnjmetfter geforberten

ßircfoenfcfjä^e, morüber im 23ifitation§prototolI ein genaues SBerjeidmis an=

gefertigt morben, an bie ©überfnecfjte abliefern: 5Ronftranjen, ßeldje unb

anbere $oft&arfeiten manberten in bie ^ünje. Cipfolö geroann großen 9teid)=

tum unb ein foldjes 9tnfeljen, bajj bie borne^mften (Staatebeamten ju iljm

it)re 3uftud)t nahmen. @r Itelj auf ^ßfänber aus unb nafjm 54 bom ^unbert

3infen. Sinnen menigen Sauren Ijatte ber ^urfürft eine neue 6d)ulb bon

800 000 ©ulben Kapital unb 100 000 ©ulben ,berfeffener 3infen' auf=

gehäuft
2
.

1 SIgricola, ber in feinen ^rebigten bie $uben in ©d)u£ na^m, fam in SSerbac^t,

öon benfelben beftodjen 311 fein. 23gl. ßatterau 227.

2 SOßinter, S)ie märfifdjen ©tänbe 19, 259 f. 581 ff. unb 20, 508 ff. ©djon im

Ssafjre 1550 .matten fid) bie unangenehmen folgen be§ mit bem 2lu§faufen ber

33 au er n emporgemad)fenen länblidjen Proletariates, te»eld)e§ nun in bie

©tobte fjineinftrömte unb ber tommunalen Slrmenpftege -jur Saft fiel, geltenb. ®ie

hieraus, au§ ber §öf)e ber ©teuern unb bem ©anieberltegen beö §>anbe!3 fict) ergebenbe

Notlage rourbe nod) burd) bie auf ben 23erfefjr£toegen fjerrfdjenbe llnfidtjerrjeit t>er*

mefyrt.' 20, 515. Sie ©täbte flagten: ,3n ben ßirdjen mangele Diel, ©iipenbieu feien

bringenb notfimenbig, benn ba§ Sanb fei aübereit alfo oerarmet, ba% nid)t 20 oermögen

ifire ßinber ju unterhalten.' 20, 670. Sroftfen 2\ 200—204 465. ©aUuS 73-92.

Ü6er baö ©djulbenmadjen be3 ßurfßrften t>gl. aud) 91eumann, ©efd&idjte beö SBudjerä

532—535, inSbefonbere ©. Sfaacfoljn, 2>ie ginanjen StoadjimS II. unb baö ftänbifdje

firebiiroerf, in ber 3eitfd)rift für preufeifd)e ©efdjidjte unb SanbeSIunbe 16 (1879), 455

bi§ 479. ®aö SJiüniioefen befanb fid) in einem fold) elenben 3uftanbe, bafe nad) bem

eigenen 3ugeftänbni3 bes ßurfürften ,bie ÜJlünje in roenigen unb furjen Satiren in baä

öierte 2^eil gefallen unb geringen toorben', unb ift, fagte er, .einmal roa^r, ba§ leidster

ein feinblid)er S)urd;jug, 33ranbfd)aben ober anbere 93efd)tuerbe benn biefer fJaE an ber

Wlüni 5U tragen roäre'. SOßinter 20, 578.
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,©a mar nichts al§ klagen bei ©eifilid) unb 2Beltli& unb ba§ 33oXf

mürbe toüfter unb ärger.' 2U§ ber ©eneralfuberintenbent 9igricoIa im ad)t=

geentert 3>abre nac& ber öffentlichen (Sinfiiljrung be§ neuen Äirc&entumS eine

allgemeine SBifitation abhielt, fanb er bie ©eiftüdtfeit unmiffenb unb rot). 35a§

5patronat§red^t ber Qeifttid^en ©teilen log großenteils in ben ^änben eine§

Slbels, ber, mie ber Äutftirft flagte, nur ,ungefcbicfte, ungelegte (Sfel' in§

^ßrebigtamt berief, nur foldje Seute, meiere bem 5lbel ,<Stütfe bon $ird}fjöfen,

liefen, ^aa^ten ober 2)ienften abträten'. ,9lbel unb Bürger', fd&rieb 5tgricola,

Juanen ben Pfarrern ba§ (Sinfommen ju formalem; ber mehrere Sfjeü ber

Pfarrer brebigt leiber nur barum, baß fie if;ren 3etmten unb 2)ecem ber=

bienen, meiter ftubieren mögen fie ni$t, e§ fei benn, bafj fie ba§ (Sbangelium

im tage bon ben Sauern lernen. S)ie wenigen mofjl gefaxten $farrl)erren

roerben ber SSer^ältniffe überbrüffig, meil fie fefyen, ba§ e3 nirgenb bjn motte,

unb dürften unb 5Iöel nur immer barauf finnen, $ir$en= unb $loftergüter

an fid) ju reißen.' 1

3u berfetben 3 e^/ a^ Äutfürft ^oadjim fein neue* 2anbe§fird)entum

aufrichtete, mürbe burdj ein anbere§ TOglieb be§ branbenburgifd&en |)aufe§

ba§ (5rjbi§tum tRiga bem ^roteftanti§mu§ jugefü^rt. ÜRarfgraf äBüfyelm,

ber 23ruber be§ iperjogS Snbredjt bon Preußen, mar im Saljre 1539 3um

(Srjbifa^of öon 9frga gemäht morben, berfdmb aber, meil er tjeimlidj ber

neuen Sefjre jugetan mar, bie 91nna!jme ber 2Beilje, be§ £)abit§ unb Orben§.

9U§ bie Prälaten, ber Orben unb bie Stänbe 2iblanb§ ifyn gu biefer 5tnnab,me

aufforberten, manbte fid) SBüfjelm an feinen SBruber um 9tat. 2Ilbrec&t er=

fudjte Sutfjer unb SJtefandjtljon am 13. 2Iuguft 1540 um ein ©utaefcten: ,ob

ber 9)Jarfgraf, um in feinem Stmte bem (Soangelium förberüd) ju fein, mit

gutem ©emiffen bie SÖcilje unb ben Orben annehmen unb bem ^ßabfte ben

(Sib fdjmören bürfe ober nidjt'? 2 Sut^er ermiberte am 10. Oftober: ber

|)erjog foöe mutig fein unb getroft baju Reifen, ,baß man ben Teufel ju

9tom ja nid&t anbete ober öon if)m 33efiätigung netjme' ; benn mit bem ^ßabfi:

tum gefje e§ ju Gsnbe. ,2ßir fefjen, ba$ itjm niemanb tjilft, ba§ er felber

aueb füllet, obgleid) biele Könige fic& fteHen, alz moüten fie, unb tljun bod)

nid)t§. @o miü'§ ©ott Jjaben; benn e§ ifi bie geit feine» @nbe§ ha unb

min au§ fein, ©arum fahren Gm. fürftlidjen ©naben fort unb Iaffen ent=

meber ben SBifdjof bon 9?iga bom (Sabitet ermäßen unb betätigen ober unter

bem tarnen be§ 33ifcbof» ein eroiger @Iectu§ ober 2tbjutor fein, bi§ ba»

2ßaffer berfließt.'
3 2IIbrec&t aber mar anberer Meinung. S)a§ Kapitel, bie

1 ßatoerau 241. ©allu§ 40. 2 **S5ei @nbet§ 13, 156—158.
s »et be Sßette 5, 308-309. ** (SnberS 13, 186 f.
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Kreujberren unb bie gange Sanbfdjaft, fdjrieb er an Cutljer, beffänben fo feft

auf ber päpfiticben Konfirmation unb 2Beilje, bafe fein 33ruber nicht mürbe

umbin tonnen, ficö ju biefer ,2Jcummerei' ju bequemen; e§ fönne bie§ aud)

,mit gutem ©eroiffen' gefcbeijen, bamit bie Ausbreitung be§ ^eiligen göttlichen

2Borte»' burcb ib,n beförbert merbe 1
.

2)ie ^ummerei' gelang.

93on allen Surften au§ bem branbenburgi|cf;en $aufe ftanb in ben öffent=

lidtjen 23err)anblungen lebiglicb nocb ber Karbinal Albredjt, ßrsbifcbof bon

2)kinj unb 9)cagbeburg unb 23ifcbof Don |)alberftabt, auf feiten ber $ir$e.

Aber er fjatte berfelben tbäbrenb feiner langen Amtsführung ,roeber burcb

9Jcuttj be§ ©lauben§, nod) burd) geifilidjen SBanbel unb 3iicfettgfett, nocb

Sürforge für matjrtmfte geifilicbe £)irten ju Aufnehmen unb (Sebeiben gebient'.

3n ^racbtliebe unb Üppigfeit, in gtänsenben f)offeften unb ©cfjaufpieten

fucEjte Albredht es" ben roeltlichen dürften juborjutun: ,burc& feinen metjr at§

töniglicben Aufroanb', burcb feine ,33auroütbjgfeit', feine gbrberung ber fünfte 2
,

feine reiben ©penben an fobrebnerifcbe |)umanifien fjäufte er ©cbulben auf

©Bulben 3
. Auf einem Sanbtage ju Kalbe im ^afyxt 1541 übernahmen bie

©tänbe ber «Stifte TOagbeburg unb ^atberftabt bie Tilgung biefer ©Bulben

in ber ipölje bon 400 OOO Salem. Al§ ©egenfeiftung berlangten fie bie Auf=

fjebung be§ bleuen ©tifte§ ju £)aHe, ber ,£)ocbburg be§ Kat[)oIiäi§mu§ in ber

ganjen 9J?agbeburgifcben 2)iöäe[e'. Albrecbt ging auf ben £)anbel ein unb

unterjeicbnete bie Urfunbe am 9. Februar 1541 4
. 3m April 1544 traf er

mit bem £)erjog Sftoritj bon ©acfafen ein Abfommen, roonacb bie ©tifte bem

1 **21. Doöember 1540. ©nberS 13, 216. »gl. be Sßette 5, 308 2lnm.
2 **3ü bem 2f)ema: .Sarbinal 2ltbredjt als SJläcen' ogl. <p. Deblid), ©arbinat

2Ilbredjt oon »ranbenburg unb ba§ -Keue Stift ju §oEe, 1520—1541. ©ine fird)en=

unb funftgefd)id)tlid)e ©tubie. Sfllainj 1900.

3 **3u SHbretfitS »erfdjulbung unb ju feinen unjureidjenben SilgungSberfudjen

bgl. fReblic^ a. a. O. 325—338.
4 **»gl. Deblid) o. a. £). 325 338 ff. 2>a& bie ©tänbe bie ©elbbetoiltigung oon

ber ©etoäljrung freier proteftantifdjer Deligionsübung abhängig gemalt hätten unb

2Ubred)t biefe für ba$ ©elb bewilligt Ijätte, trifft nid^t 3u. (»gl. aud) ßifcting ju ber

©djrift öon 3lcblicrj, im ,$atf)olif' 1901, 1, 481: 2)er »ertrag öon ßalbe ,war feinet

toeg3 ber fdjmadjüolte £>anbel, toeldjen Sanffen [in ben früheren Auflagen] nad) bem

»organge ©ecfenborfö barauö gemadjt tjat, aucb, naa^ SSJtafegabe ber 33erf)ältniffe faum

abjutoenben'.) — Seckendorf 3, 372, ber jeneö berietet, fügt binju: .nihil constat de

expresso pacto' — ein förmlicher »ertrag rourbe barüber natürlich nid)t abgefdjloffen.

»gl. aud) 9lanfe 4, 118. **»gl. ferner §ülfee, Sie ©infütjrung ber Deformation in

Sftagbeburg (ÜJlagbeburg 1883), unb ßangenbecf, ©efdjidjte ber Deformation beö ©tifteä

-•palberftabt (©öttingen 1886). 3u ber @infüf)rung ber religiöfen Neuerung in §alber=

ftabt ügl. aud} 3acobö, $tlnxiti) Söincfel 151—183.
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neuen 2anbe§firct)entum gänjltdö anheimfallen mußten. Gür berfbrad) bem

^erjog: bafür tätig 311 fein, ba$ beffen jüngerer Srttber Slugujt bie ,&oab=

jutorei mit bem 9?ad)fotgered)t in 2ftagbeburg unb ^alberftabt' erhalte, *Dcori£

jelbft ,ben (Srbfdnitj unb bie roeltli^e Regierung über bie beiben ©tifte*. §ür

erftere Söemüfjung füllten ifjm 40 000 ©ulben, für ledere 15 000 Safer au§=

bejaht werben. Um ben abtretenben Äoabjutor, 9)?arfgraf Sotjann 31tbrecbt

bon 23ranbenburg^utmbaa^, ju befriebigen unb bem SDomfabitel unb anbern

^erfonen bie nötigen Verehrungen' ju machen, fefcte 2Jcori£ nocb eine roeitere

©umme bon 80 000 ©ulben aus 1
.

9^ur in feiner Stefibens feaUt tooHtc 9Ilbrect)t ben fatfjoiifctjen ©otte§=

bienft ungefc&mäfert aufrechterhalten roiffen. 5tber feit bieten Sauren tjatte er

bort atle§ ,berönbert ober bernidjtet', roa§ bie (Sintoofmer bei bem ©tauben

unb ben reltgiöfen ©Uten ber 3}äter Ijätte fefiijalien fönnen: er ljatte bie

alten ßirdjen unb Älöfter nieberreifjen unb bie ©teine ju feinen Neubauten

bertoenben laffen, ,nictjt oljne Slergernijj unb Erbitterung be§ 93olfe§', fagt ein

fatb>lifd)er 3eitgenoffe, ,unb ju Sernicrjtung be§ ©otte§bienfte»'. ,§alb £afle

t)at ber ßarbinal umgeworfen.' infolge einer tumultuarifcben Bewegung mürbe

in $Qaftt bie neue Seljre eingeführt, unb oljne Söiberftanb lief; 3Xlbrect)t ber=

felben freien Sauf 2
. Sr berlegte feine 9tefibenj nad) TOainj.

5ludp im ^Dcain^er (Srjftifte, inSbefonbere auf bem @ic^§felbe, breitete

fid) unter 9Ilbred)t bie neue Setjre au§. 93or altem tätig babei mar ein Seit

be§ 9Ibet§, ber ben Drtfdmften, mo er $atronat»red)te r)atte, 5)3räbitanten

aufjroang, bei beren ©infüfjrung moljt aucb ,©biefce unb 33üd)fen' bermenbet

mürben. 5Ibelige unterftanben fidj, tjeijjt e§ in einer fbäteren eräbifctjöfltcr>en

ßlageförift, bie ®ir$en be§ @id)§felbe§ ,mit ber Sfjat an fiel) gu gießen, ju

regieren, frembe ^räbifanten nad) eines Seben ©efatten felbft anstellen, bie

armen Untertanen unb Sanbfaffen bon ber fatfjolifcben Religion, fo fie unb

ifjre ßttern bon 9llter3 b>r befannt, mit allerlei ärgerlichem 51nreijen, fcbmäfc

liefen gebruetten 33üc&ern, ja tb>it» aud) mit Sejroang unb felbft ©emalt ab--

juljalten, unb bie ^irdjengüter an fid) ju reiben' 3
.

1
t>. Sangenn, §erjog 3flori£ 1, 180—181. 2}oigt, SDfJori^ 138—139. **23ranben<

bürg, 9flori£ öon ©adjfen 260 f., roo bie große ©elbgier bei ^arbinate 2Ubredjt Don

23ranbenburg fc^arf b,ert)orgeb,oben toirb. Sgl. aud) 23ranbenburg, 5Polit. ßorreföonbenj

2, 2 f. ; ebb. 26—39 bie llrfunben über bie getroffenen Slbmadjungen, Speyer 2. unb
5. Slüril 1544.

2 9läb,ere§ bei üßofer 126—148. *2iufjeiä)nungen, bgl. oben 6. 20 2Inm. 1.

3
SOßolf, ©ic^gfelbiidtje ftir^eitgef^i^te 172—181. **%(. ßnieb, @eföi$te ber

Deformation unb (Segenreformation auf bem ©idjSfetb (2. Slufl. §>eüigenfiabt 1909)

47—52. Über bie 2lnl)änger ber Neuerung in ben ©tobten ©uberftabt unb £eüigen=

ftabt ogl. ebb. 42—47. ©inen neuen ftortfcijrttt Ratten bie Slnfjänger bei ßutfiertumö

1539 in ber ©rafjdjaft Cttingen ju öeraeic|nen. S)iefe§ auf ber ©renje Oon 23at>ern
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unb Sßürttemberg gelegene ©ebiet roar bamals ättnfcfjen jtoet Sinien geteilt: ber

£)ttingen=2Batterfieinf<i)en unb ber Sttingenfcben im engeren ©inne. Über ben 2Baffer=

fteiner Slnteil tjerrydtjte ©raf 9flartin (f 1549), toeldjer, toie fein üftacbfolger ©raf

Srriebricfc), ber alten ßircrje treu blieb. 3)er öttuigifcrje Seil geborte ben SÖrübern ßarl

SOßolfgang (f 1549) unb Subtoig bem Silieren (t 1557). Siefe beiben ©rafen fd)loffen

ficr) ber Neuerung an, gingen aber anfangt jtemlicrj bebutfam ju SBerfe. %m Qabre

1539 roarb bie neue ßefjre offiziell eingeführt. Sie Pfarrer, bie fidt) ber gräflichen

Söorfc^rift nidjt fügen toollten, mußten auSroanbern; allein faft alle nabmen bie neue

$irä)enorbnung an. ©tanbbafter geigten fidt) bie Drbenöleute, tneldje mannigfache SSe=

brängniffe erbulben mußten, ©telje ©rupp, IReformationSgefctjictjte beö OliefeS (9cörb=

lingen o. 3. [1894]) 94 ff.; bgf. 31. «ßauluö in ben §ifior.=poltt. »lottern 113 (1894),

458 f. ü6er ben Saien üftagifier Söolfgang §ermann, roelajer 1539 roegen feiner 2ln=

fjänglidjfeit an ben alten ©lauben auämanbern mufete. S5gt. audj bie proteftamifcfje

Sarftellung bon 9t. |>erolb, ©efa^id&te ber Deformation in ber ©raffdjaft Öttingen

1522-1569. §aHe 1902. (Schriften be§ Vereins für fReformationögefcrjidjte, 75.)



XII. $rteö§))Iätte ber gdjmalfalbener — Sowelelje be§

SanbQvafeit $f)UiW bon gejfen SBerttrilbermtg

in |>effett.

3n bem granffurter SInfianb bom 19. 3lprU 1539 Rotten bie ©$mal=

falbifc&en ©tänbe berfprodjen: innerhalb ber nädjften fed)§ Monate bi§ jur

9lntroort be§ $aifer§ feine neuen TOgtieber berufen nocrj aufnehmen 51t

motten. 9Iber fcbon am 16. Sunt fudjte ^ßt)ilipp üon Reffen ben fäd&fif$en

^urfürfien &u beroegen: er möge mit feinem (Scbroager, bem §erjog Söüljelm

bon 3ülicb=$lebe, eine 3ufammeniunft galten bet)uf§ 2Iufnal)me be§felben in

ben Sunb 1
. Über biefe 3ufammenfunft mar bereits auf bem Sage in

1
ßens, SSrteftoed&fel ^bitibbS mit SSutjer 1, 84 3lnm. 2. **Über bie bon bem

Vorgänger SOßilbelmS
,

£>erjog ^otjann III. , eingenommene f ird)Iidje 9JtttteIftellung

bgl. ^Jaftor, SteunionSbeftrebungen 164 f. ©. aud) ©gelfjaaf 2, 234 f. ®e £>oop=©d)effer,

©efd)id)te ber Deformation in ben Ücieberlanben 209 f. ßod), S)ie Deformation im

^erjogtfium ^ülid), 3 £efte. granffurt 1883, 1888 u. 1896. Ä. Diembert, Sie 2öieber=

täufer im ^erjogtum Sütid) (3)iff.). 9Mnfter 1893, unb beffen oben ©. 374 Slnm. 1

angeführte größere SIrbeit. lögt, ferner £). Dt. Dteblid), 3fülid)=93ergifd)e $ird)enpoIttif

am SluSgange beS Mittelalter^ unb in ber DteformationSaeit. 1. 23b.: Itrfunben unb

Sitten 1400—1553. 2. 23b.: 23ifitationSprotofotle unb 23eridjte. 1. Seil: 3ütid) (1533

bis 1589). 23onn 1907 1911. (^ubltfationen ber ©efetlfcrjaft für rrjeini|{^e ©efdt)idt)tö=

funbe, 28.) 23gl. baju 91. «ßoulu« im Jptftor. 3at)rbud) 34 (1913), 146 f. 2im

19. gebruar 1527 fanb ju Süffeiborf bei ©elegenfjeit ber 2tmoefenb,eit beS fädjfifdjen ßur=

prinjen SSotjann ^riebrid^ 3ur §eimt)olung feiner jungen ©ematjlin ©ibtoüa bon 2fülia*i=

ßleoe baS DteligionSgefpräd) äroifdjen beffen Dteifeprebiger Sfriebrid) 9JtnconiuS (üttefum)

unb bem Obferüanten 3ob,anneS geller ftatt. (SS oerlief ebenfo 3toecf= unb ergebnislos rote

alle Dteltgionsgefprädje bamaliger 3eit: beibe Parteien glaubten fidtj ben ©ieg auftreiben

ju bürfen. 23gl. barüber ß. ©djmitj, ©er Dbferoant ^of). fetter bon J?orbad). 9JHt

befonberer 23erütfftd)tigung beS Süffelborfer DteligionSgefprädjS bom 3aljre 1527.

fünfter i. 20. 1913. (DteformationSgefd}id)tlid)e ©tubien unb £erje, 23.) Ser bon

proteftantifdjer ©eite berauSgegebene S3erid)t: ,§anblung unb ©iSputation' ift nad) ber

erften SluSgabe (0. O. 1527) roieber gebrudt bon £). Dt. Dteblid), S)aS Süffelborfer

DteligtonSgefpräd) bom 3ab,re 1527, in ber 3eitfd)rift beS 23ergifd)en ©efd)id)täbereinS

29 (1893), 193—213; nad) ber erweiterten 4. SluSgabe (SQßtttenberg 1527) bei ©djmitj

a. a. €. 89-110; tU. 111-119 bie ,2lnt»ort' Retters (ßöln 1527). eine toeiter=
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^ranffurt berfianbelt roorben, unb (Safbin roar hocherfreut über bie 5Iu§fidjt,

ba$ ein fo mächtiger fjürft ttrie ber ^erjog bon Klebe ,bem Steige ßljrifii'

gewonnen werbe 1
.

£)er§og SDßil^elm fe!6fi fud)te bie 33unbe?genoffenfc&aft ber broteftantifchen

Surften nad), weil er, ofone 9tüdffid>t auf bie (Srbanfprüc&e be§ Kaifer§, ficft>

in ben JBefijj be» |)ersogtum§ ©eibern gefe|t tjatte unb ifjm baburd) ein

Krieg mit bem Kaifer brobte 2
. W\t bem König £)einridb, VIII. bon (Snglanb,

gefjenbe SBebeutung biefeS fReligionSgefprädöä für bie Verbreitung be§ $roteftantt3mu£

in ben 9tf)einlanben ftetlt ©d)mi£ 6. 42 ff. itn ©egenfatj ju proteftanttfdjen Tutoren

in Slbrebe. -iftad) tote öor üerfolgte ber § er3°8 °on öülid) feine ©onberöolitif öon

eigenmädjtigen Oieformbeftrebungen auf eraSmianifdjer ©runblage, ofjne fid) Don ber

ßirdje trennen unb bem Sutljertum anfdjltefeen ju tootten. 3« °eto Süffelborfer IReIi=

gtonSgeföräd) ogl. aucfj 5ß. ©djlager, ©efdjidjle bec fötnifd)en $ranjisfaner=£)rben3=

proöina 232 ff. ©dierffig, f^riebridt) Smefum 87—93.
1 ,Saxo ab hoc conventu Clivensem conveniet, cuius sororem habet in matri-

monio. Si ad suscipiendam religionem illum adducere poterit, magnum erit regni

Christi incrementum. Siquidem hodie non habet inferior Germania potentiorem

principem et qui latius dominetur: nee superior etiam, excepto uno Ferdinando,

qui amplitudine ditionis tantum superat.' ßalöin an tfa^l- Opp- 10, 330.

2 © et3°3 ^ ar t ©gmont öon ©eibern r^atte im Sabje 1528 unb 1536 mit S3rief

unb ©iegel bem ßaifer üerfprodjen, baJ3 nad) feinem Sobe $>a& §erjogtum bemfelben

jufaCen folle. ©egen biefeö Serföredjen übertrug er im Dftober 1537 fein Sanb burd)

eine förmlicrje ©djenfung bem ßönig ftxani 1. öon 3franfreid), unb ein franjöfifd)er

Slbgeorbneter liefe fid) öon ben Slnfübjern ber Sruööen in ben feften ^piätjen beö ßanbeS

ben ©ib ber Sreue leiften. 21ber in ber ©efaljr, fremblanbifdjer SBotmäßigfeit ju öer=

fallen, fdjüttelten bie gelberifdjen ©tänbe bie §errfdjaft beS §erjog3 ab, unb 58anner=

berren, 3titterfd)aft unb ©täbte toenbeten fid) an §erjog 3°bann öon ßleöe mit ber

anfrage: ob er ba3 Sanb ©eibern an fid) nefjmen, öor ©etoalt unb Unredjt befcfjütjen

unb beim Ütetdtje erhalten toolfe? 3n einem Vertrage öom Januar 1538 tourbe be=

ftimmt, bafe 3of)ann3 ©ob,n unb ©rbe, §erjog Sßilfjelm, ba§ gürftentum ©elberu, bie

©raffd)aft 3ütbben mit ben übrigen Sanbfdjaften ,auf etoig unteilbar' unter fidj öer=

einigen folle. 211$ bann im 3ult besfelben ^abreö ber getberifdje §erjog ßarl mit

2obe abging, fe^te fid) §erjog 2öilrjelm unöertoeilt in ben S3efife be$ SanbeS. 2)urd)

ben 2ob feinet S)ater§, im fyebruar 1539, gelangte er auä) ju feinem fleöifdjen @rbe

unb toar feitbem einer ber mädjtigfien dürften be§ 9teid)e3. (JÖgl. 91äb,creS bei 5ftette3=

beim, ©efd)id)te ber ©tabt unb beö Slmteö ©eibern 1, 220—240. Soutertoef, 2lnna

öon Sleöe 362—366.) 21ber ber ßaifer toar nidjt geaillt, auf ba§, ,toa§ fein toar',

ju öerjidjten. ©inem fleüifdjen Slbgeorbneten, ber für baö Slnredjt feines §errn auf

©eibern fid) auf einen ©örudj ßaifer ©igmunbö berief, ertoiberte ßarl: 2lnbere 2IuS=

fprüd}e feien bagegen; auf feinen ft-ali tjabe ber §erjog in ben SSefitj be§ ßanbeS fid)

feijen bürfen, ef)e e§ nod) ju einem 9led)t§gange gelommen : er fönne unb toerbe bieä

nia^t bulben; man möge in ßleöe bebenfen, baß er ben ßrieg fogar mit bem Könige

üon Srranfreid), ber TOaüanb bem SReidje tjabe öorentf)aIten tooEen, nid)t gefdjeut Ijabe.

Senate be§ ßarl |>arft an ^erjog Söilbelm, bei JRanfe 4, 129. * :;

S}gI. jefct ^. ^eibrid),

®er gelbrifd)e ©rbfolgeftreit. ßaffet 1896.
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ber um bie £mnb feiner ©djmefter 9Inna gemorben §atte
f fnüpfte er S9ünbni§=

berijanblungen an 1
.

21m 6. 9cobember 1539 ft^Iug Sanbgraf ^bjtipp bem $urfürften bon

«Saufen bor: man foüe ben §erjog ^»einric^ bon 23raunfd)roeig, ben §aupt=

gegner ber ©djmaltalbener, mit einem £)eere bon 24 000 9Jcann ,überbappeln'.

2)a§ Unternehmen foüe bon fämtlid&en 33unbe§ftänben ausgeben: bie religiöfe

Haltung be§ £)eräog§, fein ©treit mit ©oSlar unb anbere§ mürben tjinreidjenbe

Sormänbe bieten, bie (Sinung§bermanbten, menn fie ftd) aud) eine 2öeüe fperren

motten, bafür $u geminnen. 3>n SBraunfdjraeig genüge e§, ba§ platte Sanb

einzunehmen unb bie (Sroberung ber jungen ben ^adjbarn, Süneburg,

©oslar unb anbern, ju überlaffen; mit bem ^>auptt)eere fönne man bann

fofort ba§ (Srjflift 33remen überjief)en, um ben Gürjbifdmf, ben 33ruber be§

^erjogS, ^eimjufuo^en.

SDer $urfürft mar biefem 2anbfrieben§brucfje, bem Überfall beutfdjer

9Jcitftänbe mitten im ^rieben, nicöt abgeneigt, nur münfdjte er barüber eine

borl^erige perfönlidje 33efpred)ung mit bem Sanbgrafen auf einem 23unbe§tage,

ber in tafiabt gehalten merben foflte: @r fönne bei einem Unternehmen, mie

e» ^ß^ilipp borfcblage, ben (5rjbifd)of 5llbred)t bon 5)Jagbeburg unb £)alber=

ftabt ,nidtjt im dürfen [äffen'; feinen ©cfcroager, |)erjog SOßiltjelm bon Sülidj

unb ßlebe, merbe er ju einer Unterrebung na$ ^ßaberborn nod) bor bem

©Ijrififefie einlaben 2
.

©egen (Snbe be§ Sonata erbot fidj ^fjilipp bem $urfürften: @r merbe

,bem £)erjog bon ßlebe mit ipilfe in feiner ©ad)e erfdjeinen', aud) bem

^urfürfien £ntfe Ieiften, ,menn er feine DJcagbeburgifd&e ©a$e foflt forbern

unb itnn bie 3Inberen nicbj baju Reifen moflten'. ©ogar jur $aiferfrone

mofle er iljm borfommenbenfatte bereifen. ,<So fiaV§ atfo jutrüge', fjei^t

e§ in ber bon 5ßb,ilipp mit eigener £)anb gefdjriebenen SBerbung, ,bafj fidj

SobeSfätle begeben ober 53eränberungen in ber 2Be(t mürben, ober bafj bie

<5ad)e ber Religion jum Kriege tarne unb biefleic&t batjin geriete, menn

mir Ueberljanb behielten, bafe man fonft nad) einem anbern £>aupt in ber

2Mt benfen fotlt, foll er micb. geneigt finben, iljn mit ädern ^leifs baju 5U

förbern.' 3

1 ** SSeloto 292. Sögt, audj $. ©inger, aSejieljungen be§ ©djmalfalbifcijen S3unbe§

5U ©ngtanb 9 ff. 22 ff.

2 ßenj, «Briefroedjfel 1, 407-408. ©3 ift fd&abe, baß ber »rief $r,iIiW§

unb bie 9Introort be§ ßurfürften Dom 12. ÜJtai 1539 tü<f)t im Sßortlaute mitgeteilt

toerben. **3u bem ihiegeplane ber ©cfemalfalbifcftert 23unbe3rjäupter gegen • §>erjog

C>einrt(jt) öon SSraunfcfcjtoeig Dgl. audj 3Jten£, Sodann griebridj ber ©rofemütige

2, 303 ff.

3
23ei Senj, SSriefroec^fel 1, 356.
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3)afür Verlangte ^fjilibb bie Unterfiü|ung be§ ßurfürften, um ftraf=

los auSjugeljen für ein SSetbtec^en, auf meinem nad) ben alten 9teid)§gefet5en

ber Sob [tnnb.

©djon im Saljre 1526, gleidj beim 23eginn feiner (BIauben§neuerungen

in Reffen, ^atte ficb ^ßtjilibb für bie ftxaa,? nad) ber (Srlaubtfjett einer $obpel=

elje intereffiert. Cutter, an ben er ficb. bamalS mit ber grage manbte: ob

ein Gtfjrift meljr at§ ein Qjfjemeib Ijaben bürfe? antwortete : S)ie ,alten 5Säter'

Ratten aüerbing§ ,etlidje biet Sßeiber gehabt', aber nur au§ 9cot; ,benn mo bie

9iotlj unb bie Urfatf) nicbt geroefen ift, §aben bie alten 33äter aud) nicöj meljr

benn ein (Sljeroeib gehabt, al§ Sfaac, Sofeplj, 9)2ofe unb ber biet'. ,2)er=

falben idj fjieju nidjt ju ratzen meifj, fonbern miberratfjen mujj, fonberltdj

ben Triften; e» märe benn bie Ijoije SRotfj ha, at§ bafj ba§ 2Beib au§=

fä|ig ober fonft entmenbet mürbe. £en anbern aber meijj id&'ä nid)t ju

mehren.' 1

5ßljilipp lebte feitbem ununterbrochen in Güljebrucb unb Unju($t: nicfet brei

SBodjen lang, geftanb er felbft, fyabt er feiner ©emaljlin bie efjelidje Sreue

gehalten 2
, infolge feiner 5Iu§fdjroeifungen 50g er fidj im $afjre 1539 bie

ßuftfeudje ju 3
. 2Bäf)renb feiner ßrantfjeit faßte er ben $lan : eine SJoppefelje

nid)t allein perfönticb einjugeljen, fonbern aud) bei anbern al§ red)tmä|ig in

feinem ^ürftentum ju bulben.

1 2utber§ SBrief Dom 28. ftoüember 1526, bei §eppe 265. Se 2ßette=Seibemann

6, 79—80. **@nber$ 5, 411 f. 33gi. ^otfroell 7 f. 256 f.
— Sgl. bie Dort uns 33 Ö. 2

(17. it. 18. Sttufl.) 402, (**19. u. 20. Sluft. 451 f.) angeführten 2Iuefprüd)e ßutber$

über bie 23igamie. **6ine c^ronologifdie gufammenftellung unb (Erörterung Don SutberS

tufcerungen über bie ^olngamie gibt SRocfroeE 236—278. ÜB. fiöfjler, S)ie Soppelefje

ßanbgraf *pf>tlippä üon Reffen (£iflor. 3eitförift 94 [1905], 398), bemerft gegen bie

bisfjer feit £>eppe rjertfctjenbe SCnfidjt, bie audj ßenj üertrat, bafc *pt)ilipp fid) feit 1526

mit bem ©ebanfen einer Soppelebe getragen fjabe, biefelbe fei burdj 9iocfinett ,mit

DDÜem Stedtjt' ,ftarf erfcfjüttert* roorben. ,2) er ßutfjerbrief befjanbelt ba§ 2-bema „33igamie"

ganj im allgemeinen, auf eine Spejialifierung auf ben ^att einer lanbgräflicben S)oppeI=

et)e beutet nidtjtö. @3 roirb fidt) um eine allgemeine anfrage beö Sanbgrafen ge=

fjanbett rjaben; ba§ %i)ima intereffierte ifjn, ben eifrigen 33ibellefer, unb er roenbet fidt)

an bie Stelle um SluSfunft, bie bamalö nodj t)ödt)fte Autorität für ibn roar.' .Sonfitge

Stufeerungen aber, bie auf eine früfje ßonjeption be§ @ebanfen§ einer Soppelfjeirat bei

?fjiIiPP beuteten, erjftieren ni$t. . . . %m ©egenteil! 6r bat ßailö V. peinliche §alö=

gerid&täorbnung mit ber 2obe§ftrafe auf SSigamie in feinem Sanbe »eröffentlidrjt, bot

im ©efprädj mit ben SJlünfterfa^en SGßiebertäufern itjre poIr;gamiftifd)en ©ebanfen roiber=

legt.' ,2>er ©ebanfe ift öielmebr einer afuten Situation entfprungen — fo fommen

roir toon anberer Seite ju bem früher geroonnenen (Srgebniö, bafe bie pbbfif^e ©eprejfion

^bilipP« im öabre 1539 ben ganjen „Bau." föuf.'
2

SJfll. oben S. 66-67. 3 «gl. oben S. 465
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5)targareta bon ber <£ale, ein £offräuIein fetner ©djroefter Qjlifabetl),

ber berroitroeten ^erjogtn bon Socblitj, foflte neben feiner ©emaljlm fein

,Sroeite§ Gsfjeroeib' merben 1
. 9Jcargareta§ Butter mürbe für ben $ß(an ge=

monnen, fteflte ober bie 33ebingung, bajj fie felbft unb ifjr 53ruber (Srnfi bon

SHiltij, ferner ^(jitibp§ ©emaljlin ßbjiftine, Suttjer, 9JMand)tl)on unb S3u|er,

ober roenigften§ jmei biefer bornetjmften Geologen, aud) ber $urfürft bon

©acbfen unb ^erjog SQtoritj bon (Saufen, bei ber Trauung jugegen fein

füllten: letztere fönnten ficb. aud) burcb, einen bertrauten 9tat bertreten laffen.

2)er Sanbgraf ging auf biefe Sebtngungen ein 2
. 2)urcb Vermittlung be§

5Irjte§ ©ereon ©ailer bon 2Iug§burg erlangte er im ^iobember 1539 bie

gufiimmung 33u|er§, ber bann aud) ben 2Iuftrag übernahm : Sutljer, 9JMan=

djttjon unb ben fädjfifdjen Äurfttrften für ba§ Unternehmen günftig ju

ftimmen 3
.

33utjer ,l)at ba§ Sebenfen', fdjrieb ^fjilitop am 1. SDejember 1539 an

grau bon ber <Sale, ,bafc id), bieroeil bie Saufe fo gefdjroinbe, unb fonberlid)

um etlicher fd)tr>ad)en Triften miflen, bafj bie nid)t mögen geärgert roerben,

fold) @fje nod) eine 3eitlang moQe fjeimlid) galten, bi§ bajj fie, bie ^3rebiger,

e§ beffer, mit guter ©efa}idlid)feit mit ber 3?it in§ 33oIf mögen bringen. 5Iber

1 **®afj $fjilit>p fdjon cor ber Srauung mit Sütargareta ein eljebred&erifdjeS

23erbältni§ mit berfelben getjabt babe, ift nod) ben SluSffifjrungen oon SRotftoeft 55 ff.

,biftorifd) nidjt ju erroeifen'. Sögt, baju aud) ßöbler a. a. O. 401.

2 **3U ben SBerbanMungen ^p^ittppg mit ^frau bon ber ©ate »gl. bie ard)ioa=

lifdjen Seilagen bei Sftocftoetl 316 ff. 2}gl. ferner bie Slusfübrungen t>on 20. ßöfjler

0. a. D. 395 ff. über ben entfdjeibenben (Sinflufc, ben bie §ofmeifterin öon ber ©ate auf

ben Verlauf beö ganjen £>anbel$ gehabt fjabe. 3)er Sanbgraf feinerfeitä badete urfprüngttä}

nur an ein ,folibe3 SSertjältniS', baö ifyn üor ben fctjrjfifiijen folgen feiner jügeltofen

2lusfdjtoeifungen fidjerfteüen foHte, er rooüte alfo SJtargareta als ßonfubine baben.

S)er ©ebanfe an eine ©b,e rourbe erft in ber Sebatte mit ber §>ofmeifterin eingeführt,

bie benfelben jum ©tfjufe ber Gübre ifjrer Softer auSfpielte. S)ie URutter b,at bie S3e=

bingungen geftellt, unb biefe hielten ab auf bie ©arantie einer üötltg legitimen, rcdbjt§=

gültigen Qitjt'; unb ^ßfjilipt) bemühte ficb, fie 3ufriebenäufieüen : ,3111 fein Söerben bei

ben SDöittenbergem, ben ©adjfenfürften gefcfjab feine§toeg3 jur 93erut)igung feines ©e=

roiffenS, fonbern in erfter Sinie jur Serubigung ber <Sä)totegermutier, bann freiließ auc^

jum eigenen ©d&utje Oor ber öffentlia^en 9Jteinung.'

3 **3u bem »erbalten 23ufeer3 Dgl. ^auluö, ®ie beffif^e Sotobelebe 506 f. ©rifar,

ßutber 2, 383 ff. Ser toroteftantifa^e Sbeologe ©ufcmann, Quellen unb gorfäliungen

1, 1, 62, urteilt: ,8Sufeer ptte bie erfte 5PfIi<rjt gebabt, ben Sanbgrafen oor bem oer=

böngmsooEften ©djritte feine§ Sebenö, ber berüdjtigten ©ofcpelebe, ju toarnen. ©tatt

beffen hefe er fia^ alö bequemet SBerfjeug gebrauten, unternabm bie folgenftfjroere SReife

^u ben Sßittenbergern unb 30g biefe in baö ganje UnbetI mit binein. ©in ^reunb^

fdjaftebienfi, ber aüe SßeteiltQten febtoer befubelt, ber beutfdjen Dteformation einen un=

auslöfa^Iicben DJJafel aufgebrücft unb ibre gortf^ritte toie ein töblidt)er ©treid) mit

einem SJiale geläbmt bat!'
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baneben berfiefjt er fidj gän^lid), bafj Cutt)er, 9JMandjtb>n, unb er unb anbere

e§ mir in ©Triften öffentlich (bod) biefer geit in geheim) jutaffen roerben.

3$ Ijabe \fym aber bon (Suerer Softer nod) nie fein 2Bort gefagt.'
1

2Iuf ber Üteife nadj SBittenberg bat SButjer am 3. Sejember audj nod)

brieflich ben Sanbgrafen: bie 8a$e redt)t geheim ju galten, bamit aKe§ jum

Sobe ©otte§ ,teidjlidj geförbert unb ntrgenb unnötiger 5tnftof5 gegeben merbe.

2>er §err 3efuS gebe feine ©nabe. 5tmen' 2
.

9tn bie Sßittenberger Sfjeologen erlieft Sufcer eine SBeifung be§ 2anb=

grafen, morin biefer unter anberem fagte : (5r liege in ßfjebrudj unb Unsudjt,

unb mürbe, menn er ,in 6adjen ber ebangelifdjen SBerfiänbuifc frtegen foüte,

folc&eS mit böfem ©emiffen ifjun unb beforgen, baB er in folgern etjrlofen

Seben erftodjen mürbe unb jum Teufel fahren müßte'. Um nun au§ ben

, ©triefen be§ 2eufel§' ju fommen, münfcfje er ,ju bem jetzigen atlbereit§

Jmbenben SSeib nur nodj ein 2öeib'. 2utt)er unb 9Mandjt(jon motten i(jm

in biefer ©adje raten unb Reifen, bamit er ,mit fröljtic&em ©eroiffen leben

unb fierben, aud) attc ebangelifdjen ipänbel befto freier unb djrifilidjer führen

möge' 3
. 2Ba§ er münfdje, fei nidjt miber ©ott. ,2)iemeU meber ©ott im

1 Set ßenj, Sriefmedjfel 1, 354. 2 Sei Senj 1, 119.

3 **,®ie ©etotffensbebenten be§ ßanbgrafen aU §eudjelet unb Bemäntelung ber

©innlidjfeit aitfäufaffen', fagt ßöfijer Q. a. O. 392, ,tji unmöglidj. Sie begegnen öon

Anfang an unb jterjen fidj burdj ben ganjen Serlauf be3 {SfatleS binburdj.' @S gebe

dfo nidjt an, fte als ÜJtottoe ber §anblung öötlig au§jufdjatten, aber e$ fomme auf

,ir)re Üflobiftjierung unb Umgrenzung' an. ,6s roirb betont toerben muffen, bafj bie

©erotffensbebenfen ^robuft eines DtjV)fifcr)ert ÜiuinS finb' (©. 393). ©r ließ fidj be§=

fjalb raten, an ©teEe ber Dielen Sirnen eine ßonfubiue ju tjaltcn, um aus bem öer=

gtueifelten frjpfjüittfdjen 3uftanbe berauSjufommen. ,So ift ber ©ntfdjlufc beS ßanb=

grafen nid)t au§ ber fpontanen Sinfidjt in bie ^mmoralität feiner 2tusfd)toetfungen

«rroadjfen, fonbern au§ ber brutalen ©eroalt bc§ pbt)l"tfd)en SanferotteS tyxauZ. 3)aS

9Jlotiö ber pbttfifdjen 2tbf)tlfe ift ba$ aUer fritifdjen Stnfectjtung gegenüber junäd&ft

einjig fefifterjenbe' (8. 393 f.). ,Son einer „tiefen Serjtoeiflung" (DiodEtnetl 6) in ben

Rubren 1526—1539 ift barum nidjt ^u reben. ©emiffenäbebenfen, aud) unabbängig

oon förperlid)em Übelbeftnben, mögen irjrt bin unb toieber bebrfieft baben, aber fte ftnb

faum aüju fd)toer getoefen; erft mit bem shock beö pbt)fii"d)en 9iutn§ ätoingt er ftd)

bie 6tnfid)t at: fo Ion« eä nid)t mebr toeUcrgerjcrt. Sa§ !pt)Qfif(^e ift ba£ primäre,

bat etbifdje folgt nadj' (©. 394). ß. Söentf, 2)ie Sobpelebe ßanbgraf ^3f)ilipp§ in

neuer 23eleud)tung, in ber Sefifdjrift 3um ©ebäd)tntö $büipp§ beö ©roßmütigen 349

biö 358, glaubt an bie CSdjtrjeit ber ©etoiffenequalen tptjilippö, bie ,ben Serjroei feiten'

auf ben ©ebanfen ber Dtebenebe al§ einigen 2luötueg brauten, unb certeibigt öon

biefem ©tanbpunfte aus fein Serbalten al<3 ftttlid), roenn e§ aud) ben mobernen 2tn=

fdjauungen nid)t entfpred)e! Stud) ggelbaaf, ßanbgraf ^3f)ilipp oon Reffen 20 ff., meint:

,9tidjt au§ 3üseUofigfeit, fonbern gcrabe im ©egenteil au§ bem Sffiunfd) nadj georbneten

Serbättniffen, nid)t au8 ßeidjtfertigfett, fonbern auä ©eroiffenöangft beraub tat er feinen

©d)ritt' (©. 21). Sgl. aber baju bie 9lejenfiou oon ^autuö im §iftor. Sabrbudj 26
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9Hten Stefiament, nodj 61jriflu§ im 9?euen Seftament, aucb bie ^ßropfjeten unb

2Ipofiel ntd)t berbieten, bajj ein 9flann äroei 2Beiber mödjt Ijaben, unb audj

fein $önig ober $ür[t bon feinem ^ßropfjeten nod) 9lpoftel barum nie geftraft,

aud) nidjt für <Sünber, ober bie ba§ $eid) (Sötte» nidjt ererben foDten, an-

gebogen tuerben; fo bod) ^ßaulu§ 93iel bermelbet, bie ba3 9fricb ©otte§ ni$t

ererben foflen, ober bon benen, bie jroei SBeiber rjaben, tt)ut er feine 9J?eI=

bung.' ,^aulu§ fagt f(ar, bafj ein SSifcbof fotl [ein nur eines 2Beibe§

9D?ann, befjgleidjen bie Wiener. 2öär'§ nun 9?otf) geroefen, baß jebermanu

nur foHte Ijaben ein 2Beib, [0 fjätte er'§ alfo geboten, unb meljr 2Beiber ju

rjaben berboten!'

Um bie Sßittenberger Geologen feinem Sodjaben geneigter ju madjen,

erflärte er itjnen: er roiffe, bajj fie ,bem ®önig bon (Snglanb geraten: er

fotle feine erfie $rau nicbt berlaffen, er fotle aber eine anbere ju ber nehmen

;

tbie ungcfäfjrlidj ber 9tat()fd)Iag gelautet' 1
.

(1905), 850. 3u bem ebenfalls als @b»nrettung $f)tli^§ gebauten Buä) bon ftocftoett

unb bcffen Berfudj, bie Soppetefie aus ,©eroiffen3quaten' ju erflären, t>gl. 31. <ßautuS,

3uv Beurteilung ber Soppelefje 5ßt)ilippä Don Reffen, in ber ßötn. BotfSjettung 1906,

Vit. 758 Dom 3. «September. §. Böhmer, Sutfjet im Siebte ber neueren gorfdjung

(
3 8eipjig unb Berlin 1914) 122, gibt ju, bafe SPJjÜtpp ßut^er ,mit »ottem SSeroufetfein

getäufdit' babe, bafe er längft feinerlei Bebenfeu met)r über bie ©adje begte, fict) fei b ft

barüber Ootttommen ftar mar unb für fid) feines geugniffeö ^ebutfte. 2)a& audj bie

Soppeletje nidEjt imftanbe roar, bie ©inntidjfeit ^BfjitippS bauernb 3U beliebigen, fdE)eint

ein Sctjriftfiucf oom Sianuar 1556 gu beroeifen, ba% bei ßüdj, 5ßoIit. 3Ird)iü 1, 23 t>er=

3etdjnet ift: ,2ßerbung 3ob,ann DJlecfbactjö bei ßanbgraf $f)ilipp im Sluftrage ber $rau

Margarete (bie Untreue be§ ßanbgrafen, {Jforberung SDtargareteS, ifjre Qsrje befanntju=

matben)*. Sögt, baju Sie ©fjriftli^e BMt 1906, 9er. 35 oom 30. Sluguft, bie barauf

tjinroeift, bafe biefer Borrourf jebenfatlö ,eine 9Jtaf)nung -jur Borfidjt in ber Beurteilung

ber Soppeletje' fei, bie man fonft unter ber BorauSfetjung, bafj !JJf)iIipp naä) beren

3lbfd)Iufi t>on etjelidtjer Untreue gelaffen tjabe, aU fittlidje ü£at betraute, unb Paulus

in feinem oben angeführten 2lnffatj.

1 ÜUMandjtbon t)atte fidt) in feinem Bebenfen ,De digamia regis Anglie' am
•23. Sluguft 1531 bafjtn ausgefprodjen : ,Si vult rex successioni prospicere, quanto

satius est, id facere sine infamia prioris coniugii. Ac potest id fieri sine ullo

periculo conscientiae euiuseunque aut famae per polygamiam. Etsi enim non

velim concedere polygamiam vulgo, dixi enim supra nos non ferre leges, tarnen

in hoc casu propter magnara utilitatem regni, fortassis etiam propter conscientiam

regis ita pronuncio : tutissiraum esse regi, si ducat seeundam uxorem, priore non

abieeta, quia certurn est, polygamiam non esse prohibitam iure diiino.' Corp. Re-

form. 2, 526. **Bgl. baju 3eitfd)rift für fiircfjengef^icbte 13 (1892), 576. 91. Paulus,

ßuttjer unb bie ^oltigamie, in ber ßiterar. Beitage ber ßötn. Bott^äeitung 1903, SRr. 48,

©. 367 f. Olocfroell 208—213. B3. BJattber, §einridj VIII. t>on ©ngtanb unb 8utb,er

(ßeipjig 1908) 36—38 51 f. 3ur ©ntfdjulbigung be§ BerbattenS ber Sßittenberger

Sbeologen in ber beffifdjen 2tngetegenbeit bat man oft auf baö Berf)atten beö ^JapfteS

i?Iemen§ VII. in ber etjefatye §einrid)§ VIII. bingeroiefen unb nad) §afe§ ßird)en=

3anffen = <poftor, ©ef^i^te bc§ beutf^en SBoIfeS. IIL 19.u.20.3IufI. 32
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^ß^ilipp f>atte Don fetner ©emafjlin brei ©öfme unb Dier Softer erhalten,

aber er ,!önne unb möge ftd)', fagte er, otjne ju i^r nocb, eine sroeite grau

5U befommen, ber Unfeufd^eit nid)t ermef)ren. Sutfjer unb 9Mand)tI)on füllten

iljm 3eu3™§ geben, menn nicb,t in öffentlichem 2)rucf, bod) menigften§ ein

id)riftiid)e§ 3eu9lu§ / öa
f5

er nid&t mtber ©ott Ijanbte, menn er r)eimltc^ jur

SDoppele^e fdjreite. ,9Utdj baß fie e§ für eine Gsfje galten, unb mittler 3 e't

auf 2öege benfen, mie bie <Sad)e öffentlich in bie SBelt ju bringen.'

SBerbe er bei iljnen feine £)ilfe finben, fügte Pjilipp broljenb ^inju, fo

merbe er burd) TOtelsperfonen ttn ®atfer um feine ©adje angeben, menn e§

iljn aud) biet ©etb foften foüte. ,3<f) fjielt bei mir Dafür, fo id) etlichen

faiferltcben Stätten tapfere Summen ©etbe§ fdjenfen mürbe, tdj moflt' mobj

allerlei bei itjnett erhalten.' Sßom ,(5Dangetium' merbe er geraifj nid&t ab=

faden unb nicbj§ ,bem ebangelifdjen £>anbel' sumiber tun, aber e§ möchten

ttjn ta bod) bie $aiferlid)en ,in anbeten meltlidjen ©ackert bermaffen brausen

unb Derbinben, bafj biefem fjanbel unb biefer Partei niajt nütjlid) fein

möchte' *.

^ßfjilipp beburfte ber 3uftimmung ber Geologen megen 9)iargareta§

Butter, bie iljm otjne biefe ibje Softer nid)t geben moüte. 9I6er e§ mar

äugletcb offenbar feine $lbftd)t: bie £>äupter be§ neuen $ird)entum§ ju %n\-

neuntem eine§ ©dritte» ju macben, ber nad) ben 9ieicb§gefe|en ju ben fcbmerften

Sßerbredjen gehörte. 9Iud) ber ^urfürft Don ©adjfen foOte gemonnen merben,

um beffen biplomatifdje unb friegertfd)e |)ilfe für ben f$aü einer 5Infed)tung

gefdjidjte bie 23efjauptung toieberbolt, ßlemenS VII. ftobe bem ßönig im geheimen bie

SStgamie geftattet unb itjn aufgeforbext, fid) ju ßebjeiten feiner ©emaljltn ßatbarina

bie Stnna Soletjn jur Itnfen §anb antrauen ju laffen. 60 unter anbern 21. D. ©ruffel

in ber §iftor. 3eitfcfjrift 56 (1886), 538. Sie DöQige £>altIofigfeit biefer Seljauptung

jeigt 6t. 6f)fe$, ^Japft ©lernend VII. unb ^>einrtctj VIII. öon ©nglanb, in ber ßtterar.

Setlage ber ßötn. Volföseitung 1902, 9tr. 37, ©. 279—281. S)ie ©acfje rourbe Don

englifdjer Seite angeregt ; ber ^Papft brücfte fidt) bem ©efanbten gegenüber juerft jroeifelnb

auö, nad) eingeholtem weiterem 9fat fdjnttt er aber jebe toeitere ©lörterung ber ©actje

ab. S3gl. aucb Paulus a. a. D. gegen ©nberö 9, 91. Suttjer fonnte ntd)t burd) ben

angeblidjen pär>fllidt)en Sßorfcrjlag ber Soppelefje, ber nid)t ejtftierte, auf ben ©ebanfen

fommen, feinerfeitö bem ßönig eine folcfje anjuraten. Gsr beburfte aber einer 2In=

regung Don aufcen überhaupt nictjt, ba er fd)on im 3at)n 1520 in fetner ©djrtft Don

ber babtjlonifdjen ©efangenfd}aft erflärt fjatte : ,3$ Derabfdjeue fo fefjr bie ©Ijefa^eibung,

baß id) berfelben bie S)oppeIef)e Doraiefje', unb fict) feittjer fo^on rnetjrfadi) für Die @r=

laubt^ett ber ^oltjgamie auögefprod^en rjatte (Dgl. Siterar. Seilage Der fiöln. 93oIf§=

3eitung 190^, 9tr. 18). (2ß. 2öalttjer a. a. D. 30 ff. toitt gegen ®t)fcö toieber bie

Dhinung Dertetbigen, bie bigamiftifctje Sofung beö englifa^en @bet)anbelö fei Don SRotn

angeregt geroefen.) Qu* <5a<i)i Dgl. audb, ^ßaftor, ©efa^ta^te ber ^äpfte 4, 2, 508 f. unb

ba8 bort 6. 509 Slnm. angeführte Urteil Don ßöfjler (S)ie Soppelebe 407).

1 Corp. Reform. 3, 851-856.
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bon fetten be§ ®aifer§ ju erlangen. Saturn liefe WHbb öem ®urfürften

für Unterftüjjung in ©ac^en ber SDobbefelje bie großen Slnerbietungen machen

beäiiglid) be§ §erjog§ bon ®Iebe, be§ (SrjftifteS 9ttagbeburg unb einer fünf=

tigen ^atfertuabjt J
.

S)a§ anbringen be§ Sanbgrafen berfe|te Sutfjer unb 9Mand)tfjon in

fernere Verlegenheit unb foftete ifjnen manche ©eelenfätnbfe. $n i^rer 5lnt=

Wort bom 10. SDejember 1539 2 fprac^en fie äunädjft i£;re greube barüber au§,

" »gl. oben ©. 493.

2 **3u biefem ,2öittenberger 9tatfd)fag' Dom 10. ©ejember 1539 »gl. RocftoeE

25 f. 29 f.
137—155 312—316. RotftüeE Dertritt ©. 25 ff. bie Meinung, biefer ,SRot-

fdjlag', mit bem bie Sßittenberger bie ©oppelebe billigten, fei in ßaffel tm Stuftrage

beS ßanbgrafen Derfafet unb Don ben Söittenbergern blofe abgefdjrieben unb unterjeidmet

roorben. dagegen Dgl. $auluS im #iftor. Saljrbudj 26 (1905), 405; ferner 2t). SSrieger

in ber 3ettfcbrift für Äir^engefc^icfjte 29 (1908), 174—193. ,2öenn irgenbein Sften-

ftücf', fagt Brieger 180, ,formeE tote inbaltlid) 2JleIand)tf)on als SJerfaffer Derrät,

fo biefeS.' 3m Slnfdjlufc baran %f). 9tifcfdje, £>ie S£er,tüberlieferung beS SÖßittenberger

SSeicbtrateS bis 311m ©rucf beS melandjtbonifdjen Originals, ebb. 193—196, unb 3f. ßüd),

3ur @ntftef)ungögefdt)icfjte beS Söittenberger StatfdjlagS Dom 10. Sejember 1539, in ber

3eitfdjrift für fttrdjengefätd&te 29, 403—406. ©egen RotfroeEs 93erfudj, ßutberS $tS=

penSerteilung ju entfctjulbigen burd) ben §inroeiS auf bie mittelalterliche BeiditprajiS,

ögl. «ßauluS im &tftor. ^abrbud) 26, 405: ,2ßie fann man für ßutberS ^etjttritt bie

mittelalterliche SSeidjtprayjS Derantroortlidj machen, ba bod) ßutber in ber Beurteilung

ber ^oltigamie mit ber mittelalterlichen Stjeorie unb *ßrar,is gänältcr) gebrochen bat?'

ebb. 406 gegen bie bon SftotfiDeE Dertretene 2lnfid)t, bafe Suifjer fd)on urfprünglid) ge=

tüottt babe, bafj bie erteilte Erlaubnis jur 2)oppelebe nur in foro interno ©eltung

boben foEte. ©iefe ©infcbränfung t)atte Suttjer juerft nictjt gemalt, ©elbfi im ,Otat=

fcbjag' Dom 10. Sejember 1539 mirb biefelbe nid)t gemalt, roenn aud) bem ßanbgrafen

bie ©ebeimbaltung ber ©ad)e bringenb empfoblen ünrb. SSutjer, ber ben ,9tatfd)lag'

mitunterjeidjnet bat, .erflärte, bafc bie erteilte 2)ie>penS aud) öffentltdt) Derteibigt merDen

lönne, falls bie ©adje obne 5ßf)ilipp§ ©djulb befanntgemadjt roerbe' (ßenj 1, 208).

©rft ,naä)bem bie Soppelebe beS ßanbgrafen rudjbar getoorben mar unb überaß fdjtoereS

Ärgernis erregte, rooEte ßutber bie S)oppelet)e nur nocfj im geheimen, in foro interno,

gelten laffen'. 28. ßötjler, ßutber unb bie ßüge 109—153, nimmt bagegen bas ©ut=

achten als ,93eid)trat'. ©. 113: ,©in llnterfdneb in ber Slnfefjung beS ganjen SaEeS

feitenS ber „2öelt" unb ber in bas ©ebeimnis gesogenen ^erfonen, alfo ber fogenannten

„SSeidjtDäter", ift Don Slnfang an Dorgefeben: bie Sßelt roirb in Margarete Don

ber ©ale eine lanbgräflidje ßontubine ferjett unb baran als an einer „nicbt ungemöbn=

licrjen" ©adje feinen Slnftofe nebmen, nur bie Beiäjtoäter roiffen um bie ©be.' S)arin

finbet Nobler bie S3ered)tigung für baS nacbmalige Verbauen ßutberS, bie Stufforberung

jum ableugnen. ©. 124: ,3für bie Sßittenberger mar bie Suftimmung jur Sigamie

ein 33eicbtrat getoefen ; eS fragt fid), ob bie Reformatoren auf biejem ©tanbpunfte ge=

blieben finb unb Don itjrer ^rätmffe aus fonfequent gebanbelt baben. ßann biefer

Rad)tteiS erbrad)t toerben, fo finb fie aEer moralifcben ©cfjulb entlebtgt, benn fie baben

bann forrett nad) ben firä)enred)tlid)en 95orfteEungen ibrer &it gebanbelt.' ©. 139:

fticbjtg fei, bafe 5Pbüipp ben Statfölag ber SÖJittenberger nidjt als SispenS ober a3eidjt=

32*
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bau ber Öanbgraf öon feiner gefährlichen ßranfljeit genefen. ,$enn bie arme,

elenbe ßirdje Gitjrifii ift flein unb berlaffen unb bebarf maljrlicf) frommer

Ferren unb Regenten.' Sejüglid) feiner grage fei junäc^ft §u bebenfen, ,baj3

ein großer Unterfctjieb ifl: ein gemein @efe£ ju machen, ober in einem 3faH

au* mistigen Urfacben unb bod) nad) göttlicher 3 uIa
ff
u"S eine SDi§penfation

ju brausen'. (Sin gemeine» ©efejj, ,bafc männigtid) jugelaffen merbe, meljr

benn ein efjelid) SZÖeib ju Ijaben', bürfe feineSmcgS ertaffen werben, meil ,barau§

in allen £)eiratijen etoige Unruhe $u beforgen'. @§ fei barum itjre unter=

tänige Sitte: Sßfjtlipp motte bebenlen: ,erfilid), bajj in aüe 2Bege ju berfjüten,

bajs biefe ©aaje nid)t öffentlich in bie SBcU ju bringen fei a!§ ein ©efefc,

bem männiglid) gu folgen 5D?ad)t I)abe
;
jum anbern, bieraeil e» fein (Befeij

fein foü, fonbern allein eine 2>i§penfaiion', fo möge ber Sanbgraf ,aucb btö

5tergemiB bebenfen, nämlid) baß bie geinbe be§ @DangeIii fdjreien mürben,

mir mären gteidj ben 2Biebertäufern, bie jugleid) Diel SBeiber genommen; item

rat getoünjdjt babe; aber ba SSutjer in feinem Vorbringen ,in gutem ©lauben bie

©etoiffensbebenfen in ben S3orbergrunb fdjob', fo roar t>a$ ,tn ßutberä 2Iugen eine

Seilte', .folglidfj bat er fie unb ben baran gefnüpften 9tot unter bai SSeitrjtfiegel ge=

fteflt'. (2Beitere3 ju tiefer 3frage f.
unten in ßap. XIII.) Unter äbnlidjen ©efxd^tö=

punften roirb ßutberö Verbalten entfdcjulbigt unb oerteibigt Don SBencf (in bem oben

©. 496 2tnm. 3 angeführten 2iuffa£ ©. 355) unb r-on Vkttber, Sfür Suttjer toiber 9tom

702 ff. (Sgelljaaf, Sanbgraf 5ßt)ilipp öon Reffen 22, meint: Sutber unb OJtelancbttjou

.fagten f(f)lief$licb ja, roeil bie ©etmffenSangft be£ Sanbgrafen if)re Vebenfen über=

roältigte; ob fie audj ber politifdjen Srroägung 9taum gaben, mit ber 5)3b,itipp brobte,

baß er fidj, Don feinen S^eunben oerlaffen, merbe an ben ßaifer bangen muffen, roirb

öon einigen £>ifiorifem beätoetfelt'. SSgl. baju $autu3 im £>iftor. ^abibua^ 26 (1905)
(

850. £>au$ratb, Sut$er8 Seben 2 («Berlin 1904), 398, unb dlodmeü 95 unb 154 geben

bagegen, roie anbere proteftantifdje Sbeologen, ju, bafj, roie für 23u£er, fo aud) für

ßutfyer unb ÜJMancfjtbon ber beftimmenbe ©runb für ifoje VMfäbrigfeit bie Veforgnte

mar, W^Pb fönnte fonft feine Srofjung roabr machen unb ber proteftantifd&en ©acfje,

menn er fict) an ben ßaifer roenbete, üerlorengeben; ügl. VauluS, S)ie tjef fifc^e 2)oppel=

efje 514 f. Ser 2öiberftanb, ben 5pt)ilipp bureb, feine S)robung bei ben SBittenbergeru

überrounben bat, beftanb ,nict)t in ©emif)en§bebenfen, fonbern nur in ber JBeforgniö

beö ju erroeefenben Sirgerniffeö' (Diocfroetl 154; Dgl. $aulu§ a. a. D. 515 f.). Stud)

§. 235f)mer, Sutber im 2id)te ber neueren gforfebung 3 123—125, rebet öon einem

.Seicbtrat' unb öon ber .mittelalterlichen SSeicbtprajis', an bie fidt) Sutber gebalteu

baben foü, um itjn 3U entfcfjulbigen. 3um Sßittenberger ,9iatfcblag' ügl. aueb; ©rifar,

Sutfjer 2, 387 ff., unb über bie Sfrage: ,2>iöpen§, SSeicbtrat, a3eict)tgerjeitnni§?' tbt>. 2,

395—405 430 f. ,S)ie Sßittenberger', fagt ©rifar 400, .gaben ein 3eugni$ ober ©ut=

achten, aber feinen 2)t§penö, audj feinen S3eid)trat . .
. ; fie gaben ein für bie £)ffentlia>

feit begehrtes, aber ton ibnen fonfibentieü abgefafeteä 3eugni§, baö auf ibrer öffentlich

auögefprocbenen ßebre beruhte, roenngleidj e§ nur $t)ilipp§ perfönlicbe ©adje betraf, ein

3eugniö, bai für fie aüe ^Pftic^t ber ©ebeimbaltung oerloren tjatte, naebbem bie &t)t

bureb !J3f)iIipp funb geroorben, unb naebbem biefer in natürlicfjer Sfolge erflärt tjüttt,

audj bem 3*ugniffe je nacb Umftänben Öffentlicbfeit »erleiben ju moüen.'
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bie ©bangeltfc^en fugten folc&e greif)eit, SBeiber fo biet fie müßten ifjre§ ©e=

fallend ju nehmen, toie e§ in ber Surfet gehalten mirb'. SDer Sanbgraf fotte

purere! unb Gifiebrud) ernftlicö bermeiben. ,©o aber @m. ©naben ba§ un=

äüd&tige 2eben nidjt laffen, tote [ie fdjreiben, baß foId)e§ nidn" möglich, mollten

mir audj lieber, bafe (Sro. ©naben in befferm 6tanb märe bor ©ott unb mit

gutem ©emiffen lebte.' 33efief)e ^bjlipb barauf, t
nod& ein (Sfyemeib §u Reiben,

fo bebenden mir, bafs foldje» Ijeimlid) ju galten [ei, nämud) bafj (5m. ©naben

unb biefelbige ^ßerfon mit etlichen bertrauten ^erfonen miffen @m. ©naben

©emütfj unb ©emiffen 33eia)tmetfe'. 2Benn bie SSelt bie §rau aud) für eine

$onfubine anfe^e, fo folge barau§ ,!eine befonbere 9tebe ober 2IergerniJ3'.

,@o ift aud) nidjt afle 9tebe gu aalten, menn ba% ©emiffen red)t ftefjet, unb

biefe» galten mir für redjt. S)enn ma§ bom Qjfjeftanb jugeloffen im ©efetj

9flofe§, ift nidu
1

im (Sbangelio berboten.' ,W\o tjat (5m. ©naben ni$t

allein unfer 3^gnife im gatle ber ^otfjburft, fonbern aud) jubor unfere

Erinnerung.'

3um ©djtufj marnten Cutter unb 2JWand)tfjon ben Sanbgrafen nod)

einbringlicbjt : bie <Sacf)e nid)t an ben $aifer gelangen ju laffen. Senn

,
fromme beutfefce dürften' bürften ,nid)t§ ju tijun fyabm mit ben ungetreuen

^raettfen' be§ $aifer§, ber ,ein ungetreuer, falfdjer 2ftann' fei unb in 2)eutfd)=

lanb Meutereien bracticire' 1
.

Ser böüigen 5ftid)ttgfeit unb Unmöglidjfeit einer jmeiten @fje mä^renb

ber Stauer ber erften mar in bem Sdiriftfiüdfe nirgenb§ gebaut.

Sie 3tntmort, meiere 33u|er bom fäd)fi[d(jen ßurfürften erhielt, ging nadj

feinem 23erid)te baljin: Ser Sanbgraf möge nad) feinem Ijofjen 23erfianbe bie

@a$e unb bie Sefdjmerung, meiere barauS folgen tonnte, roofjt ermägen, aud)

ben f)errn anrufen, bajj er bie 5Infed)tung überroinbe unb fid) begnüge mit

feiner fürftlidjen unb fo frommen ©emabjtn, iebenfatte aber bie ©adje nid)t

Beeilen; menn aber bieS nid)t fiattljaben fönne, fo teile ber Äurfürji bie 5fleU

nung ber Geologen unb merbe bem Sanbgrafen treulichen SBeiftanb leiften
2

.

266—270. Se 2ßette 6, 239-244. Corp. Reform. 3, 856—863.
** <£nber§ 12, 319—326. — 3n öertrautidjen »riefen, too 9JteIan#tf)on feine toirfliclje

Überjeugung auSfpredjen fonnle, äufeerte er fid^ ganj anber§ über ben ßaifer. **Über

ben Slnteil politifdjer Gürtoägungen an ber Übertüinbung bei anfänglidfjen SßiberftanbeS

ber Sßittenberger Dgl. ©rifar, ßutb,er 2, 432 ff.

2 23utjer§ Delation über feine Sßerfjanblung mit bem ßurfürften in Sßeitnar am
14. unb 15. Sejember 1539 bei 8en3, Sriefroe^fel 1, 356-358. **2Jten£, Sodann

gFriebrict) ber ©rojjmütige 2, 254 f., betont
:
ba& 23utjer3 SBertdrjt an $b,ilipp über bie

SIntmort beö fiurfürfien ,einen großen Seil ber §ärlen toeggelaffen* unb ,ba$ ^"6 oe§

©rlaubten überfd&ritten' i^ati, toenn er in ber ftrage beS eoentueEen S8eiftanbe§ beö

fiurfürften beffen 2lntmort bie SZBenbung gab, er toerbe bem Sanbgrafen Seiftanb leiften.

3n Söirtlitlfeit toieä ber ßurfürft entfa^ieben auf bie SSebenfen unb ©efa^ren ber ©aäje
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Ofjne bie Wntmort ber Sffiittenberger Geologen abjMDarten, fjatte ^3t)i(ibü

am 11. ^Jejember bie <Sad)e mit [einet ©ematjün ßljriftine abgemalt. (Sr

locfte iljr burd) unroürbige Mittel bie Srlaubni» ah: nodj ein jroeitel (£b>

meib ju fyaben, unb ba§ SSerfpredjen : meber ifjn be»ljalb bor ®aifer, $önig,

Surften, noc& feiner Sanbfdjaft jemals öffentlich ober tyeimltifc ju bertlagen

ober ju berunglimpfen, nodj bie Sßerfon, roetc&e er nehmen merbe, ju befeueren

unb ju beläftigen !
. Gfjrifiine erhielt bafür bon feiten be§ Öanbgrafen ,6ei

Streuen unb ©tauben unb fürftlidjen @ljren' bie 23erfid)erung, baß er fie für

feine ,erfte unb oberfie ©emafjlin galten' unb bie eijelidje ^flidjt ,noä) mebj

bin unb oerlangte: roenn ber Sanbgraf barauf befielen rootfe, fo bütfe bie Verbinbung

nidjt aU Güfje betamügemadjt roerben, fonbern muffe Bor ber Öffentltdjfett als $on=

fubinat gelten. Vgl. audj VauluS, Sie Ijeffifd&e Soppelebe 568 ff. SOßenn 2Ren£ in

Verbinbung bamit meint, ba& ber ßurfürft felbft ,bie ©aetje mdjt fetjr ernft nafjm unb

aU eine 21rt ßonfubinat auffaßte', fo bemerft ba^u VauIuS im §iftor. SMrbucf) 30

(1909), 154 f., bafe Sfotjann O^riebrid^ aüerbings ,bie ©acfje, folange fie »erborgen blieb,

nietjt fetjr ernft naf)m', ba% er aber ba§ Verhältnis gleid) am SInfange aU richtige

2)oppelef)e betrachtet t)at, ba er barüber bodj burd) Vufcer genügenb aufgeflärt roar.

Slber er rootlte eben nidjt, ,bafe bie ©adje, roeldje bie lutberifcfje Serjre in üblen Stuf

bringen fonnte, in bie Öffentlic&feit gelange'.

1
,2tuf bem SobeSbette legte Sanbgräfin ©brifiine [f 1549] tfjrem ©obne Söilbelm

unter tränen ba£ geheime ©eftänbniS ab, unter roeld&en Umftänben [ber VerouJ3ttofig=

feit] man iljr einftenS jenen feltfamen ßonfenS jur 9hbenef)e abgelocft unb roie man
tt)r nacfjber eine Stbfdjrift besfelben Perfagt fjabe. Sie näheren 9lacrjrid)ten, bie itjm

feine Vertrauten in ©ad)fen, befonbers ein ©djtoiegerfobu 3QleIancb
/
tb,on§, fiajpar Veucer,

über ben ganjen §ergang ber Sigamie mitgeteilt, . . . fteigerten 2Mf)eIm$ UntoilXen

aufs fjöcbjte.' Bommel, ©efd)id)te Don §cfjen 5, 20—21. **9tocfroell 31 bearoeifelt,

bafj bie ,VeroufetIofigteit', Don ber bei Bommel bie 9?ebe ift, ,ein 3uftanb ber Unju=

redjnungsfäbigfeit' geroefen fei. ,9>ietletdtjt tnirb bie Vetoufjtlofigfeit, roenn fie nidfjt

überhaupt alö eine fpätere Sttusftudjt anjufefjen ift, auf ben ©djrecfen ju bejiefjen fein,

ber fie erfafet b,aben roirb, alö fie Pernafjm, ba% ifjr ©emaf)I tatfädjlidj eine jroeite @b,e

einzugeben im begriff toar.' 3)aju ©. 31 f. Slnm. bie Vermutung, in ber Don Bommel
benutzen Guetle b,abe btetleictjt geftanben : ,ob,ne meinen betnufet', fobiel alö ,me in-

sciente'. ,Sann fönnte ber ©inn ber Semertung ber Sanbgräfin fein, fie fjabe bei

ber ©rteilung ber ©inunttigung jum 6ingeb,en einer jtoeiten @b,e beren Sragtoeite nietjt

erfannt.' Über ein ©efpväd) mit bem Sanbgrafen SCßiltjelm fcfjrieb bie ^faljgräfin

©lifabetb, am 21. ^uli 1575 an ifjre Butter, bie fiurfürftin Slnna bon ©acb;[en: ,©r

fing mit mir an bon Dr. Sutfjer ju reben unb fdtjalt Dr. Sutber einen 6a*ielm; benn

er bätte feinen §errn Vater überrebet, baf$ er jroei Söeiber uebmen folle, unb machte

Dr. SutGer gar übel au§. ©a fagte ia^: e§ roäre nietjt roafjr, bafe ber Sutfjer follte

ba§ getban b,aben. ®a fagte ber ßanbgraf: er fjabe feine eigene §anbfdjrift, bie roeife

eö auö. 3<% fagte barauf: man fönne roof)t ein anbereö ©abreiben in feinem tarnen

geftetlt b>&en, unb baß er roobl nicfjtö baoon getoufet fjätte.' ®er ßunbgraf fjotte bai

©^reiben gerbet ; aber Qjlifabetf) rootlte eä roeber lefen noeb lefen fjören. 6. P. SBeber,

?lnna, ©fjurjürftin oon ©ad)fen (Seipaig 1865) 401—402.
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af§ bisher gegen fie erfüllen roerbe'. 35ie $inber ß^rifünenS fottten ,für bte

alleinigen gürfien Don Reffen gehalten merben' 1
.

®ie erlangten 9iat[d)läge unb Semiüigungen überfdndte ber Sanbgraf an

9ftargareta§ Butter unb berfprad) ifyr: bei betn $urfürften bte ©enbung

eines bertrauten 9iate§ burcbje|en ju roollen, unb 33u|er unb ÜJWancbtijon

jur 9lmrje[enljeit bei ber Srauung ju bereben; aud) [eine eigenen Geologen

unb Diäte foöten babei jugegen fein, nidjt aber ber 53ruber ber Wutter, (Srnft

bon TOtij; benn biefer fei, fagte ?ßf>ilipp, ,ein ^apifi', unb al§ foldjer in

ber ^eiligen ©cbrift nod) nid)t fo tuoljt ,gegrünbet', um bie Sftecrjtmäjjigfeit ber

SDoppelefje bor ©ott ju begreifen 2
.

Suttjer, 33ugenfjagen unb 9Jcetandjtt)on, fdjrieb ber 91ug§burger %x$ ©ailer

am 11. Februar 1540 an ben Sanbgrafen, ,b,aben ein 33ücblein bon ber 6()e

laffen ausgeben, barin fie biel freier bon ber Güfjefadie f^reiben, benn jubor.

<5ie unterwerfen ben (Sljefjanbel ber meltltc&en Obrigfeit ganj unb gar, alfo

bafj biefelbe in ßfjefadjen mie in einem äufeerlicben £anbel fjabe ju bispenftren,

5U orbnen unb ju Ijanbetn, bafs nur bie ©eroiffen frei roerben. ©abreibt aud)

SSugenfmgen frei, bafj bie Triften ju (Sorintr) meljr SBeiber gehabt fjaben' 3
.

91ber nun jeigte fidj, bafc aucb, 9)iargareta nod) nid)t hinlänglich in ber

^eiligen ©cfyrift ,gegrünbet' mar. ©ie machte ©dnuierigfeiten. Um itjr ©e=

miffen ju beruhigen, berfafjte Sodann Öening, einer ber £)oftb,eologen 5)3t)ilipp§,

eine eigene ©cbrift ,an bie ehrbare tugenbfame Jungfrau unb geliebte ©djmefter

in (^rifio 9J?argareta', morin er fie auf bte fdmftmäjjigen (Stempel ber

(Sfitjer unb ber Slbigail berroie§ 4
. 2lu§ ,^ßflicbt feine§ 51mte§ nad) berlieljener

1 Slm 11. Sejember 1539, bei ßenj 1, 358—359. **3u ben fieben ßinbern

5ßb,Uipp§ mit 6t)riftine famen in ben nädjfien ^atjren (1541 1543 1547) nodj brei

toeitere fjinju. 2 ßenj 1, 330-332. 3 Senj 1, 456.
4 9tommeI 2, 417. gtoet $Präbifanten, 3ob,ann ßirdjbain nnb Sb,eobor SfabrictuS,

erflarten fidj in ßaffel unerfd&rotfen gegen ba3 Vorgeben be§ ßanbgrafen; ber erftere

prebigte fogar .gegen bie, fo jmet 2Seiber nehmen'. (**23gl. Siodroett 80—82. 2luf

Srabriciuä be3tet)t fid) nad) SRocftoefl. 82 toatirfdjeinlid) aud), toaö ber in SDtarburg

ftubierenbe 3ürid)er 9*uboIf SCßalter [®ualtber] am 15. September 1540 an SSuüinger

fdjrieb :) ,Accersitus est a Landgravio theologus quidam, ut huic connubio sub-

scriberet, quod cum recusavit vix ab eo Princeps teneri potuit ira et furore libidi-

noso commotus his verbis theologum increpans : ®afe bid) SBotj üfltarter fdfcjänb, e§

bont ßüte untertrieben, bie mebr üergeffen bant, bann bu bein Sebenlang lernen toirft.'

Fuesslin, Epist. Helvet. Eeform. 205. ©trobel 2, 440—441. **Über jtoet toeitere

tt)eologif(^e ©egner ber Soppelefje unter ber beffifcben ©eiftlii^teit ögl. fftodtroed 82 ff.

»gl. aucf) SQJalterö SSricf an Dstoalb 3Jl^.oniu8 in Safel, 13. September 1540, bei

üiocfmelt 325 f.: ,Pudet imprimis inter theoiogos talium authores, tutores, et pa-

tronos posse reperiri. De secundo illo landgrafii connubio loquor, quod ut multi

negare conantur, sie alii quos indubitatae fidei viros cognosco approbant, constanter

affirmantes ipsum aliquorum theologorum consilio, imprimis autem Dionysii Melandri
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©nabe' fudjte Sening in feiner ©djtift bie in itjrem ©emiffen nod) immer

beängftigte ÜJ?argoreta ju beruhigen unb ,mit ©otte§ 2Bort, fobiel ijjunb in

ber (Sil unb auf§ ^urje gefd)el)en mag, ju berieten unb ju bertröften, bafc

fte in foIdt)e Gülje fid) mit ©ott, ßfjren unb gutem ©eroiffen, unberflörtem

©tauben unb d)rifllid)er Siebe möge begeben'. SDajj bisher bei ben ßljrifien

jjmeiroei&ige (S^en' berboten unb für unbillig gehalten roorben, fomme ,au§

Unberfianb' ber ^eiligen <Sd)rift, ,mie aud) bie 33erbietung ber Sßfaffenelje, be§

$Ieifd)effen§ unb bergleidjen meljr <Stüde, bie bei unferm Seben bor etlichen

Sauren motjl fo unerhört unö abjcbeulid) fein gemefen, at§ biefe§ fein mag' *.

pjilibp lief; if)r ba§ ©utad)ten £utfjer§ unb TOand)tfjon§ unb bie 53eraiHi=

gung be§ $urfürfien bortegen unb gab einem an fie abgeorbneten ©efanbten

bie SBeifung: Söerbe fie etroa ju ir)ren greunben entroeid)en motten, fo fei i^r

ju brofjen : ber Sanbgraf felbft merbe fommen unb iljr afl iljre 3ufagen unb

2iebe§briefe bortjatten; bamit mürbe er fie fo blofsftellen, bajj niemanb meljr

iljre £)anb mürbe tjaben motten 2
.

21m 4. Wäx% 1540 fanb bie Trauung 511 Rotenburg an ber gutba ftatt.

©egenmärtig maren 53ui}er, 9ftetand)tbon 3 unb (Sbertjarb bon ber Stfjann, bie

gtoet lefeteren als Vertreter be§ fäd)fifd)en $urfürften, aud) anbere meltlidje

State. 5J3tjüipb§ £)ofbrebiger 2)iont)[iu§ Manber, bon bem man fagte, baj$

er felbft brei lebenbe ffieiber tjabe
4

, boüjog bie Srauung 5
.

et alteiius cuiusdam concionatoris in Meisingen (== SDtelfungen) permissu et hor-

tatu, secundam uxorem duxisse.' Über Sofjann Sening, feit 1527/28 5ßfarrbertt>ejer

in ÜRelfungen (f 1565), ogl. fRodftnett 117—120. §>errmann, 2)ü$ Interim in Reffen

62 f. ©in ©pottgebidjt, ba$ toegen feiner Sätigfeit für bie ©infüfyrung beä Interims

1548 gegen itjn gerietet mürbe, ebb. 184 f.

1 Sei §>eppe 272—274. **®ort auf ©runb einer falfdjen Sejeidjnung in einem

fpäteren ©ammelmanuffript al§ bie Sraurebe SDManbevä beröffentü<f)t. ©3 ift aber

au§ bem ,23üä}lein' ßeningö für Dflargareta, ,ba£ ifjr bor ber Trauung jur 23erub,igung

ir)re§ ©eroiffen§ überreizt nntrbe'; bgl. IRocfroeü 120 2lnm. 2.

2 Sei Cens 1, 333-334.
3 **9lad) ^Rorfaeü 41 tjätte ÜJManäjtfjon, als er am 3. DMrj in ütotenburg an=

tarn, nod) nidjt getmifet, ju toeldjem 3&>etf er bon bem Sanbgrafen batjin eingelaben

toorben mar. ©benfo Suijer.

* **9luboIf Sßalter an SSuüinger (in bem oben ©. 503 3tnm. 4 angeführten

SSrief bom 15. September 1540) : ,Sed quid non auderet in matrimonii conturbatione

Dionysius, cum jam tres uxores viventes habeat, quarum duae primae ab eo re-

lictae et nullo jure repudiatae sunt.' Ü8ei Fuesslin 205. DfodfiüeÜ' M8. 3u ber i$xaQt

über bie Setfjältniffe beö DJManber bgl. SRotfiüett 86 ff., toonad) e<S fid) bei Dir. 2 um
ein ßonfubinat, feine ©fie, bändelte unb bei ber ©fje mit Dir. 3 nidjt angenommen

inurbe, bafc eine anbere ©t)e beftefje. 3n ein tnefentlid) fdjönereö Sidjt tnirb bie ©ittlidj=

feit beä ÜJIanneö bmdj biefe 5^flfteHungen nidjt gerücft.

5 ,S)ie jablreia^e 9lad)fommenfd)aft $t)itiPP^ mit DJtargareta nafjm ein bjabrbaft

tragifdjeä ©nbe. SSruberjtoift, blutige ©reuel unb 2öat)nfinn tDud)erten unter ben ^üfeen



ßutfjer über bie 5>oppeIef)e ^fjüippS Pon Reffen 1540. 505

3n ber bort bem £)er§felber ^räbilanten 33altr)afar 9taib ausgefertigten

SrauungSutfunbe erflärte ^ilipp: @§ fei für ir)n unmöglid), orjne eine jroeite

recfjtmäBige $rau
,
feinen Seib unb feine ©eele ju retten'. SDarum r)ätten ir)m

auct) biete fromme d)rifiticr)e ^rebiger 511 biefer SJopbelefje geraten, unb feine

erße ©ematjlin ßfjriftine t)abe r)ulbreict) barein emgemilligr, bamit fie bem

2eib unb ber Seele be§ fo geliebten (Satten bienc, unb ,bamit bie Gürjre ©otteS

beförbert roerbe' 1
.

91m 5. 5IüriI fcr)rieb ber Sanbgraf an 2utt)er, bafj er ,mit frör)ticr)em

©emiffen' mieber jum 9ibenbmat)l gegangen fei, unb banfte it)m für ben

gegebenen 9ftatfcr)Iag. ,3dj mertY, ermiberte Suttjer am 10. 9Iprif, ,bafj

@ro. ©naben guter $)inge fei über unfern gegebenen 9tat[)fcfylag, ben mir gern

r)eimlicr) fetjen t)a(ten.' ©onft möchten ,sutet3t aucr) bie groben Sauern' bem

33eifpie(e be§ Sanbgrafen folgen moüen, ,bietleict)t eben fo gro^e ober größere

Urfad)en fürmenben, baburct) mir bann gar biet ju fcr)affen motten iriegen'.

,3$ t)abe (Suer ©naben ©efdjenf, bie guber 2Bein§ rtjeinifct), empfangen',

melbete Suttjer am 24. iücai, ,unb bebanfe mict) be§ gan§ untertl)äniglicr).' 2

©egen ben ßurfürften bon <Sad)fen äußerte 2utt)er feine llnäufriebenr)eit

mit bem Vorgänge in Rotenburg. @r fjabe bem Sanbgrafcn, öerftdr^erte er

bem ßurfürften um ben 10. Sunt 1540, feinen 9tatfd)Iag nur gegeben, roeil

berfetbe auf fein ©emiffen genommen: er fönne hinfort folct) Safter nict)t

meiben, mo it)m nid&t jugelaffen mürbe, nod) ein SBeib ju nehmen'. ,£)ätte

ict) aber gemußt, bafj ber Sanbgraf foldje 9cott)burft nun längft t)er rooljl

gebüffet unb büffen fonnte an anberen', . . . ,foöte mict) freilid) fein (Snget

ju folgern 9tatt) gebracht t)aben.' ,5SieI meniger trotte ict) baju gerattjen, bajj

eS foöte eine öffentliche £>oct)seit merben, baju, baZ auct) ganj berfct)miegen

marb, eine ^ßrincipiffa unb junge Sanbgräfin bal)er fommen foHte': ba§ fei

,freitic!r) nid)t §u leiben, aucr) bem ganzen 9teict)e unerträglicr)'. ,3ct) berftanb

ber ßinber ber Sftebengemarjlin in fdt)redCIidt)er Cfütte auf.' §afjeticamp 1, 506. **Über

bie ©öfjne SDtargaretaS, bie ben Sitel ©rafen Pon ®iet$ führten, Pgt. audf) ^Rocfroeü

47 f. 2lnm. 93on ben fieben ©öbnen roaren fectjä fdjon 1575 geftorben. 2>er übev=

lebenbe, (Sririftopfj ©rnft, tjatte aU junger 2)knn ein toüfteS Seben geführt unb brachte

bie legten 33 Sfatjre feinet ßeben§ aU ©efangener ber Sanbgrafen ton Reffen auf ber

fjeftung 3i e9en^Q ^n 3 lt - »® a^ üftebeneinanter Don Sinnliif)feit unb SReligton' bei tfjm

erinnere, fagt föodtotü 48, an ben Sanbgrafen ^fjiüpp.

1
,. . . ut tanquam dilectissimi mariti animae et corpori serviret et honor dei

2)romoveretur' ! kommet 2, 411—412. Sögt, ^affencamp 1, 476. **3" & er ifrage,

inroiefern ^3t)itipp, feinen SorfieHungen über bie 5PoIt;gamie entipred^enb, biefelbe in

feinem ßanbe aucr) anbern @b,etnännern mit 2>iöpenö geftatten mottle, bgl. SRocfmett 84 ff.

3)ie §ofprebiger TOelanber unb ßening teilten barin anfcfjeinenb »on Anfang an bie

21nfi(i)ten irjreö §>errn; Ülocfroett 37 f.

2 2>ie Sriefe bei ßenj 1, 361—363. **©nberö 13, 23 f. 30 67.
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unb hoffte, meit er ficb be§ gemeinen 2Befen§ au§ ©cbmacbljeit be§ gleifdje*

brausen mußte mit «Sünben unb (Scbanben, er mürbe etma ein eljrlid) Mblin

Jjeimlid) auf einem £>au§ galten, in Ijeimlic&er @l)e, ob's gleich für ber 2Belt

ein unetjielidj Stnferjen f)ätte, ju feiner großen Wotijburft be§ ©emiffen§ falber,

auf unb ab reiten, mie fold)§ mof»I mefjrmal aud) bon grofjen Ferren

gefc&efyen.'
1

Empört über ba§ 93orgel)en ^ilipps mar anfangt beffen ©cbmefier, bie

^er^ogin (Slifabett) bon 9iocbli|. ,©ie fing', berietet ein 9tbgefanbter be§

Sanbgrafen, ber ir)r bertraulidje Mitteilung madjen füllte, ,ju meinen an, unb

marf ade» t)in, unb b>tte ein großem ©efd)rei.' (Slifabetb, mar feit Saferen

eine eifrige $tntjängerin ber neuen Sefyren
2

, aber fie fc&alt ,auf ben Sutfjer

unb 33u|er, fie mären 33u6en in ber £>aut'. SDer Öanbgraf Ijabe an iijr ,mie

ein 53öferoicbt' geljanbelt; fie brotjte fogar, fidt) felbft umzubringen. 2Il§ aber

^ßi)ilipp feinerfeit» iljr mit (£nt§üüungen über iljren eigenen SBitroenmanbcl

brofyte, fapmieg bie ^erjogin 3
. 3)er Sanbgraf munberte fidj über ben 3°™

ber (Scbmefier, ba biefe bod), fd&rieb er an S3u|er, if)m gefagt Ijabe: er möge

fidj ,eine 33eifd)täferin galten ftatt ber Dielen £mren'; ,fonnte fie jugeben,

ma§ miber ©ott mar, roarum nid&t bie§, ba§ eine 2)i§penfation bon ©ott ift?'
4

33u|er tröftete ben Sanbgrafen roegen be§ 5tnftof;e», ben bie SDoppelelje errege,

fromme 9teben§arten bienten ifjm jum ©dnlb. ,3$ fjabe mid) biefer 6töfce

aller mol)l berfe&en. SDer f)err mirb aber Reifen, allein ba& mir aUe§ um

feines 9ieid)e§ mtllen tfjun unb leiben.' 5

©efäfjrficb. erfcbjen inbeS, bafj 9Manber nidjt bon ber ©aa^e fdjmieg.

233äl)renb er bei ber Srauung in Rotenburg barin jugeftimmt blatte: ,ben

ipanbel al§ eine ©ispenfation in l)öd)fter 9?otl) be» ©emiffen§ Ijeimlidj ju

galten', berfünbete er je£t bon öffentlicher ^anjel fjerab: ,e§ fei nid)t Unrecht,

jmei SBeiber ju nehmen'. 2>em muffe gemeiert merben, ermahnte 33u|er ben

Sanbgrafen. ,2)ie 2)i§penfation', fcbrieb er, ,tonnen bie menigften (Schriften

billigen. 95or allem mufj e§ ein ©djmerj für bie grauen fein, folcbe Sßorte

ju Ijören. Obroot)! 6m. ©naben ©cbmefter mochte bon 9?atur bemegtidjer

fein, fo ift bocb tein 3roeifel, ^ unter Saufenben ber aüerfrömmften unb

gütigfien SBeiber nidjt balb eine gefunben merbe, ber e§ nid)t ein SOiorbfiid)

1 ©eibemann, ßauterba<f)§ Sagebudj , Stnbang 196—19S 2Intn. **6nberä 13,

79-81. SSgl. Dtotfroeü 143—151. — Über ba$ Saturn be§ Sriefeö »gl. ßolbe 348 2Xnm.

**enber§ 13, 81 f. 2lnm. dlodweU 137 Sinnt. (2öob,I 10. 3uni 1540.)

2 **5ßgt. oben ©. 442 2lnm. 3.

3 ßenj 1, 334—335. Über baö fittenlofe 2eben ber §erjogin ögl. Qimmntffyt

dijxomt 1, 437 439; 1 \ 455 457 f.

4 9lm 19. DJlära 1540, bei ßenj 1, 160.

5 SIm 18. Wäxi 1540, bei ßenj 1, 159.
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fei, bon fold^er 2)i§benfation ju boren. SDenn fie muffen bie folgen fürchten,

befonber§ menn bie§ in ben oberften ©tänben einriffe.' 2)urdj ©tillfcbroeigen

werbe man barüber Ijinmegtommen K

Sebodj ber Vorgang mar fdmn im ganjen 93oIfe befannt, unb e§ gingen

barüber ,fd)recflid)e ©erücfjte' nm in ©tobt unb Sanb. 2)er ^räbifant 6or=

binu§ beforgte ,grofjen 9ibfaü bom (Sbangelium'. S)er ©dmltbeifs ju Saljr

(b. i. Sobra bei Harburg), fd)rieb er an ^itibp, fyahz öffentlich bor ben

Sauern gefagt : ber Sanbgraf ijabe nodj ein 2Beib genommen, unb jum 2Batjr=

äeic&en bafür Ijabe er angeführt: ,@ro. ©naben fdjicfen je|o bem Sutljer ein

guber 2Bein§, baß er @ro. ©naben foldjeS erlaubt tjabe' 2
. Sßf>tlipp Ijabe,

fiiefj e§ fogar im SBolfe, feine ©emafjlin ßljrifiine einmauern laffen unb fielje

auä) in einem efoebrecherifcfien 3?erbältniffe mit ber ©chmefier 9Jtargareta§.

^erjog 2Jcoritj bon ©adjfen falj ficf) beranlajjt, ben Sanbgrafen gegen ber=

artige 2tnfchulbigungen in ©djujj ju nehmen 3
.

2)a§ Ijeffifdje S80II fjegte bor einem 93erbred)en, mie e§ ber Sanbgraf

begangen, nod) 5Ibfä)eu, obgleich e§ feit bem Hrcbüc&en Umfiurj bereits in eine

furchtbare 23ermüberung geraten mar 4
. (Sine fjeffifdje $ird)enäuct)torbnung

bom Satire 1539 leitete biefe allgemeine SSermilberung bon ber ßinmirfung

be§ @atan§ lt)er, ,ber nid)t allein burcb, allerlei Motten unb ©ecten, fonbern

auet) burd) fleifcfclicfie lleppigfeit unb berlaffeneS SBefen' bie Wenfdjen ber ©e=

meinbe Gfjrifti entfrembet fyabt
5

. Sie Dftenfcben feien berart milb unb rol)

1 21m 19. 2Jlär3 1540, bei Senj 1, 166.

2 Senj 1, 336 2lnm. **$er 33rief be$ ©orüinuö (com 25. 2flai 1540) ganj bei

% Sfdjacfert, JBrieftoeaMel be8 UntoniuS ©orüinuS (§annober 1900) 79. 93gt. audj

$aulu$, ©ie beffijdfje ©oppeletje 562 f.; ebb. 561 ff. finb Urteile anberer protefiantijdjer

Geologen angeführt, bie über baö 31t befürdjtenbe untjetlöolle 2trgerni3 flogen (91tf. bon

Slmäborf, 3uftu§ SotiaS, 6ra$mu3 Silber).

3 Senj 1, 367. **2}gl. ftoeftr-eß 54 f.

4
,Mores omnium corruptissimi', fdjrieb über bie §effen ber 3üridjer IRuboIf

SBalter im Satjre 1540 an SuOinger in bem 6. 503 Slnm. 4 silierten ©rief. **2)er=

felbe fdjreibt in feinem ebb. angeführten SSrief Oütn 13. September 1540 an £)§tr>alb

3JltjC0ntuö : ,H'C est prineeps ille quem omni naevo carere putabamus, sed si hie

eius audires stupra, aleas et alia exercitia, non discernere posses in quonam etiam

ab impiissimo principe differret, hoc solum dempto quod relligionis christianae

titulo insignis habetur.' SSei fRocftoeCC 326. — 3franj Sambert Ijatte fdjon am
14. SUlärj 1530 an SSuijer gefctjrieben : ,Horreo mores populi hujus.' Sßei Hermin-

jard 2, 242.

5
9ttcf)ter, fiirdjenorbnungen 1, 290. **3u biefer ßirdjenäud)torbnung, bie unter

23u£er§ befjerrfdjenbem (Sinflufc entftanb, »gl. 2ö. Sieb,!, Sfflattin SSu^erö Sebeutung
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gemorben, fagt bcr tjeffifdje ßfjronift SBigonb Sau^e jutn Safjte 1539, ,al§

blatte ©ott bnrum [ein treueres 2Bort gegeben unb un§ baburdj Don ben un=

ääfjlbaren ©reuein beS 5ßapfitfjum§ unb feinen gretflidjen Abgöttereien erlöst,

baß mir nunmehr frei tfjun unb laffen möchten, ma§ einem ieben mobjgefiete'.

.Aüentfjatben' Ratten ,bie ©ünben unb Uebertretungen göttlicher ©ebot unb

Sefjre unb alle» unorbentlidje 2zbm überfjanb genommen, baß eS aud) burcfj

folc^e erfdjredlidje ÜRifjbrciucbe, ärgerlich Seben unb 9Jcet)rung ber ©ünben fo

fern gefommen, bafj biel böfer 5)ing bei bieten 9J?enfd)en für feine ©ünbe

unb Safter merjr begonnen gehalten §u merben'. (5§ feien aüerbingS ,mand)e

gute d)rifttid)e Orbnungen gemalt unb aufgerichtet roorben', aber fie mürben

.fürnefjmlid) burd) bie Amtleute, Wiener unb Sefefjlsfjaber felbfl überfdjritten

unb übel geljanbfjabt'. ,§)er große Abgott Mammon' ift ,biefer $eit bü tikUn

^ßrebigern unb gufjörem fo gemaltig morben, baß man bergfeicben in allen

borigen £ifiorien fdjmertidj lefen fann.' ,3>n ©umma, e§ ift ie|unter ein

lauter ©djinberei unter ben 9Jcenfct)en, ber anberen ©ünben unb Safter aötjier

aHe§ ju gefdjroeigen.' 1

^It)nlidt) mie Sauje fagten bie auf jmei ©nnoben in Gaffel unb 9toten=

bürg berfammelten Stjeotogen unb ^ßrebiger in einem ,55ebenfen' an ben 2anb=

grafen : An guten Drbnungen febte e» in Reffen nicrjt, aber bornefjmlid) burd)

©ci&ulb ber ,AmtIeute unb 33efeljl§f)aber' mürben fie nid^t ausgeführt. ,^aft

alle fürnetjmen ^farrljerren unb ^rebiger Klagen einmütt)igltc3t) hierüber, t>a%

alle 3ud)t unb (Stjrbarfeit fester gar bafyingefaflen.' ,2reu ober ©laube merbe

bei niemanb meljr gefpürt': bie ©adjen feien baljin geraten, bafj Javier bie

Religion gar beracbjet' merbe. ,2Bir f)aben', lautete ba§ 33efenntni3, ,au§

bem (Sbangelium, ©ott erbarmt, nict)t mefjr benn fleifcbücrje f5retf)eit unb geiffc

lid&e ©üter genommen. S)abei laffen mir e§ nun bleiben.' (S§ feien je|t

3eiten mie in ©oboma unb ©omorrtja. ,2)afelbft Ratten aud) bie ©ünbe unb

23erad)tung ©otte§, gleich mie jeijt, übertjanb genommen.' 2

S)ie Amtleute bagegen marfen bie £auptfd)ulb ber Sßermilberung auf bie

^räbifanten. ,5ßir merben', fagt ber Sanbgraf in einer 33erorbnung an bie

©uperintenbenten, ,bon bielen unferer Amt§leute unb Amtsfnedjte, bem ge=

meinen 9Jcann, aud) (Sblen unb Uneblen berietet, bafj fid) jetjt in äiemlidjer

für ba§ firdjlidje Seben in Reffen, in bm ©Triften be3 Vereins für SReformationS*

geftf)id)te 83 (§atte 1904), 39—58. Stefe 23ebeutung SufcerS für ba§ firdjlidje ßeben

in £>effen beftanb nadj 5)ief)l eben rjauptfädrjlidt) in ber ©Raffung biefer 3i f9en l) Q iner

3ud)torbnung unb in ber 3-ütforge für beren Surcfjfüfjrung biö 1540. Über bie 3i eÖ ert=

fjainer 3ucfjtorbuung als ,ein Sßerf Su^eriGgen ©eifteö' ögt. audj 20. ©ofjm, Territorium

unb Deformation 163 ff.

1 ßauae 1, 379—384.
2 SSebenfen com Sluguft 1544, bei Dleubecfer, ttrfunben 684—691.
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5Injctljl ^räbifanten unb ©eelforger unfereS gürftentljumS unb SanbeS übet

galten, ein böfeS ärgerliches Seben führen, ficfc mit 33oflfaufen, ©bieten,

Söucbem unb bergleidjen, and) eines SljeüeS nod) böferen Softem begaben, fid)

in ben 3e$en mit oen beuten raufen, fragen, janfen unb fonberlid) au$

gegen bie Söeiber unjüc^tig galten unb erjeigen fotlen.' Sie ©uperintenbenten

foflten barin ein ($infer)en Ijaben, fict) felbft berartiger Safter enthalten unb ben

^räbifanten unb $irdjenbienem biefelben unterjagen, fie nötigenfalls abfeijen,

unb, ,roo au$ bie Softer ganj ju groß', nodj ernftlidjer ftrafen. Sin Seit

ber ^räbifanten brebige ,in ben itjnen befohlenen $ir$en beS SafjreS faum

ein= ober aroeimal' 1
. M ©ott', fdjrieb 23u£er am 2Bei$na(J&t§tage 1539

aus Harburg an ben Sanbgrafen, ,e§ mirb böfe Orbnung fjier unb anberSroo

gehalten; benn man roeifj, bafj (5ro. ©naben mit feinem 9hcbbrutf jur ©aa^e

felbft tr)ut. 35aS 33otf bermilbert, baS fo gar unjücrjtig Seben nimmt ü6er=

tjanb.' ,20ßar)rlidt), gnäbiger f^ürft unb £err, ba fo fernere benutzte 33er--

ad)tung ©otteS ift unb ber Dbrigfeit, ba ift ber Seufel 51t biet müaitig unb

ben Seuten feines ©uten ju bertrauen.' 2 91m ärgften, fagte er in einem

Briefe bom 19. Sfpril 1540, fteije eS in Harburg. SDie bortigen 9tatS()erren

feien größtenteils ,2Bemfd)enfen'. ,©ie rieten alle Srunfenfjeit an, bafj bie

Seute täglich rote baS 23iet) auf ben ©äffen liegen, aUeS baljer, bafs fie felbft

Srunfenbolbe finb unb bann aus ifjrem ©eij gern biet SBein berfcbenfen

rooUten.' ,3u 3iegenf)ain l)ot man biefeS Safjr britteljalbtaufenb ©ulben

roertt) 2Bein ausgetrunken, ju Harburg in einem SMerteljabr breitaufenb ©ulben

bereits. Sft baS ni$t jum Erbarmen? (SS roäre bodj fein Söunber, baf? gar

fein ©elb im Sanb bliebe.' 2)er Sanbgraf möge nadb 5Irt ,ber alten frommen

Surften' berfönlid) um bie ©efdjäfte fidt> befümmern unb nidjt ,auS ben fürft=

liefen ^ursroeil, e§ fei Sagen ober anbereS', ein Jürftiia^eS ©efdjäft' machen 3
.

1 Serorbnung dorn 1. Sunt 1542, bei §>afiencamp 2, 613—614. Sgl. bie gleia>

jeitigen Serorbnungen an bie Pfarrer unb an bie roelilidjen Seamten, in ber ^effifdtjert

SanbeSorbnung 1, 125 126. 3m %af)Te 1546 beantragte eine tjeffifdfje ©eneratfrjnobe

:

,bafe, ba oiele Pfarrer burdj ©auferei unb anbere Safter grofceS Ärgernis getoäbjten,

fie teils abgefegt, teils in Werfern, Welche ju ©pieBfappel, 5>armftabt unb ©runau

3U erridjten feien, bei Skffer unb Orot gejüajtigt roerben foHten'. §uffencamp 2, 638.

Sie ©betleute, flogt ßauje 1, 382, befehlen ,tiel Pfarren mit ganj ungefdjicften unb

untaugli^en ißrebigern, bie etlidtjc jubor £>anbroerf getrieben, nie ftubirt Ratten. Sßeit

fie feinen Serftanb ber ©djrift gehabt, rjaben fie audj nitfjt fönnen roiffen, loeldjeS

Üledjt ober Unred)t roäre, fonbern rjaben oon aüen Strtiteln einen fdjledtjtcn Söafm

gehabt'.

2 Sei ßenj 1, 121—122.
3 S)ie 3agben beS ßanbgrafen roaren .allgemein baS ©rauen ber Sauern', ^fjilipp

fafj bie Sßeibe feines SBilbeS auf ben Sfelbern ber Säuern als ein Stquioalent ber bäuer=

lietjert SOßeiberedjte im Söatb an! Sanbau, ©eftf)icf)te ber Öagb in Reffen 7.
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@§ roäre jum Erbarmen, roenn er, ber jum ©djirm ber Religion ,bor ttn

^apiften' fo diel Arbeit unb Unfoften berroenbe, feine Untertanen ,[o gar

öerflören' ließe 1
.

5tn Arbeit gegen bie ,$apijien' liefe e§ ber Sanbgraf nid)t fehlen.

1 2tui ©iefeen am 19. Styrtl 1540, bei §affencamp 2, 617—621. Sei 2ena 1,

165—168 finb graoierenbe ©teilen be3 SSriefeä nidjt toörtlitf) afcgebrucft, fonbern be=

beutenb abgef<f)tt)adjt.



XIII. $lan $l)üiw§ bon §ef}en sunt Slnöripfrieße Qea.en tien

Sftujer -- görberer ber Sßroteftterenben am faiferiidjcn £ofe —
•sMigionggetyrädje ju $agenau unb SBomtS — SBerfjanblungen

unter ben ^roteftierenben über spijUtwS 2)owele(je 1540.

SBöJjrenb feiner Vorbereitungen jur 2)obpeIelje Ijatte ^ilipp bon Reffen

eine unau§gefe|te Sätigfeit entfaltet, um feine ©cfymalfaloifcfyen 23unbe§=

genoffen ,in bie 2Baffen ju bringen trüber ben $aifer\

91m 1. unb 3. Januar 1540 regte er ben ^erjog Ulrid) t>on 2Bürttem=

berg mit -ftadiricbten über angebliche Lüftungen be» $aifer§ auf. OJcan bürfe

niebj fiiflefitjen unb märten, bi§ man angegriffen roerbe, fonbern muffe jum

Angriffe borfebreiten, befonber§ megen ber ©elberifa>$lebifd)en Angelegenheit.

2Benn ber $aifer biefe Sanbe einnehme, fo merbe er aud) fünfter, Dsna=

brücf unb bie ©ebiete bi§ ^aberborn geminnen unb auf bie fünftige 23e=

fe^ung ber G5rjftüt)(e bon $ötn unb Srier unbebingten (Sinflufs ausüben. 9Iud)

mürben itjm bann bie beften unb jaJjlreidjften ©ölbner, meldte fid) gerabe in

biefen Sanben fänben, 311 ©ebote fielen. SDarum muffe man bem O er5°9

bon $lebe beifteljen: bieHeidjt merbe audj ber $önig bon ©änemarf §ilfe

leiften. 5)en $önig bon (Snglanb Ijabe er burdj ,eine bertraute ^ßerfon' bor

bem $aifer marnen laffen
1

. S3ereit§ im 9?obember 1539 maren nad) einem

33efd)tuf5 be§ ©c&maüalbifdjen 33unbe§ jroet ©efanbte an £einrid) VIII. ah=

georbnet morben, um mit bemfelben über bie ©runblagen eine§ 53ünbniffe§

ju bertjanbeln 2
.

1 Stern, £einrtdj VIII. unb ber ©$maWalbtföe Sunb 492-495. **SOßindfeI=

mann 3, 1 ff.

2 ©tern 497. **Über bie toicberfjolten &ert)anbfungen ber ©djmalfalbener in

biefem 3af)re mit ^einrieb, VIII. »gl. $. ©tnger, SSejiebungen be3 ©djmalfalbifdiett

S3unbe§ gu ®nglanb im 3af)re 1539. 35iff. ©reifätoalb 1901. 211$ Eeüage ©. 91-97

ber SSertdjt ber ©efanbten Sfran^ 23urd)art unb Submig üon SBaumbad) über itjre erfte

Senbung nad) Qcnglanb, Slprit big 2Jkt 1539, unb ben Verlauf ber 3U feinem 3^1^

füfjrenben Jöerfjanblungen. Über bie ©rünbe be§ ©djeüernS biefer elften 93erb,anb=

lungen mit gnglanb ogt. <5inger 39 ff. ©inger erflärt fidfo gegen bie 2Infid)t Don ßenj

(1, 89 2Inm. 16), bafc bie Stimmung §einri<f)3 VIII. auf bie Sftadjridjt oon bem ftranf=
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91m 20. Januar 1540 fc^Iug ^ßfjittpp bem $urfürfien bon 6a$fen

einen 5(ngriff§frieg gegen ben $aifer bor: (£r, ber $urfürft, ^erjog ^einrieb,

bon ©acöjen unb ^erjog Ulrich bon 2Bürttem&erg müßten jufammenfieljen

;

jeber bon iljnen muffe 4000 $ned)te unb 500 ober nodj met)r Leiter fieflen

;

ber ^erjog bon Sülicb, 8000 $ned)te unb fobiel Leiter er aufbringen fönne.

W\t einem folgen f)eere merbe man ftarf genug jum Angriffe fein. SDer

$aifer merbe oöne 3 roe 'fe * bie ©d)lad)t annehmen, unb man merbe i§n unb

feine Spanier fcbjagen. ,©ett)inne man bann bie ©cbjac&t', fo lönne mau

bie ^ieberlanbe mit Seidjtigfeit erobern. 3n beren 3kfi|e ,ljätte man @ng=

tanb unb S)änemar! an ber £anb' unb fönnte fidj ,bor bem Könige bon

granfreidj rooljl aufhalten'.

2)a§ afle§ mürbe bann ,ben ebangelifdjen ©täuben, bem ebangelifdjen

§anbe( ju $ürfd)ein unb ©utem, aud) gur Stauung ber beutfdjen Nation

greiljeit gereichen' K

3um ©dmtje biefer fogenannten beutfdjen Ofret^eit blatten fidt) bie gürten

früher toieberljolt an ben $önig bon granfreid) getuenbet. 5tm 19. 9lpri(

1539, an bemfelben Sage, an meinem in granffurt ber ^riebftanb ah--

gefcbloffen mürbe, Ratten ber ^urfürft bon ©adjfen unb ber Sanbgraf bon

§effen ein neues 93ittgefudj an $ran$ I. gerietet, ©ie fteüten fid) biefem

bar al§ bie einjig griebfertigen in 2)eutfcb,fanb, bie jur (Spaltung ber öffenU

liefen 9tufje biete» Unrecht, biele 33e(eibigungen ertrügen; ifjre f^einbe bagegen

feien bon einem folgen £)af5 erfüllt, bafj fte feine majjboü'en 9catfd)(äge, feine

freie Erörterung ber ftrittigen «Sachen annehmen moflten, fonbern fidj nur

rüfteten jum 9ttorbe ber Bürger unb 33lut*bermanbten, jut Sermüfiung ber

®trd)en. 3" biefem Qmdt gälten bie $einbe SBünbniffe gefc&loffen unb

£eere gemorben 2
: ber ®önig möge als ©c&üljer ber gemeinen ftreitjeit (Suropa§

ber Unfdmlb jum ©dmtje fein
3

. 3m Suli 1539 Ratten bie <Strafj6urger

bem Sanbgrafen bon Reffen gemelbet: ©ie Rotten beftimmte 9?ad)rid)t erhalten,

mie freunbfdmftlid) Sranj I. gegen bie lieben beutfdjen 33unbe§genoffen ge=

finnt fei; ,au» befonberer 5Iffection unb 2BilIen, fo er §u ben proteftirenben

furter Stnfianb umgefctjiagen fei, ber bie 2tufnaf)tne neuer OJHtglieber in ben ©djmal=

falbiidjen S3unb üerbot. 6r ift bielmerjr ber 2Xnfid&t (©. 55), ,ba& ber IBnig bei ben

f)of)en au itjn gefteüten Sforberungen unb geringen ©egenerbtetungen bon fetten ber

t&djmalfalbener nidDjt getoiüt toar, unter fo ungünftigen Sebtngungen ein SBünbniä ab'

jufdjlteBen'.

1 23ei Senj 1, 411.

2
,. . . tantum se parant ad faciendam civium et cognatorum caedem, ad

efficiendam vastitatem ecclesiarum. Hanc ad rem foedera fecerunt, et habent

obligatos exercitus.'

3 3m Corp. Reform. 3, 695—697. 2Ufo aueö. ein berarttgeS ©djriftftucf tnu&te

UMand&trjon anfertigen.
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©tänben trage', f)abe er aud) jefct bie Berufung be§ ^onjila, ju melier ber

$abft entfdjloffen geroefen, ber&inbert *.

©eitbem aber fd)ienen bie politifdjen SBerfjältniffe jjroifcrjen granfreid) unb

bem $aifer fid) geänbert 51t rja6en. 2Utf feiner Steife nad) ben ^iieberlanben,

fco in ®ent eine offene Empörung ausgebrochen mar, fjatte ber $aifer auf

(Sinlabung be§ franjöfifdjen $önig§ feinen 2Beg burd) granfreid) genommen,

unb e§ maren bort ju feiner (Stjre fjeftc unb §eierlid)feiten aller 9lrt ber=

anftaltet morben 2
. 2>a§ franjöfifcöe 5$olf er)rte ben $aifer at§ ben oberften

me(tlid)en ©c&Jrmrjerrn ber ©Ijtifienrjeit. 3)ie ©djmaifalbener befürchteten, bafj

äroifcrjen $ar( unb tfranj ein 33ünbni§ a&gefcbjoffen merbe, meldjes' jugleid)

gegen fie gerietet fei.

31m 9. Februar 1540 traf ber $urfürft bon ©acfjfen ju 5paberbom

friegerifcb,e Sßerabrebungen mit §erjog SBilrjelm bon 3ülid}=$lebe 3
, ber am

29. Sanuar ein förmliche» ©cb,u|= unb Srutjbünbni§ mit Günglanb a6=

gefd)Ioffen ^atte 4
. 91m 14. Februar mürben §u Gaffel in 5Inmefentjeit be§

ßurfürfien bie Sruppenbefiänbe ber dürften unb ©täöte, meiere man in ba§

53ünbni§ ^ineinju^ie^en fyoffte, näfjer fefigefteflt, unb nad) allen Seiten mürben

©efanbte au§gefd)idt beljufs SBerbungen für ben 53unb 5
. 3m Februar 1540

jogen ©a^meijer au§ bem Stimrgau ben Sdbmaltalbifa^en Speeren ju 6
.

3n
,
großer 9?üt)rigfeit' gegen ben £aifer mar aud) ber batyerifdje ^anjler

@rf. ©amtliche beutfetjen Surften, münfdjte er, aud) bie fatfjolifctjen, füllten

jufammen flehen unb einen 9lu§gleicb, in ber Religion berfudjen, otme ben

$aifer. ,@d tjat fid) ganj mob,I gehalten', fdjrieb Softor ©aiter, ber 9Ib=

georbnete be§ Sanbgrafen bon Reffen, am 16. Januar 1540, nadj einer

Unterrebung mit bem $anjler ju SJtüm&en, ,unb id) tann bermerfen, ba$

er beforgt, fo ber $aifer im Sanbe fei, man fönne nid)t toot)l eine 33er=

1
33rief ber S)reije!f)n Don Strasburg öom 21. Sfuti 1539, bei Dleubecfer, 2Icten=

ftücfe 167—168.
2 ©0 beifet e§ in bem ,Passage de l'Empereur par la France', 1539, über

Sarjonne: ,11 fut recu avec la plus grande magnificence et on lui fit tous les

honneurs imaginables. Les prisons furent ouvertes et il fit grace h tous les pri-

sonniers qu'il lui plut de delivrer, agissant avec autant d'autorite que s'il eüt

ete" dans ses propres dtats.' Du Bellay, M^moires 4, 408. ©benfo ju ^Jari§ 4, 411

bi§ 412. Über bie bem ßaifer in rjerfcrjiebenen ©labten bereiteten f^efte unb 3feierlid)=

feiten ögt. bie Pieces justificatives ju 6, 339—444. 93gl. Sluf^eidjnungen ßarlä V.

46—47. ** Commentaires de Charles-Quint 54. Historia, bei Morel-Fatio 222—224.
3 **3u ber 3ufammenfunft in ^abeiborn ögl. aud) SÖtenfc, 3fof)ann griebri^

ber ©rofemütige 2, 230—233.
4

S3ei ffioutertuef, Stnna öon ©letoe 392—395.
5 9Mf)ereS In Senj 1, 413—415.
,;

CEibgenöffi^e Slbfc^iebe 4, 3lbt^. l c

,
1178.

3annen»?aftor, ©ef^i^te bei beutfäett SSoIfei. in. 19. «. 20. Stuft. 33



514 spolttif beä ftanjler8 @d 1540.

gteicbung in ber Religion madben ; benn ber föaifer mürbe fieb mit ganj

unteiblicben Mitteln bnrein fcblagen.'
1 ,9Mt %fyx in beutfcber Nation',

äußerte fieb @tf gegen Sailer, ,eine 23ergleid)ung fyaben, fo müßt 3^r nadj

Zeremonien ben!en, nid&t für bie Sffieijen, fonbern bie Darren bamit bor Un=

glücf ju erhalten.' ,(£§ roäre 9cuj3 unb -Wölb', bemertte auf ©runb biefer

Äußerung ber Vertraute be§ Sanbgrafen, ,baß" mir in bem ganjen 53ünb=

niß leiblich unb gleich Zeremonien Rotten. SBenn e§ gefcbäbe, unb baß

man bem groben 9ttenfcben einen äußerlichen $ird)enbienft für bie Slugen

[teilte, adt)t' icb maljrlicb, bie SBarjern, aueb, 5Inbere mürben -biel befto eljer

rjerjutommen.' 2

5Ufo nur für grobe 5ftenfcbcn unb Starren fottten bie Zeremonien* fein,

ntct)t für bie 2öeifen, mie «Sauer unb @tf.

3m 9Jcärj 1540 füradj fidt> ber ^anjter nocb beutticber gegen «Saiter

au§. ,Dfme großen $erbacbt' feiner ©egner unb 9teiber am f)ofe ju 9Mna>n

fönne er nidtjt perfönlidt) mit bem Sunbgrafen jufammentommen. ,*2)enn menn

er fid) berbäcbtig macbe, fönne er Ijernacb nid)t fonbere ^ructjt fdjaffen', unb

nicbt ben Sanbgrafen, ,mie er bilrjer getrau unb fürofjin tljun merbe, grofs

machen'. 3e£t müfje nocb, jebermann glauben, baß er ,nid)t au§ 9lnmeifung

ober Unterricht' ^31jilibp§ Imnble, fonbern au§ ©runb ber 2Baf;rc)eit. ,3)iefe

ßntfcbulbigung', fagt 8ailer, ,gitt bei mir biet unb adjte idt) für roafjrrmft;

benn id) roeiß mo£)I, ta^ alle, bie an ben Pfaffen Rängen, SDoctor ©den

nicbt§ ©ute§ bertrauen, unb berfefjen fieb, ha^, er nicbt gar gut bfäffijdj,

fonbern etroa§ mit lutrjerifcber 23überei, alfo nennen fie e§, beflecft fei. 9l(fo

aud) ber 2lbel im Sanbe ju 33abern f)ängt Ijart an bem ^faffenbolf, ift aueb

fonft bem ©octor Grd nicbt r)o!b, barum ba§ ifym jebermann muß in bie

f)änbe fetjen, mären lieber felbft groß angefeben in aQen mid)tigen, bertrauten

unb geheimen «Soeben.' ,^)ie rechten geheimen ©acben' in 23arjern feien nur

ben ^erjogen SßMlbeim unb Submig, (5tf unb Söeißenfelber befannt. ,9tber

Güd barf nod) jur 3 e it in Sachen ber Religion, aueb ma§ berfelben 9Inf)änger

betrifft, meber 2öeißenfelber nocb ^erjog Subroig bertrauen.' Subroig fyänge

nocb ben ,§>auptleuten unb ^Pfaffengefinb ju fjart an'. @ds geheimer S5or=

fcblag an tykjilipp ging batjin: 9Jcan foOe feiner ,$erg(eidmng falber in ber

Religion banbeln; benn fcbtecbtS bie Pfaffen mürben fieb niebt bergteieben

(äffen'. 2Ran muffe bem $aifer einen ßanbfrieben abbringen, morin aueb bie

Religion begriffen, fieb megen biefe§ Sanbfneben» gegenfeitig öerfietjern, unb

,baneben ein ßoncilium, mann unb mo bciZ gehalten foflt merben, ernennen',

darüber moOte fieb ßtf mit 33u|er unterreben 3
.

1 Set Sen3 1, 449.

2 ©ailer on ben Sanbgrafen, 6. S)ejember 1539, bei Senj 1, 350.

3
23erid)t tom 9. üJlärj 1540, bei Senj 1, 457—459.
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93utjer fefete auf bie 33atiem grojje Hoffnungen. ,(58 ifi iljnen', fdjrieb

er an $t)ilipp bon Reffen, ,bie öfierreid^ifdje 2flad)t überlegen: fo miffen fie

mob,I, ma§ man bon itjnen weife', nämlidj am £ofe be§ $aifer§, bem bie

boberifdjen Umtriebe mit ben ©c&malfalbenern längft fein ©eljeimni§ mei)r

maren. (58 feien ,biel 91njeige', meinte 33u|er, ,©ott fjabe 53at)em ju feinem

^nftrumente baju berorbnet, bafj anberer Seilte Snrnnnei im fReid^e ni$t ju

biel macbfe' 1
.

,2Bir fennen bie 23at)em beffer benn S$i", ertotberte ^fyilipp, ,eS finb

toaljrlid) liftige unb manfelmütf)ige Öeutc.' ,2Bir f)aben biet mit ifjnen um=

gegangen; mann mir gemeint, mir Ratten fie am beften, fo finb fie un8

mieber au§ ben |)änben gcfdjlüpft.'
2

liefet allein bie Unterfmnblungen mit 53arjem führten ju feinem 91bfd)luf$

:

bie ganje politifdje Sage geftaltete fid) niebj günftig für ben bon ^ß^ilipp ge=

planten 9Ingriff8frieg gegen ben $aifer.

SDie ^erjoge |)einricb bon <5ad)fen unb Ufricb bon 2Bürttemberg meigerten

fidj, in ba8 5U Gaffel am 14. gebruar berabrebete 33ünbni8 einjutreten 3
.

9Iudj maren ,meber bie oberlänbifdjen nodj fädjfifdjen ©täbte $u ber öanblung

mit Sülid) unb ©eibern 5U bringen' 4
, Sßfaljgraf griebrid), oer \m <j) C

.

jember 1539 mit ben Scbmalfalbenern in nähere 33erbinbung getreten mar 5

unb auf einem Sage in Güifenad) fid) einfinben mollte, jog am 18. Februar

1540 feine 3ufage jurüd 6
. ,(5benmäJ3ig rüdläufig' mar ber Trierer (5rj=

bifdmf Sodann bon ^ejjen^aufen. 3m ^obember 1539 blatte berfelbe bem

Sanbgrafen bie ^Xbr)altung eine» ^ürftentageS borgefcblagen, auf meinem fatf)o=

lifaje unb protefiantifdje dürften otjne $apft unb $aifer über einen 5lu§gleid)

in ber Religion berljanbeln füllten
7

. 9118 aber Sanbgraf ^fjilipp ifjn jur

Berufung eine8 2age8 ber rljeinifdjen unb fränfifeben dürften nad) ®obIens

ober Siinburg gu beroegen fudjte, erflärte ber Srjbif^of: bie Berufung ge=

büfjre bem tafürfien bon ber Sßfafj. tiefer jeboaj bejeiebnete ben 9Jeidj8=

fanjler al8 ben Söürbigften; aber audj 91lbrecbt bon 9J?ainj, ber eine 3eit=

lang Hoffnung gegeben, mar ju bem Unternehmen niebt mefjr bereit 8
, ,$)arob

merbet itjr feljen', t)ntte ^ßljiiipp bon Reffen bereits am 3. Januar 1540 an

1 SBriefe bom 14. Januar unb 00m 7. S^ruar 1540, bei Senj 1, 125 136.

2 Sei ßenj 1, 132 418 2Inm. 3. **2Btncfeimann 3, 16.

3 Sens 1, 415-416. * Senj 1, 448.

5 ßenj 1, 408—409. ?tla$ einem ©riefe SalbinS an fjaret bom ftobember 1539

fjatte £>einri<f) VIII. Don ©nglanb ben ^fal^grafen baju ermuntert: mit ben ^Jroteftanten

ftdj ju berbünben unb au<f) feinen 23ruber, ben pfaljif^en ßurfürften Subroig, benfelben

geneigt ju matten. Calvini Opp. 10, 431.

8 ßenj 1, 417.

7 SCßetbung beä erabtT^öflidtjen ßanjlerö bom 7. ftoöember 1539, bei ßenj 431.

8
93gl. ßenj 1, 416—417.

33 *
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©trafcburg getrieben, ,mie bie Seute burd^ bie Wnfunft be§ ®aifer§ fo

fleinmütfyig merben, unb bajj fid) iljre ©emittier na$ ber 3 ei * unb Sauften

beränbern.' 1

Sludj mit feinen Werbungen bei £einri$ VIII. bon (Snglanb tarn ^fjilipp

bon £)effen nitfet jum 3tele 2
. ©egen bie furfädjfifdjen ©efanbten äußerte ber

£önig ben SBunfd) : man folle juetft miteinanber eine politifdje 5?onfööeration

abfdjliefjen unb erft bann ,bie ßommunication bon ber Religion' borneijmen.

©ein 5ftinifter Grommeü fieflte ben ©djmaltalbenem ,eine tapfere ©umme

©elbe* jur 2)efenfion in 5tusfid)t, fo bie Goncorbia in ber Religion fürgängig' 3
.

2)ie SBedjanbhmgen führten ju feinem Üiefuttat, unb nadj bem gade

(ErommeflS mürben bie 23erbinbungen ber ©cbmalfatbener mit (Snglanb ah=

gebrochen. Sftelanc&tfjon tofinfdjte fogar bie (Srmorbung f)einridj§ VIII.

,$5er engiifdje Sörann', fdjrieb er am 24. 5tuguft 1540 an Seit SDietrid),

,l)at ©rommeH getötet unb (Sfyebruä) getrieben. 2Bie richtig fjeijjt e§ bodj

in ber Sragöbie: $ein angeneb.mere§ Opfer tann ©ott bargebradjt merben

a\% ba% eine§ abrannen ! 9J?öd)te bod) ©ott irgenbeinem tapfern 9ftann biefen

©eift einflößen!' 4

3m SJiärj 1540 mürbe ein allgemeiner 33unbe§tag ju ©djmalfalben ah

gehalten, unb bie bort anroefenben Geologen berlangten bon ben ©täuben

ein entfd)iebene§ auftreten gegen ben $aifer. 2ftan muffe bei bemfelben, fdjrieb

S3u|er am 8. Wäx% an ^bjtipp öon Reffen, bringenb bie 2tbf)altung be§ in

grantfurt besprochenen ÜieligionSgefprädbe» unb eines 9?ationaIfonji(§ be=

1 S3ei ßenä 1, 126 «mn. 4. **&gl. jefet äßincfelmann 3, 3 Stnm. 3.

2 »gl. Sens 1, 421—422.
3 S3gl. ©tern 497—499 502. SSufcer mar ber eifxigfte görberer eines SSunbeö

mit (Sngtanb, bamit ficrj ,baö englifdje ©elb unb beutfdje JtriegöüoIE' sufammengefelle.

»rief Dom 2. Sluguft 1539 an »tjilipp »on Reffen, bei ßens 1, 97. »gl. 107 108.

i
,. . . quam vere dixit ille in Tragoedia: non gratiorem victimam Deo

mactari posse, quam tyrannum. LTtinam alicui forti viro Deus hanc mentem in-

serat.' Corp. Reform. 3, 1076. 9Jleland}tbon oerteibigte überhaupt ben 2;i)rannen=

morb. ,9^act) ber menfd)Iid>en »ernunff, fagt er in ber ©rflärung beö 59. $falm§,

,ift bie »erteibigung gegen einen 2nrannen, ber ein offenfunbigeS unb geroalttgeg

Unredjt begebt, gefiattet. Unb roenn bei einer folgen »erteibigung ber 2t)rann ge=

tötet roirb, fo mujj man urteilen, bafe ber »erteibiger gered)t geljanbelt f)abe.'

Corp. Reform. 13, 1128. 2lud) ßuttjer liefe fidfc) in feinen £tftf)gefr>räcf)en üerneljmen:

,2ßenn ein ßberfjerr ttyrannifctj, roiber IRectjt tjanbelr, fo roirb er ben anberen gleich;

benn er legt bamit ab bie $erfon beö Oberften, barum üerlieret er billig fein Sftec^t

gegen ben Untertanen.' 2ßenn bie Bürger unb Untertanen bie ©eroalt eineä Surannen

.länger nidt)t bulben nod) leiben fönnten, fo möchten fie ifjn umbringen roie einen

SJlörber unb ©trafeenräuber'. ©ämmtlic^e Söerfe 62, 201—202 207.
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treiben 1
. SDie $atb>lifen, befaßte eine S5enffd)rift ber Söittenberger 2!fjeo=

logen, Ratten bie neue ,reine Seljre' einfach anäuneljmen unb öffentlid) §u be=

fennen. ,9ftan mufj entmeber Abgötterei, ©otte§läfierung, Srrtlmm, Unjucbt

unb anbere ©ünben Reifen ftärten unb Jjanbfjaben, ober mufj fid) öffentlich

ju biefem 93efenntni& galten. (S^riftuS fbrid)t: 2Ber nid)t mit mir ift, ber

ift miber mid).' 2 Auf gforberung ber Geologen mürbe in ©dnnaltalben

befdbloffen : ,An ben Orten, mo 9J?effen unb ärgerliche 9)}if$bräud)e bisher ge=

bulbet unb baburdj bie bäbfilid)en ©eiftlidjen in it)rer f)al§ftarrigfeit jum

grofeen Aergernifj ber frommen unb ©uUjer^igen gefiärtt morben', foüe jebe§

Sftitglieb be§ 33unbe§ in [einen ©ebieten ,fold)e Aergerungen füglidjer unb

orbentlidjer SBeife abfdjaffen', aud) bie noct) borljanbenen ,<Sacrament§t)äu§Iein,

Altäre, ärgernde Silber unb ©emälbe' abtun 3
.

SBürben bie fatr)oüfct)en ©tänbe unb ber $aifer, fc&rieben 33u|er unb

9ttefand)tf)on an ben Sanbgrafen, nid)t <Sidt)er£>eit gemäßen unb e§ ju bem

,d)riftlic&en ©efbräd)e' nidjt tommen laffen, ,fonbern berfiodt in ifjrem 3rr=

ttjume unb ber Verfolgung unferer 2Baf)rt)eit beharren', fo müßten bie pro;

teftantifdjen ,Oberen, nad) angeruftem (Seifte ©otte§\ beratfd)Iagen: ,mie ben

$ird)en 9ied)t unb triebe mit ber Sfjat ju fu#en' fei. 2)er Sanbgraf möge

bebenden, mahnte SJtelanc&tljon, ber bamal§ unter bem (Sinfluffe 33utjer§ ftanb,

,bafj biefe <5ad)e ©otte§ Qjljr unb 3Bort belange, unb im galt ber ^otfj tfutn,

roa§ ju ttmn fei'.

,@old? (Suer Siebenten', antwortete ^tjilibb am 15. Wäx%, ,märe rooljl

eine gute Meinung, roenn bie anberen ©tänbe, gleic&mie ber ®urfürft bon

Saufen unb mir, miliig baju mären: barum, fo berfuabirt e§ ben anberen

©tänben unb ©tobten aud) bor; benn bamit, bafj ber ßurfürft unb mir

beffen allein miflig fein, ift'§ nid)t getrau.' @r f)abe ,an gleijj, $Rütje, Arbeit

unb Unfofien nid)t§ erminben laffen', um bie übrigen ©tärtbe jum Angriff

ju bemegen, aber otjne (Erfolg; ,benn, mie Sfyr stoetfel§or)ne berftanben, fo

fd)Iiefjen bie anberen 6tänbe unb ©tobte gemeinlid) bat)in: man foH nidjt

anfangen' 4
.

1 33ei ßenj 1, 142—143. **3)a§ ^rotofoK ber ©trapurger ©efanbten über bie

93unbe§üerfammlung ju ©ctjmalfalben (29. gebruar bis 15. Slpril) bei Söincfelmann

3, 27 ff. ©inen Beitrag aur ©efcf)ict)te biefe§ ©d&malfatbener S3unbe§taae§ bietet

@. Serbig, S3on ben ßircfjengfitem. £a$ ©djmalfalbener ©utadjten t>om Sfftärj 1540

nadj bem Original mitgeteilt, in ber 3eitfcFjrift für toiffenfd). Sbeologie 50 {31. %. 15,

1907), 374—383.
2 3m Corp. Reform. 3, 928. »gl. 9Mandjtljon3 SSrief an bie Nürnberger 5ßrä=

bifanten 3, 961.

3 *Sm granf furter 2trcb>, ßonöolut ,5Ibfcr)icb 51t ©$malfalben am 15. 3lpril

1540', 2JlitteIgetüöibe D 42.

4
S5ei Sens 1, 147—150.
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2)afj bon feiten ber ©egner fein Angriff ju befürchten ftanb, mar ben

^roteftterenben tjinlängfid) befannt l
. 2)urcb, ben 2ob be§ ^er^ogS ©eorg bon

©adjfen fjatte ber fat^olifcfee 33unb feine ipauptftüjje berloren; jubem waren

bie tattjolifcben <5tänbe uneinig unter fid} unb uneinig mit bem $aifer.

Snjtoifc^en tjatte Sanbgraf *ßl)tlij)p aud) in ber Umgebung be§ $aifer§

fid& ,grofje ©önner' erroorben. 2Bie ber banerifd)e $anjler (See für Ijeffifdje

,£anbfalben' bei ^erjog 2öiiü)efm jugunften ber ^ßrotefiierenben rotrfte unb

5ßrjUipp ,grojj machen' wollte, fo fjatte am taiferlidjen £ofe ber 9JKniPer

©ranbeü* befonbere ©rünbe, ben ßanbgrafen ,grofj ju motten'.

2)ie ©cbmalfalbifd&en ©tänbe Rotten eine ©efanbtfcgaft an ben $aifer

abgeorbnet, roeld&e bemfelben am 24. gebruar in ©ent, in ©egenmart ©ran=

beü% ifyren Vortrag Ijielt. ,9iur au§ ©otte§furdjt unb SDrangfal it)re§ ©e=

roiffenS', mußten bie ©efanbten bem $aifer borfyalten, Ratten bie <5d&mal=

falbifc&en 53unbe§bertoanbten ,bie Sßa^rEjeit be§ reinen (SoangeIium§, melcr)e§

ilmen ©ott burct) ben tjeiligen ©eifi eröffnet i^aW, angenommen, ©ie feien

feine Ungetjorfame be§ $aifer», mie man biefem fälfcbücr) borgefieflt Ijabe, fie

rooflten feinen ®rieg, unb r)ätten nur gerüftet jur ©egemoeljr, roeil ifjre 2Biber=

facber gerüftet. ©er $aifer möge megen be§ tfranffurter 5Inftanbe§ gnäbige

3ftefolution erteilen unb jur ^örberung be» in SSorfdjIag gebrauten ,d)rift=

liefen ©efprädje»' bie ^rojeffe am $ammergerid)t, in^befonbere bie $Id)t gegen

DJhnben, abfdmffen: benn burdj biefe ^rojeffe fügten fidj ^urfürften unb

dürften ,in il)rem ©emiffen f)od) berieft', gerner möge ber ®aifer einen

9ieid)5tag au§fd)reiben, unb auf bemfelben einen beftänbigen ^rieben auf=

rieten: baburd) merbe er feinen ,erlangten eljriidjen tarnen eines friebfamen

®atfer§ eroig madjen' 2
.

3n einer D^ebeninfiruftion erteilte ^3^Uipp bon Reffen ben ©efanbten ben

Auftrag: bie @d)mattalbifd)en ©tänbe bem am faiferüd&en £ofe aümöc^tigen

9)Mnifter ©ranbell nod) befonber» ju empfehlen 3
.

1 Son ben Sßerbungen ber ©egner fdt)rtcb Sutjer am 10. Wäx& 1540 an ©trafe=

burger 3lreunbe : ,Apparatus adversariorum adhuc minatur magis quam ostentatur.'

3)ie übrigen feien bemgegenüber guten üJtuteS. Sei Senj 1, 146 21nm. 2 ein bemerfen§=

inerter Srief. Sgl. ben Srief bon ©ailer an Stjüipp Dom 11. gebruar 1540 über ba§,

toaS §er3og Sßilbelm Don Satiern gejagt, bei Sen3 1, 455.

2 *2)te ^nfiruftion im granffurter SlrdjtD, ßonoolut ,S3otTdt)aft an ben fiaifer in

ben 91ieberlanben', grübjabr 1540, 2mttelgetoötbe D 41. 2lm G. ftebruar 1540 fcb,rieb

daloin auö ©trafeburg an ^arel: ,Nostri Caesarem de sua pollicitatione appellant,

Interim tarnen non secus tumultuantur, ac si bellum esset iam indictum. Superiori

mense visi sunt nimis esse resides: nunc mirum est quam sint excitati.' Calvini

Opp. 11, 12.

3 ßenj 1, 427. Sgl. ben Serictjt ber öeneatanifetjen ©efanbten Dom 18. 2Mrj

1540 aus ©ent, in ben Senetianijcfjen ©epefetjen 1, 406 407.
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2)iefe Gümbfer;(ung gefdjar) genau um biefelbe 3eir, als ^l)ilibb bem

Äurfürften öon ©acbfen ben ^ßfan ju einem 9lngriff§friege gegen ben $aifer

borlegte.

©ranöefl äußerte fid& gegen ©eorg öon 33oöneburg, einen ber ©efanbten,

,auf ba§ freunblidjfie' über feine «Stellung 51t ben ^ßrotefiierenben, befonber§

ober über [eine greunbfcbaft 511 bem Sanbgrafen öon Reffen : @r fjabe bisher

alle friegerifcben 5Infd)läge abgemenbet unb f)ege ju ^ß^ili^p ,ein fouberlicr)

Sieb, ©unft unb Sßiflen'; roo er itjm bienen fönne, motte er e§ nad) 9Ser=

mögen gern tun l
. 2)urct) ©ranöetf, berietet 33otineburg, mürben alle §änbef

bei faiferlidjer 9}<a}eflät ausgerichtet; otme fein SSormiffen merbe ,am fmfe

ni$t§ befohlen ober erlangt' 2
. Sarum riet ber Sanbgraf bem fäcbfifctjen

tafürfien: man muffe ©ranbell ,an ber £)anb behalten' 3
;

feine Meinung

mar, ba|3 man i^n ,braucbe', um bei bem $aifer ein 9iationaIfonjil, einen

9teicb§tag, ein Üteligion§gefpräd) ober einen äufjeriid)en ^rieben burd)jufe|en 4
.

5iußer bem $ftinifier ©ranöeü blatte ^f)ilipb aud) ben beim $aifer etn=

jTufjreidien (Srjbiföof öon Sunb für ficb gemonnen.

£erfelbe machte einem 9Ibgefanbten be§ Sanbgrafen am 5. 9Jcär$ 1540

bei einer 3ufantmenfunft i« ®öln allerlei geheime Eröffnungen über einige

9täte ^önig gerbinanbs unb be§ ®atfer§, ,meld)e ^nreijer feien ju einem

Kriege roiber bie protefiirenben ©tänbe; aber ber Sanbgraf bürfe biefe WiU
U)eilung ja nicöj laut merben laffen, benn er fönne mofjt gebenfett, roa» iljm,

bem (Srjbifdjof, baran gelegen fei, mettn man e§ öon ifjm inne merbe'. ($r

feinerfettS rate bem $aifer bringenb öom Kriege ab unb öermenbe fict) bei

bemfelben jugunften be§ Sanbgrafen. 5U§ ber $aifer fid) gegen ifjn über

5pf)ilipp geäußert: ,<§ie fagen mir, bafj er ein öermilberter 9)Jenfd) fei', r)abe

er geantmortet : SDa§ fei nicfjt fo, ber Sanbgraf fei ein mabjb,eit§Iiebenber

9J?ann, ber ,au§ offenem ^erjen t)anble' ; er fei auct) ein beftänbtger Wann,

bafj nidjt, ,ma§ er Ijeute fjanble ober rebe, morgen 9cein märe', er motte bem

$aifer treu bienen. ,darauf ber $aifer gefagt: Sieber, meint 3f)r ba§?

unb er geantmortet: Sa.' S)er (Srjbifcrjof erbot ficb: bem Sanbgrafen in

1 ,©r rebet fonfi', fügt SBorjneburg feinem SSeridjte an ^Sfjiltpp binju, ,auäj etliche

Singe ©tu. fürfil. ©naben tjalb mit mir, bie fid} nid^t füglich über Sanb fdjreiben

laffen motten, ict) toitt fie aber ©to. fürftl. ©naben 31t meiner Sßiebeifunft berieten.'

Offenbar tjanbelte e§ ficb um ©elbfpenben, bie ber ßanjler erwartete. Slbnlicf) toie

SSoöneburg über ©ranöeü, fdjrieb Softor ©ailer am 20. Sejember 1539 an ^Ptjilipp

über ©et: ,9Uemanb bat bei ©et mebjere§ Slnfeben, ©lauben unb Srauen, bann @ro.

fürftl. ©naben, aus Ittfadjen, bie id) tooc,I toeifs unb bie ficb ntct)t laffen fdjreiben.'

S9et ßenj 1, 436—487. @ct tjatte toieberbolt öon *pf)ilipp ficb, befielen laffen unb ftredfte

auäj fpater, toie toir b°ren toerben, feine §>änbe au§.

2 SSei ßens 1, 156 2inm. 8. s S3ei ßenj 1, 427.

1 Spt)ilipp an Sufcer unb gjielandjtb.on am 15. Sttärs 1540, bei Senj 1, 147.
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3ufunft geheime 53erid^te julommen ju laffen unb ijjm ,röiClige, angenehme

unb gefällige SDienfte ju erjeigen' *.

2)er ßurfürft bon ©ad)fen äußerte feine üoüe 3ufriebenfjeit barüber, bafj

Sßljilitop mit bem (Sräbifdjof 93erbinbungen Qngefnüpft t)aht: ,e§ fei 51t bielem

nutj unb gut'; ber Sanbgraf roerbe ,biel bon ü)tn bernefymen' 2
.

,2Bir miffen faft rooljr, fd&rieb ©oftor ©aiter Ü6er benfelben an Pjüibb,

,bafj itjn ber faiferlic&e unb fönigli^e £of für ftalb lutfyerifd) unb alfo bar=

teüfd? tjalte.' 2)arum tue iijm, meil ,er ein geifilidjer f^ürft in beutfdjer

Nation fei, 92ot^, bafs er ficfc bei beulten dürften tt)ot)I jut^ue unb fid) roo^I

bei ifjnen berbiene*. ,©0 bann @tr>. ©naben in großer, aucf) oberer 9Jebu=

tatton unb SInfeljen ift, benn anbere beutfc&e dürften finb, fo ad)t' id), ba&

er (5tr>. ©naben ©un(i lieber bann 9Inberer njoflt erbuf)(en unb erwerben.' 3

,($in fonberlid) günfiige§ ©emütl)' für bie öroteftterenben ©tänbe blatte

am faiferlid)en §ofe aud) ber Sßijefanjler yiatizZ, bei bem e§ ebenfalls nidjt

otyne Verehrungen' abging 4
. 3$ befinbe ,biefen Wate?

1

,
fdjrieb ein 9ceu=

gläubiger an 2>afob ©türm bon Strasburg, ,einen guten DJiann, ber bie

©ad)en gern gut feije, ber ba§ SBefte ju ber öroteftierenben ©ad)e rebete'.

9?abe$3 tjabe iljm gefagt : ©ranbeü ermahne ben $aifer fteti jum ^rieben mit

ben SDeutfdjen, bamit er nid)t ba§ $aifertum berliere unb
,
feiner f^etnbc

1 ttnterrebung ^einrieb, SerSneri mit bem ©rjbifctjof am 5. unb 6. Sttärj 1540,

bei ßenj 1, 475—489.
2 S3ei ßenj 1, 427 2lnm. 5.

3 Um 23. SJtat 1540, bei Senj 1, 465.

4 2U3 bie 2lug§burger einmal befürchteten: ber ßaifer roerbe einen SReicfjStag in

tfjre ©tabt üerlegen unb fie roegen Itnterbrficfung ber ßatbolifen befirafen, erteilte ib,nen

ßanbgraf *pf)iüpp, auf itjre Slnfrage, roie bem Übel oorjubeugen, ben 9lat: fie möchten

,ein paar: taufenb ©ulben baran fpenbtren, fo roürben $ftaoe$ unb bie anberen faifer=

liefen SHinifter bie Verlegung be§ 9teicbstag3 ju oerbtnbern roiffen'. Seckendorf 3,

497. Über bie aSefieäjUcbJeit oon ©ranoetl unb !Raüe3 berichtete 23onacorfi am 13. 5e=

bruar 1539 auö Sotebo an bie barjerifdjen £>er3oge. Jßgl. 0. SIretin, SOtajtmilian I.

33—34. 9Jüt melden ©ummen Ulricb, Don SBürttemberg im 3af)re 1546 ©lanoetl

unb 9taoe§ beftact), t>gl. bei §>erjb 3, 465. Über 9taoe§ b^fet & in ber Simmerifcljen

©fjronif 3, 475 (** 2
3, 398): Serfelbe toar ,in feinem ©eroifjen Sag unb 9cadjt fo

franf , bafj er, Dtufje ju boben, ftetö trunfen fein muffen'. ** ©ine ©fi^e feineö SebenS

unb 2öirfen§ gibt 3tb. ^ofeneteoer, ^obann üon Sftaoeö auä Sujemburg, 9teicböDije=

tangier unter ßaifer ßarl V., in ben 2Jhtteilungen be§ Sufütutö für öfterreidjifcbe ©e=

fctjicbte 26 (1905), 280—328. — 2tu<$ am §ofe ßönig gerbinanbö batten bie ©d)mal=

falbener it>re 3uträger unb ©pione. ,Nous avons amis par tout', fagte im Dftober

1541 ßanbgraf $t)ilipp ju ftomeliu§ ©cepper, einem 2lbgeorbneten ber Königin 5Dlaria,

,et S(javons bien les secretz, mesmes du roy ; et prenant une lettre en sa main

:

ceste lettre, dit il, vient de la court du roy, d'ung qui bien scait les secretz, et

soubzrioit, sans toutesfois me montrer la dicte lettre, fors que de loing.' JBei

ßanj, ©taatöpapiere 313—314.
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einet boju foflte ert)öf)t werben' *. ,W\t biefem Argument' mar aucb ber Srj^

6if(^of bon Sunb bei ber §anb: fomme e§ ju ben 223affen, bebeutete er, fo

[ei ju befürchten, ba& bie üroteftierenben ©tänbe ben franjöfijdjen ^önig jum

$aifer ergeben würben 2
.

©ranbetl, Sunb unb 9cabe§ miberrieten bem $aifer fortwäfjrenb afle§

tatfräftige SSorgerjen gegen bie unter bem 2)edfmantel ,be§ @oangeIium§' bon

^af)r ju So^r wachfenöe rebotutionäre 53eroegung, unb berwiefen if)n auf

biplomatifc&e Sßerljanbtungen, in§befonbere auf bie bon ben üroteftierenben

gemünfchten fogenannten ,freunblicben ©efpräche' in ©adjen ber Religion 3
.

$ucb $önig gerbinanb, obgleich treu fatljolt[djer ©efinnung, mar Jollen

©efprächen unb §)inau§fchiebungen gewogen', weil er ,5Berroicfelungen im Üteicfce'

berfyinöem moQte, ,um gegen bie Güinbrücbe ber dürfen bon ben $rotefiiren=

ben £)ülfe ju erlangen; auch barum, meil er bon ©elbmittetn entblößt mar

unb mucbernbeu $aufieuten für gemachte einleben bie höcfcften, geljäffigfien

3'nfen jaulen mußte. Siejjfjalben fürchtete er, wenn ein $rieg in 2)eutfcb=

lanb fäme unb unglücklich au§get)e, fo werbe er 2Iflea berlieren, $önig-

reiche unb Gürblanbe. Mjer er ftetig lautren wollte mit 23erljanblungen unb

9?eIigion§tagen' i
.

33ergeben§ fiellten bie päpftlicben Segaten wiebert)olt bem $aifer bor,

bafj au§ 9teligion§gefprächen mit ben ^rotefiierenben, welche bie Slutorität ber

1 3m SRobember 1540, bei Dleubedfer, Utlunben 601—605. ** SBtncfelmann 8,

118 120.

2 Sögt. Laemrner, Mon. Vat. 228 229.

3 **©ranDeüa, urteilt SBranbenburg (üftoritj Don (Saufen 1, 96), ,ftanb bem

ßatfoolijiSmuS ganj anberö gegenüber tote fein §err. ©urd} unb burdj ^olitifer unb

33erftanbeemenfdj, fdjöijte er bie religiöfen Sfnfiinfte nur, infofern fie aU roirfenbe ßräfte

für bie ÜJtadjtfragen in 33etrad)t famen; roie Diel ober toenig er felbft an bie Sefjten

ber fatbolifd)en l?irdje glaubte, wirb toot)! fdjon bamals niemanb redfjt gettmfjt baben.

©ein 2£erf roaren roofjl f)auptfäct)lt(^ ba$ 3}eligion*gefpräcb, be$ SfatjreS 1540 unb baS

bebeutungöootte 3Regen$burger Gottoquium oon 1541.'

4 * Slufjeidjnungen 3u 1540, t»gt. oben ©. 20 2Inm. 1. ©er äJenejianer 2)larino

©iuftiniani Gilberte, dorn §ofe getbinanbö 3urücfgefef)rt, im Satire 1541 bie Sage

ber ©inge. ,Sua maestk e poverissimo re e principe.' ,Ha talmente impegnato il

tutto, che la maggior difficoltä, che hanno i suoi consiglieri e di ritrovar cosa

da impegnare, che noa ve n' e ; laonde patisce gran botte ed usure dai mercanti,

che sono i Fuggers, i Pangarter, i Beizer, gli Herbet, e tutti gli altri, che gli

vogliono credere.' ,E perche si potria dubitare che dall'imperio sua maestä avesse

alcuna utilitä, dirö, che il re de' Romani non ne ha utilita pur d' un fiorino.' ©er

Äaifer felbft bejietje au3 ganj ©euifdjlanb järjrlic^ nicrjt 10 000 ©ulben. 23ei Alberi,

Ser. 1, vol. 2, 128—130. **3u ber @inigung3politif Äarlö V. unb fterbinanbs über-

fiaupt ögt. ©arbauns, 5ttuntiaturbertd)te 5, Lxviff.
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Äirdje unb be§ Oberhauptes ber $ird)e bermorfen, ,feine gute grudjt' ju er=

märten fei: bielmefyr werbe nur größere Verbitterung aus benfelben erfolgen,

deines ber bisherigen Slbfommen, erflarte ber Segat $arbinal garnefe bem

$aifer in einem ©utadjten bom 21. April 1540, fei bon ben proteflierenben

Stänben beobachtet morben: .Sie jerreißen bie ßitdjen, bertreiben bie 5Bifdjöfe,

profanieren bie Religion, unb jmar ungeftraft.' SDaS fanonifdje, ftetS an=

gemenbete, einjig gefat)tfreie Mittel in religiöfen Errungen fei ba% ÄonjU.

(5r biete ein foldieS im tarnen be§ $apfte§ aufs neue an, um e§ unberjüg=

lict), nodj in biefem 3aljre, in SQßirffamfeit 5U fetten. 2)er ®aifer möge einen

9teidj§tag aufreiben, auf bemfelben perfönlid) erfcbeinen, ben faifjolifdjen

53unb berftärten, bie proteflierenben mit allen Mitteln für ba§ Äonjü ju

geminnen fudjen unb mit granfreid) einen enbgültigen ^rieben fc&liejsen: bon

biefem ^rieben fjänge ba§ £eil ber ©t>rifient)eit ab unb bie Vefa'mpfung ber

Surfen l
.

$arl f;atte ben granffutter Vertrag ntd^t befiätigt, meil er ber Autorität

be§ päpfilidjen ©tu()le§ juroiber fei
2
, aber am 18. April 1540 fd&rieb er ,ju

fcbfeuniger, frieblidjer Vergleidmng ber DMigionSfaaV auf ben 6. 3um einen

Sag nad) (Speber au§ unb Iub bie beiben Häupter be§ ©cfemallalbifctjen

SunbeS ein, bort perfönlid) 51t erfdjeinen. ^äpftlidje Vebollmädjtigte foQten,

nad) bem SBiflen be§ $aifer§, an bem ©efprädje teilnehmen: ber 5]3apft muffe

fidj, fagte ©ranbefl bem Legaten, fo gut er tonne, barein fd&iden.

,533ie menig S™djt' bon bem ©efprädje für irgenbeine Ausgleichung ju

erhoffen mar, geigte allein fajon bie (Srflärung, meldte bie proteftierenben <£tänbe

jmeien faiferlidjen ©efanbten in @d&malfalben übergeben Ratten : ©ie mürben

1 Raynald. ad a. 1540 n. 15—21. **3e£t bei Ehses, Coric. Trid. IV 182—187.

Sgl. baju 9luntiaturberict)te 5, 185 f. 2Inm. öinen ©nttourf gu biefem ©utadjten öer=

öffentlich Sarbaunä, 5Runtiaturbert<$te 6, 255-258. @tfeg 0. a. O. 187 2lnm. 2

fäjreibt bie Slbfaffung besfelbcn Sfarnefeö Segleiter -Iftarceflo (Serüini 3U. -iftadj ber

Slnfitfjt Don Sarbatinö 255 Stntn. 1 ,Uegt bie Vermutung nab,e, bafe aucb, ÜJtorone an

ber Stbfafjung besfelben Anteil gehabt bat'. — Über ben ©egenfatj be$ päpftlidjen unb

beö fatferlidjen ©lanbpunfteS t>gl. 9}äf)ere3 bei $afior, Steunionsbeftrebungen 169 f.;

** ©efcbicfjte ber Säpfte 5, 262 ff. (SarbaunS, 9tuntiaturberid)te 5, Lxxiuff.; 6, 268 ff.

5ftuntiaturberid)te 7, 483—485 bie Slninetfiingen für ÜJlorone, 9iom 25. üftooember 1543,

ber Serfjanblung ber SMigionöfrage auf bem SReidjStage norjubeugen. S5gl. aud) Sittricr),

Dhmtiaturbertcbte ©. üttoroneS 1539 1540. Saberborn 1892.

2
,. . . Caesar respondit Pontifici, se decretura Francfordiense justa lance

librasse, comperisseque contra dignitatem, authoritatemque Sedis Apostolicae con-

flatum, atque adeo ratuin non habuisse, nee quidquarn circa id decretum sine

assensu Pontificio acturum . .
.' Raynald. ad a. 1539 n. 15. Sie faijeilicbe Respuesta

que se hizo sobre la resolucion que se tomo en las cosas de Alemania y Receso

de Francfort bei SMinger, 3>ofumente 22—28. Sgl. ÜJhurenbredjer, fiarl V. unb

bie Sroteftanten 45 21nm.
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unbebingt auf ber ju 51ttg§burg überreizten ßonfeffion beftefjen, unb bcr

religiöfe gmiefpalt fönne nic&t hinterlegt werben, wenn bie ©egner nidtjt ifjren

fdmftroibrigen Sanb, Irrtum unb greulichen SDJifjbraucl) ber ©aframente auf=

gäben. @inen Stifter über bie fireitigen ^untte wollten bie ^roteftierenbeu

nid&t anerfennen. ,©otte§ 2BiHe', bebeuteten fie ben ©efanbten, ,fann nimmer=

mefjr au§ menfdt)Itct)er Cpinion unb Meinung ert'annt werben, fonbern wie

©t. 3oljanne§ fagt: ber ©ot)n ©otte§, ber in be§ 2Sater§ ©dwf; fitjt, ber tjat

e§ un§ berrunbigt. $aiferlid}e 9Jtajeftät wolle bod) befehlen, btefen SDodor,

unfern lieben §errn Sefum ßfyrifium, einen Stifter fein in biefen fireitigen

9teligion§fad)en.' 1

2>ie Antwort be§ ßurfürften bon ©adjfen unb be§ Sanbgrafen bon

Reffen auf ba% faiferlidje 5lu§fd)reiben ging bar)in: 9?icrjt fie feien fc&ulb

baran, bafj ber groiefpalt in ber Seligion tro£ ber barüber bielfacb, gepflogenen

33erb,anblungen nod) mct)t beglichen fei, fonbem e§ muffe bie§ ber ©röße ber

©adje felbft, bie ©otte§ @r)re unb ba3 ©eetentjeil betreffe, zugerechnet werben,

,baneben' aud) ben $atf)olifen, bie, ,wie faiferlic&e SJcafeftät wiffe', ficb, ,in

nichts tjätten unterrichten wollen', ^ßerfönlid) fönnteu fie in ©petyer nidjt

erfcfjeinen, weil bie für ba§ 9religion§gefpräd) anberaumte Qe'ü hü ^üxb f
£i|

mbeffen wollten fie irjre ©efanbten nacb, ©peber aborbnen, unb wenn bie

©acrje fid) jutn ^rieben richte, felbft fldj einfinben 2
.

S)er $urfürfi bon ©acfjfen war bon bornfjerein entfc&Ioffen, nid)t nad)

©peber ju getjen 3
, ebenfo ber Sanbgraf bon Reffen. Um nid)t, fcrjrieb ^tjiltpp

an 33u|er, in fdjwere Safter ju fallen, muffe er nadj Speyer eine grau mit=

nehmen; für feine ©ematjlin ßbjifiine fei aber bort ber 2iufenttjalt ju foft=

fpielig; für ,bie bewußte ^erfon', bie angetraute Jftebenfrau, ju gefäbjlid).

,©outen Wir fie bei un§ tjaben, fo wißt Sljr, ba& nichts berf^wiegen bleibt,

unb fönnte im» be§ Crte§ wotjl ein feltfam ©piet sugericfjtet werben.' 4

Sm 3uni 1540 würbe ber ,$ergletd)ung§tag' eröffnet, aber nidjt ju

©peber, wo bie ^3eft t)errfd)te, fonbem ju £agenau. 2Bie borauljufe^en war,

berliefen bie 23erljanblungen olwe allen (Srfolg
5

. £ie Benutzungen ®önig

1 2BaIc£) 17, 445. 2 §ort!eber, Utiad&eu 159. Söolä) 17, 462.

• ESitef au <J}f)ilipp bon Reffen com 21. SJtai 1540, bei fteubecfer, Urfimben 388.

1 2tm 16. Wlai 1540, bei Senj 1, 171.

5 9M&ere3 bei $afior, 9teunion$befirebungen 184—198. S)Utrid&, ©aäparo Son=

tarint 519 ff. **Über bie Senbung 3)toroneö jum §agenauer SteligionSgejöräd) unb

bie aSerb,anbIungen bafelbft »gl. and) 5)3aftor, ©efcbicbte ber ^äpfle 5, 274—279. 6ar=

baunS, Dtuntiatutberidjte 5, lxxiv ff. lsxxiv ff. 413 ff. Sgl. audj SpQb,n, Soa^läui

281 f., unb bie unten ©. 525 2lnm. 3 Der3eta^nete Literatur. — ,Satis disputatum est',
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3erbinanb§, ber ,nad) ^rieben rief urtb 33ergleid)ung' , rourben ,roie jutn

©efpött'. £>enn roeil er, roie Cutter jicrj auSbrücfte, ,nidt>t für (Sbriftu* tüat',

btö Reifet, nicbj bie neuen ßefjrmeinungen annahm unb ftd) nid)t auf fetten

ber ^ßroteftierenben fieflte, fo roar er ,roiber 6^rifiu§ unb fein §einb'. ,^dj

t)alte uid)t§ meijr bon gerbtnanb', fd^rieb 2utt)er im ^uli au§ (Sifenad), ,er

get)et barjin ju ©runbe. ©odj fyabt icb, «Sorge, roie icb, oft geroeräfagt, ber

$apft möcbje bie Surfen über un§ führen, ha gerbinanb nicbt faft mehren

roürbe, löte er etroan aud) feltfame 2öorte gefagt foü tjaben, unb bie SBerfe

abenteuerlich fer)en.' 2)er ^apfi rooKe ,<S-t)rifio nicbt tneicr)en'. ,®o fcblage

aud) Gr)rifiu§ brein, beibe in Surfen, ^apft unb Seufel.' (5§ getje ba§

©efctjrei: gerbinanb felbfi rooüe ,bie Surfen ju ©ebatter bitten Ü6er bie

ebangelifajen dürften' ! 3)?on folle beten, mahnte 2utt)er, ,roiber ben «Scbroarm

ber Seufel, fo jetjt ju Jpagenau toben unb ftct) auflehnen roiber ben §errn

unb feinen ©efalbten, auf bafj fte ©ott im $immel fpotte, audj jule&t jer=

fd)mettere, roie eine* Söpfer§ ©efäfje' *.

$)JeIand)tf)on, ber auf bem fmgenauer ©efpräctje unter ben proteftan=

tifdjen Geologen bie erfte Stelle einnehmen foflte, mar aus Kummer ü6er

ben ©fyerjanbet be§ Sanbgrafen ^bMlipp auf ber SReife in ÜBeimar bi§ jum

Sobe erfranft. 3Iber er gena§ mieber. ,3$ füge (Sudj 31t miffen', fcbrieb

2utt)er an feine £au§frau att§ 2Beimar, ,baf5 mir'S b,ie mol getjet ; id) freffe

mie ein Söfyme unb faufe mie ein Seutfcber, 1)aZ fei (Sott gebanft, hinten.

25a§ fommt batjer: ÜRagifier W)iIipP tft rnarjrltc^ tobt geroefen unb red)t mie

SajaruS bom Sobe auferftanben.' 2 5tber 2utfjer§ greube mürbe getrübt burct)

ben 9lnbücf ber 23erroilberung be§ SSolfeS, bie er aflentüalben gemährte. Sie

häufiger merbenben ©elbftmorbe gab er für ein 235er! be§ <Satan§ au§, bem

©ott innerhalb be§ neuen $ird)entum§ eine folcbe ©eroalt jur «Strafe für

ben llnbanf unb bie $erad)tung be» 2öorte§ gefiatte
3

. ,5Iucr) fjier in biefen

fdtjrieb Sodann @tf am 26. Stuguft 1540 an ßarbinal ßontarini über ba§ ?Migton3=

gefpräd), ,nolunt vinci rationibus, nolunt premi Conciliorum aut sanctorum Patrum

authoritate ; ecclesiae consuetudinem ac usura floccipendunt ; scripturas eis objectas

lacerant et torquent; ideo frustra teritur tempus et novis libellis haereticissimis

edendis occasio datur' ufto. Raynald. ad a. 1540 n. 51. Le Plat 2, 674. .Stomachari

soleo, quoties de illis colloquiis mentio incidit, cum per ea colloquia factiosi semper

audaciores et impudentiores efficerentur, et omnia Ecclesiae jura convellerent, nihil-

que eorum praestarent, quae per colloquia decernebantur.' Raderus, Hist. Bav. M. S.

0. SIretin, 2Ra£imtliQn I. <&. 45 Sinnt. 19.

1 Sktefe ßutfjerö an feine §auöfrau Dom 10. unb 16. 3uü 1540, bei be Sßette

5, 298. »urf&arbt, Srieftoecbfet 498—499. **gnberö 13, 111 f. 113.

2 **2. 3uli 1540, bei Surffaibt 356. @nber8 13, 107.

3 93gl. feinen S3rief an Slnton ßauterbactj öom 25. Sult 1542, bei be Sßette 5, 487.

**@nber$ 14, 300.
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Sanben', fd^rieb er am 10. unb am 26. 3uli an ^att)arina Don 53ora, ,tobt

ber Teufel mit fd^recfltd^en Rempeln feiner Soweit, unb bie 2eute treibet

Sftorbbranb, (Sigenmorb. Söerben au<^ flugs barüber gefangen unb gerietet.'

,(5§ ift ber Seufel ijeraufjen felber mit neuen böfen Teufeln befeffen, brennet

unb tfjut (graben, ba§ fcrjrecflicb ift. deinem gnäbigften £errn ift im

Stbüringer 2öalb meljr benn taufenb Ar ^olj abgebrannt unb brennet noaV

2Iud) ber 2öalb bei Sßerba fei angegangen, unb e§ fjelfe fein Söffen. @r

hoffte, bafj 6f)rifiu§ ,bom §immel fommen unb bem teufet unb feinen ©e=

fetten aud) ein ^euedein aufblafen möge, ha* er nid)t löfcb>n lönne' 1
.

©er $urfürft bon Saufen beforgte, bafj $önig fterbinanb in |)agenau

barauf au§geljen merbe, einen ^rieben ju machen, gemäfs meinem bie pxo-

teftierenben ©täube ,niemanb merjr in itjre Religion gießen ober annehmen,

nod) iljr Sünbnifj erroeitern, aud) feine ©eifiüd)en meljr entfe|en, fonbern

nad) ^ntjalt be§ granffurtifdjen 3Ibfdnebe§ ben ©eiftlic&en it)r nodt) Ijabenb

ßinfommen fotlten bleiben laffen'
2

. Sluf derartiges moflten bie ©tänbe nidjt

eingeben.

3It§ gerbinanb fidt) überjeugt fjatte, bafj man in |>agenau ju feinem

Ergebnis in ben 9teIigion§fad)en gelangen roerbe, machte er ben Sßorfcbjag:

bie SSerfammlung nod) um einige Monate ju berfdjieben unb fie in 2Borm§,

roo bann anö) bie |)äupter ber ^3roteftierenben zugegen fein fönten, roieber

ju eröffnen. ,<Someit in meiner 9Jtad}t ftdjt', fcbrieb er an feine ©djroefier,

,roerbe id) ben $rieg bermeiben nad) aüem Vermögen unb merbe afle mög=

lidjen Mittel jur Bereinigung unb frieblidjen Beilegung biefer <&a$t an=

roenben.' ,©ott tüei|, bafj e§ nicbt an mir gelegen, bofc ber ^agenauer 51b-

fcbjeb nid)t beffer geroorben.' 3

£>er $aifer genehmigte ben nadj 2Borm§ auf @inbe Ottober anberaumten

Sag unb beorbnete borttjin al§ feinen 93otfd)after ben 9ftinifter ©ranbeö. 9Iuf

1 »riefe bei »urffarbt 498. Se SCßette 5, 299. **(£nberö 13, 111 147.

2 ©treiben Dom 6. 3uli 1540 an $f)ilipb Don Reffen, bei üfteubecfer , ttr=

funben 518.

2
»udjolfc 4, 356 357. **Über ben §agenauer Sag Dgl. je^t bie intereffanten

58ert<$te unb Slften bei Sötncfelmann 3, 65 ff. 77 ff. 80 ff.; Süttrid), Dtuntiaturberidjte

3JloTone§ 134 ff.; bie (Srgänjungen baju Don SarbaunS, Dumtiaturberidjte 5, 413—464
(Serid&te ÜJiorones), 5, 301 f. 312 f. (Senate GeiDiniS) unb 6, 316 ff. (»riefe ßönig

gerbinanbö an ßarl V. oui £>agenau) unb bie bei ß. (SarbaunS, 3ut ©ejtfjidjie ber

firc^It^en Union<s= unb SReformbeftrebungen 108—138 145—150 150—157 Deröffent=

listen ©utad)ten unb Senffdjriften Don ^oljann S$abxi, (£ocl)Iäu3 unb üftaufea; baju

ebb. 25—31 36 f. 41. 25ie ©tffertation Don 9t. SJtofeS, ®ie SReligionsberfianblungen

ju £>agenau unb 511 2Botm$ 1540 unb 1541 (3ena 1889), enthält toebet tiefer gefyenbe

6iubien nodj eine atlfeüig erfdjöpfenbe äSefjanblung be$ ©egenftanbeS; bgl. S)ittri<§ im

§iflor. 2faf)rbudj 10 (1889), 661
f.
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£arl§ bringenbe 9Iufforberung befd&idte aud) ber tyatft ben Sßormfer Sag

burd) einen Legaten, ber bort mit bier Sfjeologen etfdjten *,

,9Iuf «Simonis unb 3ubä', tnelbete Sutfjer am 10. Dftober 1540 bem

^erjog 9U6re$t bon Sßreufeen, ,ifl ein Sag angefefet Dorn ®aifer 511 2Borm§,

ha bie Geologen beiber 8eit§ foflen eine Unterrebe galten, bieg ift, [ie foöen

3eit berlieren, ©elb öerjcljrert unb ju £aufe afle§ berfäumen ober ©djabert

nehmen. 2)a§ muffen mir bem Seufel fo laffen geljen: ma§ aber gefd^eljen

wirb, ift leicüjtid) ju berfteben.'
2

3Jm 22. Oftober, turj bor Eröffnung bei Sage», berfammelten fid)

broteftantifcbe Geologen unb melttidje 9täte in ©otija unb befdjloffen bon

neuem: ofjne meitere Erörterungen an ber 5iug§burgifcben $onfeffion feft=

5ur)alten, in feinem fünfte nachgeben unb an bie früher auf bem 9ieid)§=

tage in Augsburg eingeräumten fünfte fidj ntdtjt metjr erinnern ju laffen:

bie ©emalt be§ ^abfiel fbnne man fid) unter feinerlei fto*m unb 33efd)räniung

jemals gefallen laffen ; benn beffen Serjren fyabt ,ber ^eilige ©eiff für 2eufel§=

lehren erflärt.

21n biefem 23efdjtuffe muffe man, befahl ber fäd)fifd)e Äurfürft feinen

nadj SBormS abgeorbneten ©efanbtcn, aud) bann feftijalten, menn einige

©tänbe ber gartet fid) jum 9iad)geben bereit erjeigen füllten, fogar aua^

bann, menn haxatä eine Trennung ber Partei entftefjen mürbe.

©ranbefl eröffnete am 25. Dtobember bie SBerfammlung in 2öorm§ mit

einer 9tebe, morin er ba§ au§ ben 9teligion§roirren bereit! ermad)fene unb

fünftig in nod) fjötjerem ©rabe ju erroartenbe (Slenb $)eutfd)Ianb§ fdjilberte.

9lud) ber bäpftlidje Segat fjielt am 8. SDejember eine 9tebe ät)nltdtjen 3nf)alte§:

,(5t)rifiu§ Ijat in feinem ljoljenbriefterIid)en ©ebete gefleht, bajj ade ein§ mürben

unter fid) unb mit iljm, mie er mit bem Sßater ein§ fei. 2)a§ 33anb ber

Sinigfeit i[t bie Siebe, ba§ neue ©efefe be§ £)errn, moran feine jünger er=

fannt merben. 2Bären mir biefes ©ebotel ftet§ eingeben! gemefen, fo fjätte e§

nid)t ju unfeligem 3<™f unb Streit, 311 f)afj unb Qmkixaift, ju Sd)tnä(jungen

unb Säperungen, ju ®rieg unb Slutbergiefcen fommen fönnen, unb ju aüem

1 23gl. ©itiridj, ©asparo Sontartm 532 ff. $aftor, SReunionSbeftrebungen 199

bt§ 200. **Über bie ©enbung 2ommaio GampegioS nadEj 2öorm§ unb feine fotoic

3Korone§ Sfttigfeit bafelbft »gl. aucb, ^afior, ©ejdjicbje ber köpfte 5, 284—294. Gar*

baung, S'hintiaturberid&te 5, xxxn ff. xcn—xcix. Stuntiaturberitfjte 6, 3—136 bie

23erid)te GampegioS, Sftoroneä unb be§ 33tfdjofS 93ernarbo Sanjio öon Slquüa, ber aU
Vermittler jtnifdjcn ©ronöeü unb ben päpfiltdjen ©efanbten tätig mar. (®arin S. 5—13

SampegioS ^nftruftion Dom 5. Oftober 1540, 6. 100— 10^ ein 93er3eia^niö ber 2eil=

netjmer am SBormfer Äofloquium.) 6bb. 6, 274—278 281-283 anberroeitige Serta^te.

3u ber Stätigfeit beö ^ietro ^Paolo Söergerio auf bem SBovmfer %aq bgl. Nuntiatur«

beriete 5, xlii ff. 289 ff.

2 Sei be Söette 5, 309. **@nber$ 13, 187.
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ßlenb, meines 2)eutfd)Ianb feit gtüanjig Sagten Ijeimfuc&t. SDte ^äbjle, eifrig

befliffen, bem Übel abhelfen, formten burd) Sitten, ©rmaljnungen unb ©e=

fanbtfdjaften nidjts au§rtcr>ten; felbft bas bon ^ßaut III. nad) 5ßicenja au§=

getriebene ^onjil blieb mirfungslo«, roeil es nict>t befcfjidt mürbe.' 2)as

2Bormfer ©efbrädj foQe ber Vorläufer bes Sonstig fein, er ermahne barum

alle jum ^rieben unb jur 93erföf)nlicbteit.

SDMandjtfyon berfafete eine »tapfere Antwort', roorin er alle ©djulb bes

Unfriebens auf bie ©ebredjen ber ^trdje fdjo6, bornefjmlid) auf ben 2öiber=

ftanb bes römifdjen Stuhles gegen bie bon ben Sßtoteftanten berfünbete mar)«

Serjre bes (Sbangeliums.

58u|er fdjrieb am 8. Sfobember 1540 aus SBormS an 2utt)er : ,2Bunber=

bar ift bie ©ebulb unferes f)errn 3efu Gbrifii, ber fid) fo lange unb fo

unberfdjämt bon jener 5ßcft, nidjt nur ber &ird)e, fonbern audt) bes menfdj=

ticken ©efd)ted)tes berfbotten läßt.' 1

,£er Seufel', roünfctjte Suftus Genius, ,t)o!e ^abft, Segaten, Pfaffen,

9#önd)e, Scannen unb gebe ^rieben ber $irdje. 3tmen.' 2

9ftefjtere Monate lang ftritt man über bie 33ebingungen, unter melden

bas föeligionegefbräd) gehalten merben fotle, r)in unb r)er ; bann begannen

furje Disputationen, bereu Ergebnis ber ^rantfurter 9ibgeorbnete Ogier ban

Meiern am 3. Januar 1541 in bie SBorte jufammenfajjte: ,$ier mirb anberes

nid)t§ benn bie Verbitterung beiber Parteien gegen einanber ermeitert.' 3

1 **gnber§ 13, 205 f.

2 Sögt. <ßafior, 3ieunion§befirebungen 198—217. 2>ittrid), fRegeften 136 ff. unb

©a3paro ©ontarini 528 ff. 2lm 28. ©ejember 1540 fct)rie6 StjomaS Sabia au§ SßormS

an (Sontarini: e3 fei feine 2lu3fidjt auf Stntgung; man bebanble bie ffteIigionä=

angelegenbeit tote ein toettlid)e3 ©efdjäft (cosa di stato temporale) ufto. Sittrid),

ftegefien 133 Mr. 524. ** »gl. audj S3abia an Slleanber, 2Boim3 28. Sejember 1540,

9cuntiaturberid)te 6, 94 f.
— ©er faiferlidje Sßisefanjler 9?at>e3 ^ielt in 2Borm3 ju ben

^roteflanlen. ©r bermeint, melbete etner berfelben (§>ebio), ,unfere ©elefjrtcn feien

allein ftarf genug ben t)ifpanifc^en Stf)eoIogiä unb anberen ©opfjiften'. S^eubetfer, ltr=

funben 601—605. **2ßintfelmann 3, 120.

3 *3m ffranffurter 5lrdtjirj, ,©efpräd}3b,aublung 3U 2Bortn§', Generalia D 42, 8 f.

fol. 81. ** Über ben SSormfer Sag bgl. jefet namentlich 2ßincfelmann 3, 143 f. 147 f.

158 f. 93gt. aud) 9Jlorone<3 S3eric!t>t bei Dianfe 5, 145 ff. unb ©ittridj, 91untiaturberid)te

9Jtorone§ 236 ff. Sin in £>agenau bon $önig ^erbinanb angeregtes, in 2öorm3 al$

©runbtage einer 33erftänbigung Don Staufea berfafcteö ©utadjten über bie Confessio

Augustana mit ben fritifdjen SRanbbemerfungen 9Jtorone£ ift beröffentltd)t bei SaröaunS,

3ur ©efdjtdjte ber firdjl. Union<S= unb IReformbeftrebungen 157—192 (baju S. 41 ff.),

©bb. 193—200 eine SJenffcbrift 9}aufea$ aum Söormfer Äotloquium (baju 6. 49 ff.) unb

©. 141—145 eine fo!c$e beö Sßiener JBiföof« Qofj. Sabri (ba3u ©. 30 f.). Sin bie ,auf

bem Sßotmfer ^oüoqutum betfammelten Sfjeologen unb ©efanbten' tjatte fict) Dtaufea

in einer furjen gebrueften ©djrift gemenbet: Hortatio ad ineundam in Christiana
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51m 17. Januar 1541 würbe auf Söefeljf be§ $aifer§ bie 23erfammlung

bettagt auf einen tReid^Stag in SRegenSburg, wo ftarl perfönlid) bie 2Bieber-

fjerfteüung be§ religiöfen griebenS im Dteic^e berfudjen wollte.

Deicht bie 9Wigion§bergleid)ung, fonbern ber (Sfjeljanbel be§ Jjefjifdjen

ßanbgrafen war feit 9Jcai 1540 ,bie f)auptforge unb ßümmernifc' ber pro=

teftierenben ©tänbe unb Sfjeologen.

Stuf ba§ (Singetjen einer £>oppelelje war nad) ben älteren 9teicl)§gefe|en

ber 2ob, nad) ber aud) in Reffen berfünbeten £al§gerid)t§orbnung $arl§ V.

,peinlid)e (Strafe' gefegt. S)ic frühere bambergifd)e wie bie fpätere branben=

burgifdje £al§geric&t§orbnung erflärte ben eine§ folgen 53erbred)en§ <5ä)üU

bigen für et)r!o§, beftimmte bie @in§iet)ung ber £)älfte feiner ©üter. 51ud)

fönnten bie 9tid)ter ,um mehrerer gura^t unb 33'erfjütung be§ ltebel§ biefelbe

betrüglidje ^erfon eine 3 e'^ ailS m oen Werfer fe^en, aud) ferner am Seibe

ftrafen, al§ nämlid) im oranger ober ipalsetfen [teilen, mit 9rutf)en au§--

Ijauen unb ba§ Sanb berbteten, aQe§ nad) (Gelegenheit unb ©eftatt ber ^erfon

unb <£ad)en' J
.

©ing ba§ 9teid)§fammergerid)t, beffen ^rojeffe bie ©djmalfalbener in

oflen fogenannt religiöfen ®ad)en jurüdgewiefen Ratten, gegen $t)ilipp al§

gemeinen Serbredjer bor, fo waren in biefem einen Raupte be§ 53unbe§ famt=

lidt)e SBerbünbeten bor aller Sßelt Mofegefieüt, unb ,ba§ Grbangelium', bie neue

Sefjre, war bann ,mit unfäg(id)er ©c&m ad) unb Slergernijj beloben'.

2)at)eu ,bie unbefd&reiblidje $urd)t bieler SSäter' ber 9ceufird)e, al§ ber

21bf$luB ber Soppelefje , allgemeiner ruchbar würbe', unb bie gurdjt ber pro=

tefiantifdjen ÜJcitfiänbe p)ilipp§ 2
.

religione Concordiam (Moguntiae 1540); t>gl. GarbaunS 43 f. S3gl. aud& 2ß. 3:riebeng=

bürg, 3ur ©efebiebte beö SBormfer $onr>ent$ 1541, in ber geüfdjrift für fitrcbengefdjic&te

21 (1900/01), 112—127 (dqI. fcifior. Öa^rbucfj 22 [1.901], 149). Senate bei btonben-

burgifdjen Slbeologen 2IIejanber SUefiuS an Soadjim II. Dom Sftooember unb ©ejembev

1540 quo Sßormö öei off entließt ©. ßatoerau im SÜrdjto für SReformattouSgefcbicbte 8

(1910/11), 403—408. 3" beu priüaten Untenebungen jttuf^en Dlaufea unb ÜJIeIan=

ä)ibon bei ©elegenbeit beö Sßormfer Dieligionegefprädjö »gl. ßatnerau, 3>ie Jöerfudje,

SDJelandjtbon aur fatbolifeben ßirebe autüdjufüljren (£>atte 1902) 67—73 83 3lnm. 131.

ßarbaunö, 9Junliotmbevid)te 5, xcvn 2tnm. 1. Sßt^I. baju aud) ba§ ©abreiben 6am=
pegioö an ftarnefe Dorn 23. S)ejember 1540, Sluntiaturbericbte 6, 87 f.

1 SBamberger Drbnung SIrlifel 146, 23ranbenburgifd)e Orbnung 2Irttfel 148.

Sßgl. Boehmer, Meditationes in constitutionem criminalem Carolinara (Halae 1770)

469—482.
2 **Über bie .Verlegenheiten' gegenüber ber itffentlicbfeit ogl. auef) ©rifar, ßutber

2, 400 ff.
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®er ®urfürft bon ©act)fen berfangte bie firengfte ©et)eimbaftung ber

©adje unb mar nicf)t gemißt, bem Sanbgrafen beijuftefjen, menn biefelbe jur

öffentlichen 23ert)anblung gelange K 5lm 3. 3uli fctjrieb 33u|er au§ £agenau

an ^ßtjilipb: (Sr möge bem 2Bunfd)e be§ ßurfürften gemäfj bei £>erjog ^einrieb,

bon ©aebfen unb bei feiner ©ctjroefter ©iifabetb, um ©c&roeigen ober felbft

2öiberruf ber ©act)e bitten, fieb, felbft auf ba§ aUerfiiDfte galten. ,(5uer

©naben miffen mofjl, mie menige red)t lauter nad) bem 2Borte ©otte§ ur=

teilen.' Sie Geologen ©djnebf, Srenj unb Dfianber, melden er bie ©act)e

im geheimen mitgeteilt t)abe, feien ber Meinung, ber Sanbgraf foQe bie (Slje

ableugnen. ,1Denn roeil bie gemeine Haltung be§ 9teict)e§ folebe ©adjen am

Seben ftrafe, mürben Güro. ©naben 2öiberraärtige rechtmäßige Utfactjen b,aben,

miber fie, ma§ fie SöefdjroerlicfjeS bermodjten, für^une^men.' SMefe Sfjeologen

mürben, menn bie ©aefee offenbar merbe, ben Sanbgrafen ntdtjt nur nidjt ber=

teibigen, ,fonbern morjl ba§ 2Biberfbiel jeugen, menn e§ fein muffe'; übrigen^

rjätten fie mit ifjm ein ^erjIidjeS 9)citleiben 2
.

51m 8. Sult beftürmte Sutjer ben Sanbgrafen bon neuem mit ber Sitte,

öffentlich abjuleugnen, bajj bie @t)e mit 9ttargareta abgefebjoffen fei.

^afür fjaben mir', beutete er, ,$braf)am, ^faac, Sacob, bie aftidjter,

Könige unb ^robfjeten, ßljrifiuä unb bie Slboftel, ja ©ott felbft jutn $or=

bilbe, ber feinen geinben falfdjen 2Bab,n unb ©eficbje borgeb,alten t)at, um

fein 93oIf ju retten.
1

,©o foOen aueb, mir unferen S^nben nietjt allein bie

2Bar)rr)eit behalten, buret) bie fie un§ fdmben tonnen, fonbern aueb burd)

mibermärtigen Sßatm fie babon abmenben.'

3u biefem 3 roe^e fcbjug 33u£er unter anberem bor: ^fjilibb möge 9J?ar=

gareta bafyin bringen, bor S^otar unb 3eu 9en e inen $ontraft einjugeb,en,

,monaä) fie al§ eine ßoneubine, mie ©ott folebe feinen Inben greunben nacb,=

gegeben t)abe, gelten foQe'. gerner möge ber Sanbgraf ein 5lu§fcbreiben er=

get)en laffen be§ 3nr)alte§: ,(Sr merbe aüentijalben ausgegeben, al§ ob er feiner

1 £gt. bie 28eifung be3 ßurffirften für feine 9Räte in §agenau Dom 19. Sunt

1540, im Corp. Reform. 3, 1049. **3u bem Verlangen be£ ßurfürften non Saufen

nadj ©ebeimtjaltung unb feinen SBemürjungen baför ngt. 9Jtent}, Ssofjann ^riebrict) ber

©rofcmütige 2, 256 ff. ftoefroea 64 ff. 67 f.

2 **2tbfäüige Stufeerungen non 23renj über bie ©acfje bei 5Bautu§, ®ie ^effifd^e

©otoöetetje im Urteil ber fcroteftantifeben 3 c « 1 9enoffen 566 f. 2Iuct) ber ©trafcburger

Staatsmann Sfatob ©türm toar ber 3tnfidt)t, bafe ber ßanbgraf feine ,2lnfed)tung' bura^

anbere, ,djriftlicfjere' OJlitiel bätte übertoinben tonnen, befürchtete baoon, toie er bem

fä$fifcr)en fianjler ©eorg Srücf am 9. ^ult 1540 auf beffen Mitteilung Don bem

9lucrjbartoerben ber ©adje fdt)tieb, .großes Strgerniö unb Slbfatt', unb t)hlt eö für beffer,

bie abgefcbloffene 91ebenebe roieber auf^ulöfen, alö bafe
N^b,iliöp fie öffentlid) befenne

unb Derteibige; bei Sßincfelmann, ^olit. ßorrefponbenj ber ©tabt ©trafjburg 3, 716 f.

Sögt. $aulu-5 a. a. D. 571 f.

3annen«$af*or, ©eytf)ict»te bc§ beutfd&en JBoIfeS. III. 19. u.2o. Stuft. 34
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erlitten ^pflid^t unb fürftlidjen Qjljren bergeffen unb bem 9ied)te gemeiner

iHjrifienfiett unb audj ben faiferlic^en ©efetjen jumiber neben feiner ©emafylin

nod) eine ©emablin genommen i^abe unb fjalie. S)aran aber tt)ue man iljm

©eroalt unb Unrecht an: roer fo!d)e§ erbaut unb ausgegeben, l)abe nur

fein falfd)e§ Cügen, Ijeftig neibifd) £)ers "no ©enüttfj erfüllen rooflen. 2)enn

er fei bon ©ott bem 9lflmäd)tigen nid)t fo berlaffen, bafj er nid)t erfenne,

ber ßfjrißentjeit fei bie ©nabe befc&efjen, bafj bie Ijeilige @fje roieber §u ber

erfien (Sinfeijung ber einzigen ©emal)Ifd)aft gebracht roorben, bafj nidjt allem

bie $ird)enbtener, fonbern aud& anbere Grüften jeber nur ein ©emaljl I)aben

foflen. <5oId)e ®aU ©otte§, Qkxb? oer ©tjrifien^eit rooOe er ungern für fiel}

berieten ober foldjei jemanb bei ben ©einigen geftatten. (5r bitte befet)aI6

:

man roofle bem gegen ifjn bon 9}tif$günfiigen erbidjteten, falfdjen 3(usgeben

feinen ©tauben fdjenfen.'

,9H§ Urfadje', roe§l)alb er foldje Mittel borfdjlage, gab 33u|er an: ,@§

ift ©ott berfudjen, fid) in ©efaljr geben ober brin laffen, ba einig 2Beg ober

Üftittel borljanben ift, fid) bor ©efatjr ju bereuten ober baxauZ ju äiei^en,

oljne bafj man ben tarnen ©otte§ ntd)t ijeilige unb fein Üieid) nid)t roeitere,

mie ha?) eine§ jeben 53eruf forbert.' 1

©o 53u|er, ber Serfünbiger ,be§ @bangelium§ ber 2Bal)rt)eit'. ^ßijilibb

geriet über beffen ^Briefe in 6,eflen 3orn 2
.

9In bem 33eifafl bon 33renj, ©ebnebf unb Ofianber, fdjrieb er, fei iljm

nidjt biet gelegen. ,^5aB biefe ein 9ftitleiben mit un§ traben rooflen, nimmt

un§ grofj 2Bunber, bajj fie ob biefer ©adje, bie bod) niemanb bom 9ieid)e

®otte§ au§fd)lief$t, fid) fo mitleibenlid) ausgeben, bieroeü fie bod) un§, ta

mir in fo ßffentüdjer Unpdjt lagen, nidjt anfod)ten.' ,2affet @ud) bie brei

Ijoffärtigen ©eifter nid)t irre madjen; benn 3t)r fennt fie bod) rootjt unb

roiffet, mie fie fid) in anberen f)änbeln t)aben finben laffen.' ,2Bir finben,

bafj un§ in biefem £anbel biel Verfolgung begegnet, ber un§ bod) im £)uren=

leben feine begegnete, ©ieroeil bann nun geredete ®ad)en gemeinlid) berfolgt

1 Sei ßenj 1, 178-180.
2 **2luct) bem heffifetjen ^rebiger 2tnton (Eorbtnuä, ber iljm in einem ©riefe bom

25. OJlai 1540 ebenfalls 311m ßeugnen riet (Sfdjacfert, SBrieftoec^fet be§ 2Intonius 6or=

turnis 79), brücfte $f)ilipp in feiner Slntwort bom 80. 2JM (Sfdjatfert 81) fein Se--

fremben über biefe Haltung quo: ,2öenn allein ifjr fteinmütf)igen Pfaffen fo berjagt

nidjt toäret in ben Singen, bie nidjt toiber ©oit finb ! 2>a ib,r eud) aber fo feljr baoor

fürchten tooüet, toarum unterfagt ib,r bann bem Sutbero nid}t baäjenige, fo er über

©enefim met)r benn bor jebn 2fabjen gefa^rieben? ®afe er unb anbere Don ber Sü
gamie nidjt fo öffentlid) gefdjriebeu l)ätien: Üiaifyen toitl idtj'ö nidjt, toebren fann idj'ö

nidjt. [Sieö b,at Sutfyer im 3f>bre 1523 getorebigt. ßuttjer^ SGßeife, SCßeimarer Sluäg.

24, 303 ff. ; bgl. 14, 250 ff ] Surfet itjr e§ fo öffentlich fdjreiben, fo müfet itjr aud>

gewärtig fein, bafe e§ Seilte tf)un merben.' Sgl. ^auluö, Sie fjef fifc^e SoppeIet)e 563 f.
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werben, unb mir biefer ©ac&en f)al6en fo große Verfolgung leiben, fo muffen

mir gebenfen, bafj bie Sadje nidt)t otjne, fonbern mit ©ort fei.' @r motte

meber miberrufen noch, bie Sad&e burd) ein öffentliches 9iu§fd)reiben berfeugnen.

9cod& fyahe iljn niemonb im <5aa\ ,Sollte e§ je auf§ äujjerfie laufen', fo

motte er etliche Saufenb ju SKofj unb ju gufj aufbringen, ,533er un§ benn

moflte in <&ad ftecfen, ber müfjte beibe Raufte baju tljun unb müjjten'ä eben

auf tm Daumen magen, mie mir mofjl efyer getfyan ^aben.' (Sr fiefje ,freien

©eroiffen»'; menn e§ nottue, motte er angreifen, e§ gerate, mie e§ motte. ,(£§

müßten nodj neben un§ ein 20 000 Oftann bleiben, benn mir mürben un§

alfo leidjtlid) nicbj Iaffen ^ingiefien. SDarum fürchtet fud) nid)t 51t feijr unb

laffet un§ gemäßen.'

S3efonber§ ,6efrembliay erfc&ien bem Sanbgrafen ba§ Verfahren be§ ®ur=

fürften bon ©ad)fen. ©erfelbe fyabe ja, fdjrieb er, bei ber Trauung einen

©efanbten gehabt. 5(ud) tjabe er itjm, al§ er bor ber Trauung in Gaffel Bei

if)tn gemefen, bie <&a$e nid^t miberraten, Jonbern berjrte un§ moljl bamit,

unb begehrte meljr benn einmal, baß er bie ^3erfon fernen ober lennen möchte' K

53u|er blieb bei feiner SSeifung: ,2Bo @ro. ©naben ntcr)t täglich ber

Sügen, mie idj geraten, gebrauchten, mürbe e§ längft biel ^rrttjum bracht

fjaben. 2)ie SBelt mu| oft bon (Srfenntnifj ber 2Baf)r^eit burct) (Enget unb

Zeitigen abgeroanbt merben. ©ejj ifi bie 33i6el bott.' 2

1 »riefe Dom 12., 15. unb 24. Sfult 1540, bei ßenj 1, 181—187 204. ©0 fdfjrieb

5ßt)ilit>p audj am 3. ftebruar nadj ber Sufammenfunft in ßaffel: ,2>er ßurfürft ift

ganj toorjl aufrieben, aufl fein IRatf) baju mitgeben. @r rooüt gern roiffen, roer baö

Genfer) fein fotlt, toir tjaben'S il)m aber niäjt fogen rootlen. S)a fagt er unter anbern:

er muffe fie bodj einmal fefjen.' ßenj 1, 333 2lnm. 1.

2 18. 3ult 1540, bei ßenj 1, 193. **2)aju bemerft !J3autu§, Sie Ijeffif^e Soppel--

etje 508 f.: ,S)ie3 franftjafte SBemüben, bai ©efcr)etjene nadj 9JtögIi<f)feit ju Dertuftfjen,

jeigt beutlidt) genug, roie febr bamate bie SBigamie mit ber öffentlidtjert Meinung in

Söiberiprudj ftanb.' 23u£er bot übrigeng bas ableugnen, ba§ er bem ßanbgrafen fo

bringenb an§ §erg legte, felber geübt. Paulus «• a- &• 509 toeift bafür unter anberem

auf ein toenig beamtetes ©abreiben an bie ^Jrebiger üon üftemmingen com $af)re 1541

fjin (Corp. Reform. 10, 156 ff.), mo 23ufeer fi$ anftetlt, ale ob er gar ntcbtS Dcärjeteö

über ben fjeffifdtjen @f)ebanbel toüfete. 2lt)iilidt) leugnete er Stnfang 1542 münblidj Oor

bem ©trafeburger 3Jtagiftrat; $auln§ a. a. D. 511 f. Sttudj SB. ßöf)ter, ßutber unb

bie ßüge 114 ff., gibt im ©egenfatje ju feiner Beurteilung Don ßutberS »erhalten »ufeer

prei§. S)effen Verbauen fterje ,ett>ifdc> in feiner Söeife auf ber §5f)e'. ,©einen ganjen

§alt geminnt e§ lebiglidj auä ber Jtücffidit auf bie ©efeüfdjaft, unb ba$ ift fein mora=

lifa^er §att. 3uer ft 93eröffentlid)ung in Sluefidfcjt fteüen unb bann feige oor ben folgen

äurücffcbrecfen unb 511 einer auf Säufc&ung beregneten 2RanipuIation mit einem neuen

•Äontrafte anraten, ben ßanbgrafen fictj als TOonogamiften befennen unb tatfädjlid)

23igamiften fein taffen, bau ift in ber £at eine „ßüge" ber unmürbigften Slrt, unb e§

berübrt angenefjm, ba§ ber f)effifcbe ßanbgraf bie if)m oon feinem ttjeologifdfjen ^reunbe

gefteüten gumutungen runbmeg ablebnte' (©. 116 f.). Zxo% ber äufeeren 9tt>nlidt)fett

34*
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ftür 93u£er heiligte ber gmeef bie Mittel.

Sutfyer bertrat benfelben ©runbfa|.

21m 20. 3uni feferieb ber Sanbgraf an Cutter unb DJJeIand&tr)on : ($r

r)abe afle§ getan, um ben (Staubet fjeimlid) ju galten 1
. 5Xber rjaubtfäcbjid)

burd) <5ct)ulb feiner ©djroefter unb be§ ^erjogS £)einrtd) bon <Sad)fen fei bie

©a^e rud)bar geworben unb in S^üringen unb beißen barüber ein grofce§

©efc&rei entfknben. @r erbitte barum itjren 9tat, ma§ nun gefdjeljen foQe,

unb tjoffe, bafj fie ib,m, menn er Dom $aifer ober bom ßönig ober bon

anbern barüber 5lnfedjtung eileibe, treutid) unb djriftlid) beiftefyen mürben.

,$enn menn 3t)r un§ folgen 33eiftanb, mie mir un§ bod) gar nidjt ber=

mutzen, entjieben moOtet, fo hättet %t)t ju bebenfen, bafe mir genotljbrängt

mürben, ben 33efd)ulöigern Güuer fdmftlid) 53ebenfen, ^anbfdjrift unb <5ub=

feribtion borjutegen, bamit fie feb>n, ma§ un§ jugelaffen fei.'
2

Sutljer aber beftanb barauf: £)ie <Sad)e muffe öffentlid) abgeleugnet

merben; benn ,ma§ ein leimlid) 3a ift', erflärte er, ,ba» !ann fein öffent=

lid) 3a merben, fonft märe fjeimlid) unb öffentlich Einerlei, of)ne Unterfdjieb,

ma§ boaj nidjt fein fofl, noct) fann. 2)arum muß 1)tä fjeimlid) 3a ein

öffentlidje» 9lein unb mieberum bleiben.' ,2Ba§ märe e§\ fagte er 2ftitte

mit ßutfjerS SSerfjaltcit fei baSjentge SutjerS, meint ßöljler, öon jenem ,grunbfätjlidj gu

unterfdjeiben', meil Sutjer ba$ gange Seriellen ,nidjt unter ba$ Seidnftegel gefteüT

tjabe mie ßutfjer. ,®arum ift Sutjerö Slbleugnung eine ßüge, bie Sutfjeri aber eine

großartige 3foIgerict)tigfeit' (S. 117 2lnm. 1).

1 2lm 9. Quni 1540 trotte ^b,ilipp an ßutfjer unb 9Jtelancr)trjon gefdjrieben: ,§aben5

aucr) fo geheim fjalten, baß mir bie genomene <Perfon nit gern gu einem Ofenfter tjinau§

t)aben feben laffen.' Sei ßolbe 349. **@nber$ 13, 75.

2 Sei ßeng 1, 363 f. (**gnber* 13, 93—95. »gl. füodmtU 69 f. 76 ff.) 23er=

gleite, mas" öter tjeffifdje 2f)eologen am 23. Sunt an ßutrjer unb üftelancrjtfjon fctjrieben,

Bei ßolbe 353—355.. **@nber§ 13, 98—100. Sgl. Sranbenburg, §einrid) b. 3fr.

114 ff. 2)er Sreebener §of teilte, mie t)in aftenmäßig gegeigt mirb, anbern proteftan*

tifdjen dürften eitigft mit, baß alle über ben ßanbgrafen umlaufenben ffanbalöfen

©erüdjte auf SDßatjrtjeit beruhten. £>etnridj brücfte bem ßanbgrafen feine tiefe Se=

fümmernis über öa3 ©efdjeljene aus. ßattjarina fdirieb bem 2)oüpeltbemeibten am
13. 2funi: ,2lu§ bem 2Bunfct)e auf ©etjeimhattung erferje man beutlidtj, haft *pt)ilipp

unb bie Sfjeologen ein fctjled)te$ ©emiffen rjätten unb baZ ßidjt freuten; bie ©adie fei

jeboeb. Diel gu ruchbar, als baß ein Serrjeimltdjen noct) möglich fei. Sie fdjlojj mit

bem frommen 2öunfd)e, ©Ott möge bem ßanbgrafen buret) feinen fjeiligen ©eift ben

böfen ©eift au§tretben.' SJ3f)tlipp fagte bagegen feiner 9Jtuf)me ganj offen, menn bie ©adje

rudöbar gemorben, fo trage fie bie ©djulb baran, ,unb rooüen ©. ß. mieberum mintfetjen,

bafe ©ott allen irrigen ©eift ber tjoffart, geig, neib unb tjafe, aud) allerljanb fünben, bie

©. ß. beffer bann mir miffen mügen, öon tr)r, menn fie ben bei fidj bette, auefegen moüe'.
s Sei be 2ßette=6eibemann 6, 263—264. *-®nber§ 13, 118. 6o ßutber ,an

einen tjefftferjen SRat', mat)rfcl)einlid) ben Rangier Sfobann f^eige. Sgl. bagu auet) ©rifar,

ßutb^er 2, 404 f.
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Suü 1540 in einer $onferenj mit fteffifcfien gräten ju ßifenad), ,ob (Siner

fd)on um 33effere§ unb ber djrifilicben ®ircbe mitten eine gute fiarfe Süge

tljäte?' Sm ©eroiffen l)abe bie ©adje gar feine 9?ot; beöor er ober bie

$onfeffion, melcbe 23u£er ifjm im tarnen be§ Sanbgrafen getan, mürbe au§=

gefjen laffen, ,eljer moüte er fagen : ber Suttjer Ijabe genarrt, unb bie ©dmnbe

auf fidt) nehmen'. ,@§ gilt', jagte er, ,nid)t allein 5fergernifj, Jonbern 2anb

unb ßeut, 2eib unb Seben; ber Sanbgraf tjabe bei aüer 2öelt feine ©unft

unb Deputation hiermit bertoren : fei ein ©rofje§, foldt)e§ um einer 9)ce|e mitten

ju tfmn unb leiben.' ,$itt auf'3 atterfleifeigfie, er mou"§ mieber einjiefjen;

mofle ifjm ein ^ßroptjet fein: er merbe gejroungen, enblidt) mit Sdmnben fie

ju bertaffen.' ,(Sine Notlüge, eine 5ftut$lüge, ipilflügen, fotcfte Sügen ju tljun,

märe nidjt miber ©ott, bie moflte er auf fidj nehmen.' 3)er fjeffifcfce ^anjfer

geige ermiberte unter anberem : ,$)ai$ Suttjer moOte fagen, er Ijatte im 9?att)=

fdtjlag genarrt, mürbe iijm einen großen 91bbrucb tljun an feiner 9tefiimation

unb Sefyre. (Sr falle gebenfen, ma§ er bor 13 ^afjren in ©enefim gefcbrieben,

unb bah fotd)e§ bon allen feinen Jüngern unb 9Infjängern unangefochten ge=

blieben 1
. (5r foüe bebenden, mie man fid) in bieten <Sad)en, bie motjl fo

1 SutfjerS ©ämmtl. Sffietfe 33, 322-324. 2)gt. meine ©d)nft ,®in stoeüeS SBort an

meine firtttfer' 90—91 (neue 2lutt. ebb.) unb S8b. 2 ber ©ejc^idtjte (17. u. 18. Slufl ) 402—403,

(19. u. 20. Stuft.) 451—452. **2}gt. aud) RabP, Sie Reformatoren in irjrer »egiebung jur

2)oppeleb,e beö Sanbgrafen ^iliW1 (tfranffurt 1891). S)en anonpm oon ?ö.2Baltber in

ben ,£beol. ©tubien unb firitifen' 64 (1891), 564 ff. unternommenen 35erfuct), Suif)er3

Verbauen jur S)oppelef)e $pt)iltpp§ ju rechtfertigen, üertoirft aud) ßatoerau in bem 3ab,re§=

beriet für neuere beutfdje Siteraturgefd). 2, 2 (Stuttgart 1893), 183. Ser 2Inonpmu§,

bemerft ßaroerau, ,bemüb,t fid), Sutfjerö Jöerfjalten in biefem traurigen £>anbel oon bem

niler anbern geitgenöjfifdjen Ideologen ju ifolieren, ben Rad)toei<3 3U bringen, baß es

oon fircrjenpolitifdjen (Srroägungen fid) burdjauö frei gehalten, lebiglid) feelforgerifdj

motioiert geroefen fei unb bafjer aud) bei näherer (Srtoägung als fittlid) forreft fid)

ertoeife. 6S ift unmöglid)', fäljrt ßatoerau fort, ,in furgen S&orten f)ter ben Rad)toeiS

ju führen, an toeldjen fünften nad) meiner Überjeugung biefer fdjarffinnige, aber etmaS

abüofatenfjafte Red)tfertigungSoerfud) ju beanftanben ift. ©eroife toirb er redjt fjaben

in ber ftarfen ^Betonung ber fee!forgerifd)en ©eite ber ©adje für SutfjerS Urteil; aber

eS toirb ifjm fd)toer gelingen, baS SJtittoirfen ber nafjeliegenben politifdjen Rücfftcrjten

oon SutberS Söerljalten oöttig abäutoefjren. Sa8 23erfeb,rte oon SutfjerS Ülat leuchtet

bod) too^l ein, fobalb man bie Rotte bebenft, bie er ber al§ „ba§ Heinere Übel" ju=

geftanbenen „Rebenfrau" jumutete, bie ja Por ber Söelt alö ßonfubine gelten fottte;

unb jene ßetjre Pom ffeineren Übel rjat 8utr)er an anberen ©teilen mit ooKem Red)t

oon aüen fragen auögefd)Ioffen, bie bem fittlidjen ©ebiete anget)ören, unb fie nur auf

bie res corporales befdjränft. ®afe Sutb^erS Sddjtrat auf fittlid) abfdjüffigen 2ßeg

führte, geigte fid) fofort barin, bafe, at§ nun bie 3)oppeIe^e bod) tudjbar tourbe, er nur

nod) „eine gute fiarfe Süge" als £>tlfe in ber Rot gu raten toufete. 93on biefem ^untte

au§ ftürjt meines @rad)teu§ ber funftoolle trjeologifcfje Rettungeöerfud) sufammen.'

93ranbenburg, 9Jtori£ Pon ©ad)fen 1, 47 f., fagt, bafe Cutter unb 3ReIand)t^on fid) in
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mi£lidj unb in ber ^eiligen ©djrift nfdjt mofjl gegrünbet feien, a\§> btefe,

gleidjrooljl angenommen unb gegen meltlidje ©eroalt mit ^robociren an ein

d)ri[ilid) Gonciüum aufgellten Ijabe.'
1

ber , tjeiflen 21ngelegenf)eii' fläglidj unb unmfirbig benommen hätten, unb bemerft bann

:

,2)a3 megtoerfenbe Urteil, baZ SDRori^ fpäter über ßutber gefaßt tjat, murmelt getnife

3um guten Seil in ber (Erinnerung an biefe 3"*-' Slbnltdt) tuie ßöfilin erftärt aud)

SBejoIb 735 bie 3)oppeleb,e $f)ilipp3 unb toaS bamit jufammenf)ing für ,ben bunfelften

iJlecf in ber ©efd)irf)te ber beutfd)en Deformation'. ,S>ie tieffte Unpttliä)feit', meint

berfelbe 8fortd)er (©. 736), ,bei bem ganjen ipanbel lag eben in biefem fRat ber 2fjeo=

logen, bie SCßelt ju belügen, unb fie fam in ibjer ganjen §äBlid)feit 3U Sage, als bie

©ad)e, mie fid) öorauSfeljen ließ, erft in ben r^öfiid^en ßreifen unb balb allgemein

rud)bar tüurbe.' ,9ftit einem notgebrungenen 3tiniömu§', fagt §aueratf), ßutljerS ßeben

2 (Serlin 1904), 403, ,um niäjt ju Jagen mit einer 2lrt öon ©algenljumor, empfahl

ßutfjer tjier „eine gute ftarfe ßüge". ©S maäjt einen traurigen (Sinbrucf, in meldje

Sage fid) fird)Iid)e Rubrer burd) ben einen falfdjen Stritt gebraut Ratten, ber fte nun

mit teuflifdjer ßonfequenj aus einer ©d)mad) in bie anbere ftürjte.' Studj $. Sfdjacfert,

S)ie ©ntftefyung ber Iutt)erifd)en unb reformierten &irä)enlef)ie (©öttüigen 1910) 271,

bejeidjnet bte Ijeffifdje Süngelegenfjeit als eine .fdgmutjige ©efdndjte' unb bemerft: ,©ie

ift unb bleibt ein ©djanbflecf an ber beutfd)en Deformation unb im ßeben unferer

Reformatoren. SCßir toollen fie nidjt bemänteln, nod) toeniger enifdgulbigen.' 93gl. ^auluS,

S)ie fjeffiidje Soppelebe 504. ßetjUreS tun bagegen anbere neuere proteflantifdje Slutoren.

©0 SDöaltfjer, Qfür ßutfier trüber Dom 418 ff., ber ßutfjerS ©teßung jur Duijlüge unb

jur ßüge überhaupt öerteibigt unb ©. 421 beftreiten roitt, baß in biefem ftaüt bie

öon ßutfjer angeratene ßüge eine ßüge im ©inne ßuttjerS fei. Docfroell 170—185.

33gl. aud) 28. &öt)ler, ßuitjer unb bie ßüge 154—205, über ßntfjerS Stjeorie öon ber

ßüge, insbefonbete uon ber Slotlüge, ©aju bie SluSeinanberftfciungen öon ©rifar,

Söaltber Rötfln über ßutfjer unb bie ßüge, im fciftor. Sahjbudj 34 (1913), 233—255.

3u ßuttjers ©tellung jur ßüge ögl. aud) 5ßauIuS in ber ßiterar. Seilage ber Äölu.

SolfSjeitung 1904, Dr. 51, ©. 398 (in einer Sttuseinanberfeijung mit §aucf unb ©obeur):

,3fnbem ßutb,er nad) feinem Slbfaüen öon ber ßirdge, foroorj! auf ber ßanjel als auf

bem fiatfjeber, mie aud) anläBlid) ber fjeffifdjen 3)oppeIfb,e, bie Dotlüge toieberfjolt für

erlaubt erflärte, marb er Ieine§roeg§ oon mittelalterüdjen 2lnfcf)auungen beeinflußt

;

öielmefjr ftanb er in biefem fünfte, tnie er einmal felber in einer ^rebigt Dom

5. Januar [1528] bemerfte, in fdgroffem ©egeufafee gum fatfjolifdgen Mittelalter.' 3"
ber ^Berufung auf bie ,mittelalterlidt)e 25etcb,tpraji§' jur ©ntfdgulbigung oon ßutb,erä

SSettjalten Dgl. SCßettereS unten ©. 536 f. 2tnm. 2. ©egenüber mobernen a3efd)önigung§=

oerfudjen, aU ob baS 16. Salbjbunbert bie ©ad^e nict)t aU fo ißlimm betradjtet b,ötte

(20. SGßaltber u. a.), jeigt ^au(u3, S)ie b,effifd)e 2)oppeIeb,e 506 ff. 561 ff., ,baB ßutb,er mit

feiner Slnfiögt über bie 3uläffigfeit ber 5PoIngamie in b,anbgreifüdien UBiberfprud) mögt

nur mit ber fatbotifdgen Jöorjeit, fonbern audj mit ben proteftantifdjen 3 eit9en°n e"

getreten ift' (©. 572 f.). 3u ßutberS Jöernalten auf ber Gifenadjer ßonferenj cgi. aud)

©rifar, ßutf)er 2, 411—415 435 ff. S)afelbft ©. 429—436 eine 3ufammenfteöung öon

neueren unb älteren Urteilen.

1 £>ie ^rotofotie ber ©ifenadger Äonferenj bei ßenj 1, 372—377 unb bei ßolbe

356—357. Delation über bie Slnttcort feiges 357—360. SSebenfen ßutb,er§ unb ber

furfürftUdjeu Däte ju ©ifenad) 360-365. ©oßte ber ßanbgraf, biefe ei bartn, ,öom
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SDer Sanbgraf, Ijöcbjt ungehalten über Suit)er§ Siufjetungen, fdjrieb bem=

fefben am 18. 2>uli: 6§ fei unwahr, ma§ man ifnn nadbjage, baß er fcb,on

früher mit Margarete unebjlid) gelebt Ijabe; mafjr aber fei, bafs er, falls

er ,biefe ^erfon niebj befommen fyätte, eine anbere genommen' fjaben mürbe,

mie er ba§ bemeifen fönne ,mit eblen Softem unb unebten'. ,%tä id) aber',

fngte er, ,bie lieber genommen bann eine anbere, bieroeil fie mir gefallen, ift

menfdjlid); benn id) felje ja, bajj 3^r ^eiligen Seute aud) gern bie t)abet, bie

(Sud) gefallen, SDarum müfct 3f)r mit mir armen «Süt^er e§ aud) für gut

laben.' ,3fjr Ijabt mir aueb, be§ 3eu9l»fe gegeben in Euerer Antwort, bafs

e§ niebj miber ©ott, fonbern ma§ im ©efe£ 9)cofi§ nadjgelaffen, fei im (Söan=

gelium nict)t berboten. 31)r Ijabt aud) gefdjrieben : fofern galtet 31jr e§ für

redjt, unb id) |abe bamit nid)t allein Euer 3eu 9n ife» fonbern judor Euere

Erinnerung, ©oute nun biejj eine ftarrfjeit fein, fo märe e§ eine feltfame

ftarrljeit; benn icb, ja niebj an (Sud) 9?arrf)eit begehrt, fonbern Euer geugnifj,

menn icb, ba» tfjäte, bajj idj barum lein Uncferift märe.'

2Benn er, mie 2utt)er aud? jejjt nodj belenne, bie ^erfon bor ©ott al§

feine recbjmäjjige grau anfeljen fönne, marum fcfceue man fid) benn bor ber

2Belt? ,£>at bie 6ad)e im ©emiffen bor bem allmächtigen, emigen, unfterb=

liefen ©ott gar feine 9?ott), ma§ liegt bann an ber berftud)ten, fobomitifdjen,

mud)erifd)en unb bollfoffigen 2Belt? O moöt ©ott, bafj 3ljr unb Eueres

©leiten bie Safter, Efyebrudj, 2Bud)er unb Mfaufen, \>a% ganj unb gar für

leine <Sünbe fdjier inefjr gehalten mirb, nid)t allein mit Schriften unb ^rebigen,

fonbern aud) mit ernftlidjer Erinnerung unb bem 53ann, ben bie 21poftei ge=

trieben, bermajjen mit Ernfi angriffet unb ftrafetet, unb an benen, ha 3fjr'§

täglich anfefyet unb boct) d)rifilid)e ©lieber fein foüen, alfo anfinget, bafj fid)

nidjt bie ganje 2Belt bran ärgert! ^t)r fe^et e§ roofjf. 2Ba* tijut ^t)r unb

anbere baju? <2oQ foldjeS überaus Saufen ein djriftlid) Seben fein?' ,3ft

Eudj fo fetjr um bie 91ergernif3 be§ Eoangeli ju tlmn, fo feget ben Unflat

mit Ernft au§, bafs man fieljt, bafj e§ Ernft unb fein <Sd)erj fei.'
1

,2Bir laben eine äiemtid) fdjarfe ©d)rift', fcbjieb ber Sanbgraf bejügtidj

biefe§ SriefeS an 33u£er, ,mit eigener £)anb an Sutljerum getrau.' ,<Sonber=

ßammergeridjt je molefürt toerben', fo mittle er baejelbe refufieren. ,ttnb liefen ein

tt>of)fgeformbte ^Recufacion fürroenben, bie fein $. ©., ©ottlob, toot)I toiffen ju [teilen

loffen, bann bamit neben bem ©erjeimfjalten romben fid) bie ©adjen rooljl unb balb

3U 2ob btueten.'

1 SSei ßenj 1, 380—382. (** (Snbeiä 13, 123—125.) — 3tm furiäd&fitäen ^>ofe,

fd&rieb i>h ^erjogin ©lifabeif) oon IRot^ii^ im 3at)re 1534 an it)ren SSruber, ben

ßanbgrafen, fei ,ba§ Diele unb grofee ©aufen jur erbitten ©etoobntjett geworben';

tgl. SEßitte 25. **3u biefem SSrteftoecbfel beö ßanbgrafen mit Öutrjer »gl. aua^ ©rifar,

ßutber 2, 415—420. ftoefroea 186—189.
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lief) ttjun mir Anregung, bafj er in biefer ©acfje fo fleinmütbig ober eng=

fjerjig fei, ha er bocb, fonft bei ifjm biel großes ©aufen unb anbere Untaten

täglich äufte^t unb biefelbig meiter bann mit bloßen SBorten ungeftraft ljin=

geb>n läjfet.'

*

£)rof)enb erroiberte Sutfjer bem Sanbgrafen am 24. 3uli: ,%$ Ijabe ben

SBortljeil, bnB @m. ©naben, audj alle Seufel felbft muffen mir jeugen unb

gefielen: erftlid), baß e» ein fjeimlicfjer Sffatfjfdjlag ifl; jum anbern, bafj id)

mit allem ftleifj bafür gebeten Ijabe, bajj er nid)t offenbart mürbe; jum brüten,

menn e§ Ijod} fommt, fo bin id) fidjer, bafj er burcb midj nidjt ift offenbart,

©o lange idj bie brei ©tütfe Ijabe, fo miß id) bem Teufel felbft nicbt ratzen,

ha$ er meine geber rege mad)e, ha mirb mir ©ott ju Reifen.' @r motte nidjt

gern mit $f)ilipp in einen geberfampf fommen unb rate nictjt feinetmegen,

fonbern nur be§ Canbgrafen megen, bie ©adje geheim ju galten. ,(53 ift

mafjrlidj nidjt um mid) ju tljun, ber id) mofjl meijj, midj, roo e§ jur geber

fommt, fyerauSjubreljen unb (Sro. ©naben brinnen ftecfen gu (äffen, meines

id) bod) nid)t t^un mill, id) fönne es benn nid)t umgeben.' 2

1 »rief oom 24. Suli 1540, bei Cena 1, 205.
2 23et be 2ßetfe=Seibemann 6, 273-278. **©nber$ 13, 142—144. ,2)er 9Jtann,

ber ebebem entfdjloffen toar, eber ficf> unb bie ganje Sßelt 511 opfern als bie 2Batjr=

fjeit', urteilt Se^olb 736 über ba§ bamolige äterfjalten SutfjerS, ,fommt je£t ju einer

toirflidj frtoolen 3Redr)tfertigung feines 2lbfalle3 r>on fid) felbft; „idj toitt ttjun",

fdjreibt er an $büipp, „mit gutem ©etoiffen, tote (SfjriftuS im ©oangelio: ber ©otjn

toeiß oon bem 2age nidfcjt, unb rote ein frommer ffieicfjtüater, ber fott unb mufj fagen

öffentlidt) üor ©eridjr, er toeijj nidr>tö barum, toa§ er oon ^eimlia^er Seictjt gefragt

mirb".' 3JcölIer»ßat»erau 133 (
3 146) bemerfen: ,®ie SBittenberger Sfieologen (bie

rieten, bie Söelt ju belügen) mußten fidj Oom £aubgrafen fagen laffen: „idt> toifl nidjt

lügen, benn lügen lautet übel, bat'S audj lein Sipofiel nie feinen ©Triften gelefjrt, ja

toobl 6b,riftu3 auf's I)öct)ft üerboten". Sreilttf) fjatte berfelbe Sanbgraf in biefem

£>anbel feine eigene ©djaefter toieberljolt burdj llntoatirfjeiten getäufdjt, f. ßenj 1, 332.'

3u ben 93erfud)en mehrerer neuerer proteftantifdjer Tutoren, SmberS Slufforberung ju

einer .guten ftarfen Söge' burdj §intoeis auf bie fatbolifdje Sbeorie beS 33etctjtget)etm=

niffeS, in ber Sutfjer bamatS nodj befangen getoefen fei, 3U rechtfertigen, ogl. 31. ^aului,

S)aö aSeia^tgebeimniö unb bie 2>oppeIet)e beS Sanbgrafen ^bilipp oon § e ffen » i" ben

§iftor.--poIit. Slättern 135 (1905), 317—333. ^auluS begrünbet in biefem Sluffafc bie

beiben 2t>efen: 1. .Sutfjer toar gar triebt berechtigt, fict) in ber tjeffifdt>en 6b,eangelegen=

rjett auf baö SBeidjtgebeimniö, toie eö bamalö in ber fQtf)olifct)en ßireb^e beftanben rjat,

ju berufen.' (Senn ^3t)riiPP oon §effen tjatte, al§ er fict) bureb, Su^er an bie 2ßitten=

berger toenbete, nieb^t bie 3lbfid)t, tiefen feine ©ünben ju beizten; er tjatte alfo audj

nictjt im ©inne, bei ifjnen um eine Slbfolution nad)3ufucb,en. 6r bat aueb feine eigent=

lict)e S)iöpen§ Oon ibnen begehrt, fonbern bloß ein 3eu 3n '8 » Mk bie Soppeletje nictjt

gegen ©ott fei'; biefeS tourbe ifjm burdj ben Sßittenberger 9tatfd)Iag oom 10. ©ejember

1539 auögeftefü. S3on irgenbeiner Slbfolution ift barin feine 9tebe, unb ba feine 33eicf)t

ftattgefunben tjatte, toar auefj fein Seictjtgetjeimniö 31t toafjren, um fo toeniger, als
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,($§ ift meine Meinung nidjt getoefen', antwortete ^tjüipp, ,mit ßud)

in einen geberfampf 511 fc&reiten, nod) (Sure geber rege ju madjen ; benn id)

(Sure ©efdjidlidtfeit barin mof)l erfenne, bin aud) ganj nid)t gemeint, mit

(Sudj su janfen.' Dtjne ,grofje unb äufjerfte 9iotf)' merbe er 2utb>r§ 9?atfd)Iag

nidjt beröffentlidjen. ©ottte e§ baju tommen, [0 fönne ßutfjer, menn er nur

bie erteilte ©tepenfation eingefteb>, [109 ,al§bann IjinauS ober hinein breljen',

mie er motte. @r ^atte Sutljer ,ofme ©djmeidjefn unter aflen 9J?enfd)en für

ben fürnetjmften Geologen' unb merbe, folange es möglich fei, in ber ©adje

jmeibeutig antmorten 1
.

ßutt)er beruhigte fidj unb banfte im tarnen feiner Hausfrau bem 2anb=

grafen für ein erhaltenes ©efdjenf 2
.

ßutljer natjm fidj ba§ ^irgerni» überhaupt meniger ju £)erjen unb be=

bauerte, bajj e§ 9Mand)tIjon fo nalje ging. ,@r jammert febr', fagte er 9Jtitte

3suni 1540 ju feinen Sifdjgenoffen, ,megen biefe§ 5Iergerniffe§, ic^ aber bin

ein roljer @ad)fe unb ein 53auer, unb mein ©emütfj ift ju bergleidjen 6ad)en

fdjon bidijäutig gemorben.' ,(5s ift fein, menn mir ju fdmffen Ijaben, fo

Iriegen mir ©ebanlen, fonft freffen unb faufen mir nur. 2öa§ merben bie

^apiften fdjreien! ©ie mögen immerhin fdjreien ju iljrem eigenen 33er=

berben.' . . . ,@ie muffen burdj 9lergerntffe ju ©runbe getjen.' ,|)aben mir

5tergerniffe, fo blatte (SljrifluS bergleidjen aud) in 3uba. O mie merben bie

^barifäer getankt Ijaben über bem iperrn (£t)rifto : foldje ©efetten tjat ber neue

$ropb>t, ma§ fott ©ute§ au§ (Sfjrifto tommen?' ,W\t ijeiterfier $Riene unb

unter ftarfem Saaten' fügte er tjinju: ,©ott roitt bie Seute berjren, unb fommt'§

an midj audj, mie miß idj iljnen bie böfeften 2Borte geben unb fie 9ttarcoIpb>

in ben . . . feljen laffen, meil fie ib,m nidjt ijaben motten unter bie 2Iugen

5ßb,üipp felbft ben SOßunfdj auSgefprodjen ftatte, bie 2Götttenberger füllten ,auf SBege

benfen, tüte bie ©adje öffentltdj in bie Söelt 31t bringen fei', Corp. Reform. 3, 854.)

2. ,S3eim Sinraten ber Notlüge badtjte ßuttjer gar nidjt baran, fid& auf ba§ 23eitf)t=

geljetmnis ju berufen; e£ leitete irjn üielmebr babei feine neue 2lnfdjauung, bafe bie

Notlüge um eines guten 3tt>ecfe3 roiüen erlaubt fei.' S3gl. audj ^auluö in feiner 9iea.

öon SRoefcoett, im $ifior. 3af)rbuä) 26 (1905), 405, unb beffen ebenfalls ftdj mit

Stodtoeü auSeinanberfeijenbeu Sluffatj: ßuttjer unb bie Soppetefoe be§ ßanbgrafen öon

Reffen, in ber Siterar. SSeitage ber ßöln. aSolfSjeitung 1905, 5ftr. 21, ©p. 155—157.

©eitbem roirb bie ütedjtfertigung oon Sutberö 93erfjalten unter bem ©efid)t§pun!te be§

23eidjtgerjeimmffe§ ^au^tfädtjlidfj noift oertreten öon 2B. Äöf)Ier in ber §iftor. 3eitf<$rift

94 (1905), 403 ff. unb Sutrjer unb bie ßtige 113 124—140 (ügf. baju ©rifar im

§iftor. 3af)tbu($ 34 [1913], 240—246), unb öon ^). Soetimer, ßut^er im ßid&te ber

neueren gforfo^ung s
124 ff.; baju ^auluä im |>iftor. 3o.f)rbu<j& 35 (1914), 661. »gl. auefj

befonberS no^ bie ftfion oben ©. 500 Slnm. angefubrteu eingerjenben 2tuäemanber=

fe^ungen in ©rifarS ßutfjer 2, 395-405 430 f.

1 2lm 27. Suli 1540, bei ßenj 1, 385—388. **(5nberS 13, 149—151.
2 Sei ßena 1, 388-389. **(Snber3 13, 162.
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fefjen! 3d) roeiis mid) ntd&t um bie ©adje gu bekümmern.' ,@a ift um ein

Viertel be§ Sa^re§ ju tfjun, jo öerfieget bas Sieblein audj; a^ moDte ©ott,

bafj *DMand)tt)on ben Sinn audj fönnt Ijaben
!' l

2RefandjtIjon& Kummer grenjte an 93erjtueif(ung 2
.

®en tieffien ©djmerj empfanb er barüber, boß ber Sanbgraf ifm unb

Sutfjer burdj bie f)eurf)lert)c^e SBorfpiegelung, al§ roünfcfje er 9tat in [einen

©eroiffenSnöten, abfidjtlicr) in bie[e %aüt gelocft rjatte. ,3Bir finb', fdjrieb

Mandjtfjon nm 1. «September 1540 an SSeit 2)ietridj, ,in ber befannten

©adje betrogen morben, nicrjt öon Sutjer, fonbern Dom Sanbgrafen felbft, burcrj

beffen eit)eudcjelte grömmigfeit. @r begehrte in feiner ©eroiffen£not unfern

9iat unb fdjmur, bafj biefe§ Mittel üjm nötig fei. 2Bir antroorteten: 2)a§

©efeij fei aufred)täiier£)a(ten, nad) bem Sprühe: @§ roerben gröei fein in

einem $Ieif<$e. Aber roenn bie 9cot fo grofj fei, fo möge er r)eimli(fe unb

olme öffentliches Ärgernis ba% Mittel gebrauchen. 3uoem brotjte er mit Abfall,

roenn mir iijm nicrjt 9tat erteilen mürben. 9cun ift er aüerbingS eine ju

allem fäfjige 9catur 3
. Aber idj tjatte ifjn lieb megen öerfdjiebener Sugenben.

3$ Ijörte iljn über ©faubensftreitigieiten gelehrt unb berebt Deputieren, mie

laum einen anbern, unb glaubte auet), er fei ein geinb ber Abgötterei',

ba§ fjeiftt ber latfjolifctjen $ircfje; ,be§t)a(6 meinte id), er fei ein eforroürbiger

3üt)rcr. Aber er ift Don Dcatur ein AlcibiabeS, fein Ad)ille§.' Äfmlid) mie

ein paar Sa^te juDor £)erjog öeinrid) Don 33raunfd)roeig 4
aufwerte er fid)

über ben Sanbgrafen: ,3d) fürctjte noct) einen beginnenben SBafmfinn, ber in

ber Familie erblid) ift.'
5 ,S)u rennft \a ben £Rann', flagte er einem anbern

1 9tu§ ben Slufjeidjnungeu bei 6trobeI 2, 416—419. ** SSgl ©. ßrofer, Suttjerä

Sifc&reben in ber üflatbeftfdjen Sammlung (Seidig 1903) 9tr. 241. S)Q3U ^auiuö,

2)ie Ijeffifcfie Soppelefje 517. — ,8utb,er Perfudjte e$ sroar', fdjreibt ber proteftantifdjc

&b,eologe §>affencamp 1, 507, ,fidt) über feine SBebenfen tote über pQpiftiTdr)=fopt)ifttf c^e

Argumente rjintoegjufefeen unb in fid) bie Überzeugung ju befefiigen, bafe er jur 6r=

ieilung ber 2>ispenfation bie 23efugnis gehabt b,abe, aber e$ rooüte ibm Diefe$ nur fefjr

fd)ledjt gelingen. Sie 2üiBerungen, roeldje er in biefer 3eit über feine 23ejiet)ung jur

©igamie Beg Sanbgrafen tat, Iaffen erlernten, baß bie SOerfaffung feines ©emüteö öfter§

bie eines Skrjroeifelten mar. ;)hebrig=ßomifd}e3 unb ©emeineö get)t mit Söorten be§

©ebeteö unb ber ©rof)ung barin $anb in §anb.' "*3u ßutrjetö Su&erungen über bie

b,effij(f)e Soppeleb,e in feinen Sijdjreben unb SBriefen Pgl. and) ^Rocfmett 155—169, unb

bie äJtitteilungen auö feinen Sifdjreben um biefe 3eit bei ©rifar, £utb,er 2, 406—411.
8 **3u OJManctjtbonS ©teüung su ber <5ad)t pgl. ftocfmeU' 68 2Inm. 1, 190—195

228—236; ju feinen klagen ©rifar 2, 420—422. 3n einem Briefe an a9ugenb,ageu

Pom 8. 3ult 1540 (Corp. Eeform. 3, 1061) nannte ÜJleIand)tf)on bie beffifdje Sigamie

eine .fcb.änblicb.e Sad)e' (rem turpem); Pgl. 5pautu§, ®ie l^ef fifc^e ®oppe!et)e 517.

3 .... est omnino Tza^oöpyoq yöotg.' * 33gl. oben ©. 459.

5
,. . . ac metuo äpx?)* ~',s fiaviag, quae est gentilitia illi familiae.' Corp.

Reform. 3, 1079.
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^reunbe, ,mie lifiig unb berfdjlagen er fid), menn er etroa§ im ®d)ifbe fütjrt,

ben 3ugang äu obfd&euüc&en Singen ju bereiten tueijj, bi§ er bie Seute in'§

3lt$ gelotft fmt.' 1

©oroenig roie ber Äurftirfi bon ©adjfen toollte ^erjog Ulridj bon 2öüritem=

berg fid) ber ©ad)e be§ Sanbgrafen öffentlich annehmen. Um fidj ,be§ £rofie§

unb 53eiftanbe§' be§ £)erjog§ Su berfic^ern, ließ ?ßr)itipp bemfelben im Ottober

1540 im Vertrauen eröffnen: ,©ott fyabt it)n jur ©träfe feine§ untüchtigen

2eben§ mit fernerer Sd)road){)eit ber granjofen r)eimge[ud^t. 35on biefem un=

5Üd)tigen 2öefen abäiitaffen, fei er auf hm 2Beg getommen, ben er 8utü>r, ^elan=

d)tt)on unb feinen treffüdjflen ©otteSgefefjrten borgelegt l)abe; beren Antwort,

auf ©runb ber ^eiligen ©djrift, liege bei, aud) bie freunbltä^e 53eroifligung

feiner ©emaljlin, bie jetjt ©ottlob fdjroanger fei unb bie mit ifjm freunblid) ftelje

unb lebe.' Ulrich aber roofJte feine§roeg§ 33eiftanb leiften unb ermahnte ben

Sanbgrafen: bon ber ©aa^e, bie ,bem ßoangelium' einen grofeen ©tofl bringe,

abäuftefjen. (Sr begreife nicr)t, entgegnete ^fnlipj), mie ben £)erjog bie ©adje

fo gar erfcbjecft b,abe, ,barumb bann (5m. Siebben un§ mefjr benn einft

geübt' 2
. Übrigens befümmere er fict), fagte ber Sanbgraf am 3. Januar

1541 in einem Briefe an SBujjer, um U(rid)§ ,<Sdmorren unb ^ßorren' nict)t

;

er fei fogar bereit, it)n au§ bem Sanbe bertreiben ju Reifen unb feinen ©oljn

1 Corp. Reform. 3, 1081; fcgi. 3, 1090. "Set Se# beä S3riefe§ im Corp.

Reform, beruht auf ber Stu?gobe be§ (SamerariuS, ber iljn ,tnit entfteftenben Unter=

fd)lagungen unb 3ufö|en' öeröffenlltd^t tjatte. Ser edjte £e£t erft bei fRodfmett 194.

»gl. ©rifar, Sutber 2, 421 f.

2 Sögt. §etib 3, 226—232. **3u ber ablebnenben Haltung UIrid&3 bon 2ßürttem=

berg »gl. aud) ftocfwett 95—97. $aulu£, Sie tieffifdje Soppelefje 570 f.
— 3roiTcrjen

ben fjejfifdjen unb ben mürttembergifdjen Geologen entftanb megen ber Soppelebe ein

heftiger ©treit. 93gl. §eüb 3, 229—231. Sie ©djrift gegen bie mürttembergifdjen

Sbeologen flammte au§ be3 ßanbgrafen .eigenem ßopf unb Singeben'. @r habt, fdjrieb

^J^iltpp barüber am 29. ÜRoüember 1540 an 23utjer, ben Stjeologen ,auf ben 33ucfel

flehen muffen'. S3et 8en3 1, 249—250. Sie mürttembergifdjen Geologen maren mit

ßutfjer unb 9DteIand)tbon unb ben anbevn ©otte§geIef)rten, toeldje bem Sanbgrafen juv

Soppelebe geraten, nidjts toeniger aU glimpflich umgegangen. Überall, too im bleuen

Seftamente ber 6b> ©raäbnung gefdjebe, toerbe, fagten fie, bie 9Jlonogamie, als fid)

öon felbft oerftebenb, üorauSgefetjt; ,e£ muffen freiltdj ^artnäctige, eigenfinnige ßöpfe

fein, bie miber foldje ernfiltd)e, Fjarte ©traftcorte Sbrifti, miber foldje erfdjrecflidie

231itj= unb Sonnerfdjläge bie erfte ©infe^ung ber Gst)e in ben Sßinb gefdjlagen unb

fid) ber (Stempel beö Stilen 2eftamente3 bereifen, unb alfo glcidj alö mit alten §ofen

motten flirten unb bebecten'. 6ö fei ,fef)r ju beforgen, bafe mir mit bem fjt. 6oan=

gelio allju leiäjtfertig fd)er3en unb mit ©otte§ Kamen fleifd)lid)e

fjreir)eit, Sufi unb SSegierbe ju fd)müden unb gu oertbeibigen ge=

benfen'. Sögt. £>eppe, Urfunblidje Söeittäge ^ur ©efd)id)te ber SoppeIef)e beö ßanb--

grafen Sptjilipp, in Kiebnerö Seitfcbrtft für bie ljiftorifäe Sbeologie 22 (1852), 281

Stnm. 20.
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Gfjrifioptj als ^erjog einzufetten, wenn er nur berfid&ert märe, bafj ©fjriftopb,

unb bie f)erjoge bon Sattem ,ba§ Sanb beim (übangeüum moflten taffen'
1

.

SBeil ^3t)ilipp gehört tjatte, bafe ber fäd&fifdje ©uperintenbent 3uflu§

9tteniu§ gegen if)n öffentlich auftreten unb auf feine Soften bie Stugenben be»

$urfürften rühmen mollte, fo machte er, um bie§ ju berfjinbern, eine (Snt=

fjüflung, meiere (Sntfe^en Ijerborrufen mußte.

,2Men bie ^eiligen Wänner 2>uftu§ 9fteniu§ unb fein f)aufe', feforieb

er an 23utjer,
,
gegen un§ ju fc&reiben luftig fein, fo foüen fie Stntmort be=

fommen. Unb motten ifjnen nidjt unter bie 53anf fterfen, toa§ if)r fjod)löb=

lieber unb ganj niebj tabelljafter $urfiirft ber fobomitifc&en <Sünbe falber auf

eine Qtit in unferm ©emad) gu ßaffel unb auf bem erften $eid)§tage ju

©pener begangen Ijat.'
2

3Iuf ©obomiterei ftanb nadb, ben !)teid&§gefe{jen eine nod) fc&merere 9lijn=

bung al§ auf 53igamie: fie mürbe mit bem ^euertobe beftraft.

SBären berartige Sßerbredjen be§ ®urfürften jur öffentlichen Kenntnis ge=

fommen, 23erbred)en be§ einen £aupte§ ber 8d)tnalfatbi)d)en 33unbe§berroanbten

an ben Sag gebracht morben burd) ba§ anbere ipaupt berfelben, fo Ratten

bie 5|3roteftierenben für ben ganjen 53eftanb it)rer <&aü)t ju fürchten. 2)arum

1 Sei ßenj 1, 302.

2 3n bemfelben 23riefe, bei Senj 1, 302. 9Jtit ber obigen Stntlage $fjilipp§ gegen

ben ßurfürften ftimmt fc^ted^t, toaö Danfe 4, 190 fagt: ,3ob,ann $rtebrtc(j jeic^nete

fief) burd) bie fittlictj ftrenge Ballung, bie er beobachtete, Dor allen S^senoffen ou3.'

(Egeltjaaf, 2)eutfd)e ©efdbicfjte im 3 f ita^ ei; oer Deformation (SBerlin 1885), finbet fidt)

@. 352 Slnm. 3U ber SBemerfung Deranlafet: ,£>aB ^anffen biejen Jöejidjt [beö ßanb*

grafen] trotj feiner 2eibenfctjaftlid)fett obne roettere§ glaubt, ift bejeicfjnenb genug.

«Ranfe 4, 191 Derfidjert üon bem ßurfürften: „Die ging ein unjüd)tigeö Sßort au§

feinem SUJunbe."' 2>ie ,^ßerfic^erung' 9ianfe3 madjt bie beftimmt auSgebrütfte 2tnflage

bei Sanbgrafen fdtjtnerlidt) fjinfällig. **3u ber 2ln,}toeiflung ber 2lnflage gegen ben

ßurfürfien burd) Dotfmett 61 f. Slnm. 4 Dgt. 5J)aulu3 im §ifior. ^afirbutit) 26 (1905),

406. 3JHt üttentj, 3ob,ann Sfriebrict) ber ©lojjmüttge 3, 343 f., ber gegenüber Sfanfim

,an ber üon ßntber gerühmten unb üon Dan!e in feiner frönen Stjarafteriftif beS

Äurfürften betonten ©ittenftrenge' feftbatten roill unb über bie beftimmte Slnflage mit

oerbütlenben Söenbungen bintoeggefjt, fetjt fid) *ßaulu3 im £>iftor. 3af)rbud) 30 (1909),

153 f. auSeinanber, roo bie beftimmt lautenben Slnflagen ber 3 ei t 9enoffen jufammen=

geftetlt finb. 2)er ßutberbiograpf) 21. §au3ratf) (SutfjerS Seben 2, 391) gibt ju, ba&

nidt)t nur bie Sruntfutftt beö ßutfürften unätoeifelfjaft fei, fonbern bafe auet) ber oon

?pt)ilipp ib,m gemalte Jßorrourf toot)l ftimmen tnerbe. ,3ebenfaHö mar Sodann griebridt)

bamat^, etje bie Siafjre beö Unglücfö ifjn geläutert Ratten, eine rofje, unerfreuliche, lt-

fdjränfte, eigenroillige ^3er)önlia^feit, unb eö geborte 8utt|er§ beutfeije Sreue baju, nodt)

fo üiete gute 6igenfd)aften an einem £>erm ju entbeefen, ber feiner ©acfje niebt roeniger

gefd)abet bot alö ber gügellofe, aber Diel begabtere Sanbgraf. S)er freilief) Ijatte noct)

mebr al§ Sofjann giiebrid) baä ©eine getan, um ben Slnfprucrj ber goangelifctjen, ttjr

©Dangelium muffe ba$ beutfaje 93olf fittlidt) erneuern, jum 6potte ju machen.'
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mufjte bon iljrer ©eite atle§ bermieben werben, ma§ ben Sanbgrafen jur 3(u§=

fütjrung feiner "£)rot)ung reiben fonnte.

3u[tu§ Genius £>atte in einer ©djrift erörtert: $m ^eiligen römifcrjen

9teicr)e unb in ber ganjen Gfjrifienrjeit gelte ©otte» Orbnung, roelaje berlange,

bajj ein jeber (Seemann nur ein einjige§ @t)eroet6 fyahe. (Urlaube man 93iel=

roeiberei, [0 roerbe man in tueftltcrjen ©efetjen eine grenjenlofe Unorbnung an=

rieten. ,5Menb§ menn jemnnb au» tjorjem ©tanbe biefj anfangen moflte,

fo tonnte man'»" bem ^öbef gar nid)t treffen, unb e» roürbe ein müfie§, un=

jüc&tigeS, leichtfertiges, milbe», bier)i[d)e§ Ceben barau§ Verborgenen. SBoflte

man'§ großen §anfen nadbtaffen unb bem 5ßöbel roefjren, fo roürbe e§ gu

9lufrub,r unb Slutoergiefjen führen.' 51uf ein ©utadjten 2utt)er§ unb be§

^anjler^ 53rücf unterfagte ber $urfür[t im ©ebtember 1540 ben S)rucf ber

©o^rift, metl fie ,unter ben Geologen eine große SDi§putation unb 3 roeiun9

berurfacrjen unb erregen roürbe, ba bann 9?acb,tr)eil bem göttlichen Söort er=

folgen roürbe, unb über ber 3^eiung bie $ßapiften eine $rör;tid}feit emp=

farjen foulen' l
.

Sanbgraf ^fjilipp feinerfeits Ijatte bamalö fd&on bie SMelroeiberei öffent=

lict) berteibigen Iaffen.

33ereit§ im ^uli 1540 t)atte er an 33u|er gefdjrieben: ,2öir motten biefc

mal§ ntct)t bteputiren, ob biefe 6ad}e ein ÜJiittelbing unb ein gemeiner ©e=

braud) barau§ ju machen fei ober nicöt; mir geben e» aber eud>, ben ©e=

lehrten, in euer ©emiffen.' 2 6§ fei, fagte er, ,ein feltfam S)ing ju frören',

ba% man ifjm jumute, feinen 5präbi!anten nid)t gu geftatten, ,bie 33igamie

ober ^olbgamie al§ eine £)i§penfation ©otte§ in Dcotrjfätlen für red)t ju ber=

trjeibigen' 3
. @r beranfialtete bie Verausgabe einer ©d&rift, meiere geeignet

mar, ba% 33olf auf eine Umgeftattung be» Familienleben» borjubereiten.

2)iefe «Schrift, unter bem angenommenen Hainen ^ulberiaj 9?eobufu» bon

bem ^ßrebiger Sening abgefaßt, füfjrte ben 5litel ,©ialogu§, ba» ift ein freunb=

Iidt)e§ ©efpräd) jmeier ^erfonen, ob e§ göttlichem, natürlichem, faiferlict)em

unb geiftlictjem SRecbJe gemäß ober entgegen fei, mefjr bann ein (Jtjemeib ju=

gleid) ju Ijaben' * ©ie fleflt ©rünbe unb ©egengrünbe auf, ob bie ^olbgamie

1 (Sd&mibt, 3. 2fteniu3 1, 256—262. Corp. Reform. 4, 761. **3um Saturn

ügl. gegen 23retfdt)neiber, ber im Corp. Reform, bie Sd)riftftücfe irrtümlich in ben

Januar 1542 fefcr, ßenj 1, 389 2lnm. 1. ftocfoeU' 126 2Inm. 5. 3u ber auf Söer--

anlaffung ßutfjers ntdjt gebrückten ©djrift beö 3Jieniuö ügl. Dlocfroell 126 f.

2 3. Januar 1541 an 23u£er, bei ßenj 1, 203—204. 3 SSet ßenj 1, 302.

4 ßfine Ort unb Satjr auf bem Sitel. 3 Sogen in 4°. 21m ©cfclufe ftef)t.'

,(SeTct)riben auff ©onntog ßetarc [Wärj 27] 1541.' 31n biefem Sage traf ßanbgraf

$^Üipp auf bem Üteicfietage ju 9tegen§burg ein, iüot)in er ben Siafog mitbrachte;

ügl. ßenj 2, 26 2(nm. 5. **3u bem Dialogus Neobuli ügl. aud^ SRocfoeU' 121 ff.
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nid&t erlaubt unb ob nid^t i>a% Verbot berfelben auf falfdjeS 93erftänbni§ ber

^eiligen ©djrift unb auf babifiifcTjen 3tt"an9 suttidfjufüfjren fei.

©Ott fyabe im 2tlten Seftamente bic mefjrfadje (Slje ben (Sräoätern erlaubt,

batjer fei biefelbe aud) unter bem ©efetje (grifft feine ©ünbe. 3n feinem

alten $anon merbe mit au§brüdlid)en SBorten berboten: meljt beim ein 2öeib

Sit Ijaben. @rft naa} ben 3^" oer Slpoftel Ijabe man, burdj übertriebene

Öodjfcfcäjjung be» et)elofen 2eben§ unb burd) falfdje 5Infdmuungen über 51bfiinenj

unb ®afieiung be§ 2eibe§, ber *Ratur bie ib,r bon ©oit bergönnte @rgöt5lidj=

feit abgefiricft. SDurdj ÜJltfjoerftanb l)abe man geurteilt unb gemeint: ,2Ba§

bem Seibe roebe tt)ue unb müfeige, ju beten unb bei iljm felbft ju leben, ba§

fei allein ipeiligfeit unb {jimmltfdj Seben, baljer benn aud) bie 9D?önd)erei fo

einen großen, treuem S33ertt) befommen fjat; barum ift fein SBunber, bafj bie

guten frommen SSäter eine fotdje ©djeu ob bem genommen, ba$ (5iner ju=

gleid) jtoei 2Beiber tjat rjaben motten, bafe fie folcfte Seute befonberer 33uJ3

unterroorfen f)aben.' 2>a feien ,(5anone§, 9ieguln be§ ®ird)enred)te§' toie bie

,$ird}engefe£e bon haften, öon auferlegter SSufje unb anbere'; aber nidjt biefe,

fonbern ,aOein bie ßanone», fo bie Ijeilige ©ctjrift t>at, finb foldje föeguln,

in benen ba§ roafjre unb emige 9ied)t begriffen unb fürgegeben ift'. ,3öa§

bie ^eiligen Stiter gefegt unb erfennt, baffelbig fann gtetd) forooljl fehlen in

bem, ba§ fie geboten unb berboten, al§ in bem, ba§ fie al§ roafjr ober un=

roaljr, re$t ober unrecht erfannt Ijaben.'

Sejüglid) be§ faiferlidjen 9ced)te§ roirb unter anberem barauf Ijingemiefen,

bafe ^aifer 25alentinianu§ bie Sigamie ausbrücffidt) erlaubt Ijabe; oucft fyahe

man (Sjembel bon ßaijern unb Königen, roeldje meljr benn ein 233eib, unb

aud) $onfubinen gehabt Ijaben foüen. greilicü, Ratten bie köpfte, ,nad)bem

fie ben $aifern ba% 6eif über bie £örner bracht', berartige§ an folgen

feueren gelben' nidjt bulben motten. ,©o bann ba% ©efe| 33alentiniam ba%

juläfst, ba§ ©ott felbft« in feinem ©efe£ sugelaffen b,at, fo lafj e§ auö) noa?

ein ©efejj fein, ba§ billig gelten unb gehalten merben fottte, ob e§ gleidj bie

Seute au§ TOtjjberftanb unb unrechtem Gjifer Ijaben fallen laffen.' Sine fromme,

gotte§fürd)tige grau, roeldje bei iljrem Wlarmt ben Stieb ju einer 9Jebenefje

gewähre, muffe bemfelben, jur 23erf)ütung bon ärgerem, gern burd) itjre 6tn=

roilligung 9iaum geben; mürbe fie aber bie (Sinroittigung nidjt erteilen, fo

muffe ,©otte* SBeruf unb Stieb allem menfdjlidjen 3ufagen, ©efe|, IRe^t unb

Crbnung fürgefe^t werben' 1
.

1 **2Ba3 in btefcr 3le(^tfertigung ber SBtgamte weitläufiger auögefütjrt ift, finbet

fid^ mir angebeutet in ber aus berfelben 3feber im SXpril anonym er|cf)tenenen ,(fj«

poftulatto unb ©traffdjrift ©atanae, beö dürften biefer SCßelt, mit § er3°9 §einjen öon

Sraunfa^icetg, feinem lieben ©etreuen' ufto. S3gl. ßclbetoet), S)er erfte 5öerfud& einer
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$ür ben SBerfaffer be§ 23udje§ mürbe allgemein 33u|er angefeljen, unb

metl berfel6e Dom Sanbgrafen ein ©efdienf üon 100 ©olbgulben erhalten Ijatte,

fo erflärte man ifjn für befiodjen 1
. 33u|er lonnle freilidj mit 9xed)t toer=

5led)tfertigung ber 93igamie be§ Sanbgrafen ^ßbilipp pon Reffen, in ben Sfjeol. 8iubien

unb ßritifen, 57. $afc.rg. (1884), 23b. 2, 556—559. 2}gt. audj ftodweü 108 f.

1 ©egen ben Sialog unb gegen 23uijer, aU beffen angeblichen 93erfaffer, eifdtjien

:

.SDßiber ba$ undjriftüd) ©efpräd)büd)Ieitt üon Pile ber Qsetoeiber, fo burdj ebnen ge=

fcrjtoinben auffrürifd)en ©opfjifteu (ber ficr) erbictjter toeifj gmlbretjd) üfteobulus nennen

ttjut) gemalt ift, eön furj ©ebidjt, barinnen gemelter sJleobuIuö mit feinen eigenen

färben gan| artticrj aufgetrieben toirt. Contra adsertorem Polygamiae.' (£)bne

Ort unb Sa^x, 3 Sogen in 4°, toafjrfdjeinlitf) au3 betn ^afjre 1542.) 3n biefem

©pottgebid&t unterreben fidj Dieobuluä, ein alter unb ein junger 2flann. 2)er alte

3Jtann befdjtoert fid), bafj biefe neue ßetjre Pon ber SJielroeiberei erft fo fpät gefommen,

ba er auö ttjr feinen Vorteil mefjr gietjen tonne; ber junge bagegen bejetgt bem

91eobulu3 feine Sanfbarfeit:

©in ^ropljet bift bu für meinen Üftunbt,

©ott biefer SCßelt fpar btd) gefunbt,

S)ann bu aütt)n ju biefer Urift

3frato Jöenuä ftinber Sröfter bift.

JteobutuS beteuert unter anberem:

©ott biefer SBelt fjat mid) gefanbt,

©in ^ropbeten in beutfd)e Sanbt,

©afe id) fold) 93otfcf)afft, mercf mid) rool, ^
Sfraro 93enuS $inb Pertünben fott;

S)arumb mein lieber frommer 5Dtann,

©reift bu bie Sadj nur bapfer an,

©etreulid) roitf id) bir beiftan,

SCßia'ö al'i mit ©otteS Söort Perftreidjeit,

Sarju mit rjetjligcr ©djrifft Pergleidjen ufio.

Stuf 33utjer, bem man feine jübifdje Stbfunft Portoaif, bejieljt fidj bie ©tetfe:

33on 2lvt ein $ub unb falfd)er ©fjrift,

3}ott gejdjtüinber ©riff unb ein ©opfjift

£er Siebter biefeS S3üd)lm$ ift:

@Sin ©teifener unb falfdjer ©djriftgelert,

Ser ©ott fein SDßort unb SBerf Perfert,

3eud)t ben SDtofen fälfdjlid) an,

2tuf bafe er irr mad) jebermann,

Sßitt bamit fein (SdjaldCtjerjt beefen

Unb etjn türfifd)e ©ect erroeefen,

üftadjmet f>at er im 33ufen ftecten.

9teobutu3, barüber fefyr aufgebracht, erflärt:

©0 roitt id) toie bie roitben ßatjen

ttmb mid) beiffen, trimmen, fragen,
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fiebern, bajj er ben Dialog ,tt>eber gemalt noc& Ijabe ausgeben taffen'. 516er

er fjatte tfjn burcbgefeljen unb |ie unb ba öer6effett
1

, auf beiZ 93erfpred)en be§

Sanbgrafen, bafe bie ©d)rift nur an bertraute greunbe berfcbicft roerben fotte.

Sßfjüipp aber liefe ben 2)iaIog burcb ben 33ucbf)anbel berbreiten, in fieipjig

öffentlich feilbieten, unb tat anfangs perfönlid) alle§ mögliche, um bemfelben

Diele Sefer ju berfebaffen. ,W\x bat aflroeg gegraufet bor bem 2)rud be§

2)ialogi', fdjrieb 53u|er am 30. 9?obember 1541 an hm Sanbgrafen, ,benn

icb genugfam erfahren, bajj ©ott ben 23erfianb in beroujjter ©ac&e in gemein

biefer 3 e^ txid^t geben roolle, unb baß man bie (Soeben bei ©ut= unb 33ö§=

roiöigen mit biel Gürflären unb 93ertb,eibigen immer nur ärger madjt.' (Sr

möge, antroortete if)m ^p^ilipp am 17. SJejember, feine 53eforgni§ ablegen.

,<2o biel ben ausgegangenen ©ialogum betrifft, märe un§ leib, bafj er nit

au§gangen märe. £)ienieben in biefen Sanben Ijat er biel 2eut aufrieben ge=

fteOt. @§ mögen mol biele barroiber febnorren, bolbern unb bellen, fie roerben

iljn aber mit ©runb unb 2Bab,rf)eit nit umflogen mögen, unb fonberlid) bie,

fo auf ©ott unb feine Safjrfjiit fer)en ; aber ben raupen ^inbern unb für=

rosigen 2Beftroeifen gefallen aflroeg bie ©otteSfacben nit rool, fonbern lefen

biel lieber Obtbium, Sirgilium unb anbere ^ßoeterei unb bergleicben, bann

ba§, fo ©ott gelehrt unb jugelaffen b,at.' 91m «Scblufj be§ 53riefe§ roieber=

Ijolte er : ,3ßir befinben roafjrlicb in biefen Sanben, aud) ben fäcbfifcben, roenig

SJitt Seufel unb ©djelttoorien fjatoen bretn

Unb muten tote ein roilbe§ ©d)toetn
;

©djänben unb fc&mähen jebermann,

SOßie 9)lariin ßuttjer tjat getfyan,

2)er nie fein ©gelten unterlan,

©o jemanbt loiber if)n bat grebt,

Unb fein Seer antafi ober gfrebt.

23et ©trobel 2, 423—427,

roo barauf bingetoiefen toirb, bau aud) bie 23ejeid)nung ,rpübe Itatjen' eine Slnfpielung

fei auf 93ut$fr, ,beffen Explanationes Psalmorum unter bem tarnen Aretii Feiini

ebirt toorben finb'. Unmittelbar auf ifjn ging bie ©teile: ,2Bob,er ber 93ujj fomm auf

bie 93an' ufro. 3>er Jöerfaffer beö ©pottgebid)te§ ift tDatjrft^einlicr) ber ©trafcburger

2Jiitf)aeI §>abn; bgl. 23uijer6 23rief an $t)ilißp bon Reffen bom 14./15. Slpril 1542,

bei ßenß, SBriefaecfcfel 2, 91. **J8gI. audj Diocfmelt 123—125. 91ud) (SorbinuS tourbe

fälfcblicb, aU 93erfaffer ber ©djiift be$ 9?eobuIu§ genannt unb bejeidjnet bte§ in einem

SSriefe bom 26. Sanuar 1542 al§ eine 93etleumbung; bei SfcbacJert, Skieftoed&fel be§

GorbinuS 110. Sie anbere ©djrift 2ening§, bie oben ©. 542 f. SIntn. 1 erroätjnte ,6p
poftulatio unb ©traffcfjrtft ©atanae', rjat 6orbinu§ aber berbreiten tjelfen ; bgl. 5PauIu£,

2)ie fjeffifa^e Sobpelefje 565.

1 **3tn 2lmbrofiu3 93Iarer fa^rieb 93u^er am 1. SWärj 1542 bertraulidb, : ,3^
leugne nta^t, bafe ber S)iaIog mand)e$ bon mir entfjätt.' ©ctjiefe, Srteftriecbjel ber 93rüber

JBIaurer 2, 106.
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Seute, fo biel mir miffen, bie bort bem 2)iaIogo übel rebert, fonbem loben

ben bietmefjr, bann fie if)n freiten. 2Bir Ijaben auc& nie feinen gehört, ber

mit ©runb fjabe fagen fönnen, bafj biefer 2)ialogu§ miber ©ott unb unredjt

fei.'
1 3n (Strasburg bagegen befürchteten ,fromme Seute', tote 33u|er bem

Sanbgrafen am 21. Wäx% 1542 berichtete, burdj i>aZ 53udt) merbe ein ,foldt>er

5htftof$ miber i>a% (Söangeli erroerft, ber bemfelbigen mot fo biet 33ertjinberung

bringen möge at§ ber 39auernaufrufjr, Qar\l öom «Sacrament ober 2Jcünfierifd)e

(Smpörung' 2
.

Sutfjer fjatte bie 9Ibfid&t: eine eigene Schrift tüiber ben Dialog ju ber=

öffentlichen. 3n einem nod) borfjanbenen 33rud)fiüde berfelben äußert er fid)

mit aüer Qjntfdjiebenljeit: ,^llfo fpridjt S)octor 9J?artinu§ über btö 33uct) 9?eo=

buli: 2Ber biefem 33uben unb 23ud)e folgt unb barauf tnefyr benn eine (Sfje=

frau nimmt, unb miö, baß e§ ein 9ted)t fein fofl, bem gefegne ber Seufel

bo§ Sab im Abgrunbe ber Rotten. 2Imen. S)a§ meiß icb, mobj, (Sott 2ob,

ju erhalten, unb wenn e§ eitel 5fteobuto§ 9cebulone» £uiridj§ fammt eitel

Teufel fa^neiet ein ganj %at)x lang.' 3

9I1§ aber Sanbgraf ^3ljilipp, um bie 23eröffentlid)ung ber ©djrift ju ber=

tjinbern, bei Sut^er in Sßittenberg etfcfyten, 50g biefer milbere ©aiten auf.

3lm 16. mal 1542 fdjrieb 5pbüipp barüber an S3u|er: ,<Betreffenb ha*

©^reiben Sutljeri miber biefen 5Dialogum motten mir @udj nit bergen, bafe

mir neulidper Sage ju SBittenberg geroefen unb mit bem 2utt)ero felbft bon

allen ©adjen, aud) mie mir jur ^ßublicirung be§ ©ialogi fotnmen feien, gerebt

unb allerlei ßonberfation mit iljm gehabt: barauf er mit un§ sufrieben morben,

aucb gefagt, mit bem bagegen ©abreiben injutjalten. Unb meiter gerebt, mie

bajj ber S)ialogu§ in etlichen Argumenten §u fcbmadj fei. Gür ^ab nit gemift,

ba$ er bon un§ Ijerfommen fei, er molt fuft barmiber ju fd)reiben nit für=

genommen tjaben: ba% mit bem Samedj fei ein fd&led)t unb nit genugfam

1 »riefe bei Senj 2, 26 29 38—39 44—45.
2 S3ei ßenj 2, 65. **3u ber SSerurtetlung be§ ®ialogu3 burd) ^einrtctj S3uÜinger

r>gt. Sfocfroell 127 ff. 2ludt) 2Imbrofiu§ 23larer mißbilligte befjen Gürfc&einen, roie er

am 9. Januar 1542 an £>. 23uttinger fcfcjrieb (bem Sinne nadE) bei Schiefe, 23rieftoecbjel

2, 99 f.) : ,2ludj micf) fctjtnerät e$ über bie 9Jlaßen, nictjt nur baß bieö SBucf) unb jroar

beutfdj f\txau$Qe%eben Coorben ift, fonbern bak überhaupt bie Unentbaltfamfeit gemiffer

Surften gute SUtänner äur SBetjanblung biefe§ roibematfirliäjen ©egenfianbeö genötigt

tjat.' 63 fei am beften, über baö 33ucr) 3U fdjroeigen, um nicl)t größere Unruhen ju

erregen.

s ©ämmtl. Söerfe 65, 209. ** Über bie beabfüfitigte ©egenftfjrift SutberS ögl. au%

©rifar, ßutfjer 2, 425. Über eine geplante ©egenfdjrift ber SCßittenberger 9iotftoelt

196—201 272 ff. 3iit SJtüHer, 3ur Sigamie beö 2an^grafen W^PP »on Reffen, im

3Xrdt)iö für 3*eformation3gefo9id)te 1 (1903/04), 365—371, Deröffentltdjt einige ©dt)rift=

^ücfe, bie fidj auf baö Sua^ be§ üfteobulus unb bie unterbrücJte 3lnttoort ßuttjerS besiegen.

3anf5cn = 5ßaftor, ©ef^i^te bc§ beutfdjen SöolfeS. ni. 19. u. 20. Stufl. 35
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Urfad) ; man foflt allein ber SSäter (penibel borgenommen Ijaben
;

jutn anbern

bie 9tot, bie fidj in etlichen Ratten gutragen möd)t; ju britten, bafj 5CRot)fe§

fdjreibe: ©o (Siner ein Jungfrau gewinn im £rieg, fo e§ ifjrn gefalle, möge

er fie nehmen; unb fei ha fein (S&eman au§gefd)Io[fen, benn bie (Seemänner

feien ja mit im $rieg gemefen. desgleichen fdjreibe 9Jiobfe§: ®o (Siner ein

Jungfrau befdjlief unb ber SSoter tooflt'S ib,m geben, müfl er fie behalten.

Stern, man §ab aucb, 5U Tübingen uf ein 3^it Einern nocb ein @fjeroeib ju

bem borigen juerfennt: biefe§ mären gute ttrfad) gemefen, mit melden man

ben Seuten bie SMöuler tjätte ftobfen mögen, unb e§ fjätte fo bieter Argumente,

meiere gum Sfjeit nit fiarf genug mären, nit beburft; benn beffer mären ein

roenig unb gut, bann fo biet unb lofe Argumente.' 1

1
S3ei flenj 2, 82—83; ögl. 2, 68-70 75—76 «Jtyiliwg SSriefe an SBufeer Dorn

26. Tläxi unb öom 3. %pxü 1542.



XIV. Semüfjuttgen be£ $aijer£ jur 2lu§jöljmitig mit ftrattj I.

tum Svanfretdj — graitj I. imb bie SdjmalfalMfdjen

Stänbe 1540 — 9Jctd)§tag unb *Mtflion§gefj)rädj

ju 9tegen£Imr8 1541»

Um ,einen bauernben ^rieben in ber ßfjrifienl)eit ^erjufteHen unb ben

proteftierenben ©tänben ifjren Sftütfijalt an granfrei<$ ju benehmen', Ijatte ber

$aifer feit bem 2Boffenftiflflanb 5U Wi^a au§ allen Gräften eine böflige 5Iu§=

följnung unb enge 93unbe§genoffenfc&aft mit bem franjöfifcben $önig erfirebt.

SSor feiner 2lbreife au§ «Spanien blatte er im 9ioöember 1539 feinem

Soljne ^fjilipp eine Slnmeifung erteilt, meldte für ben gall feinet 5lobe§

biefem jur politifd&en 9iid)t[dmur bienen füllte. ,2Ba§ ben $önig üon $ranf=

reid) betrifft', tjeifjt e§ barin, ,fo meifj ©ott, bafc mir nid)t bie Urheber ber

Kriege gemefen, bie mir mit bem Könige geführt Ijaben, bafs mir bie barau§

erfolgten Übet ftet§ auf bciZ l)öcf)fte betlagt unb aöe Mittel angeroenbet fyaben,

um mit bemfelben $um ^rieben ju gelangen.' ^ßf)ilipp fofle ba§ nunmehr

roieberJjergefieflte gute Sinoernetimen mit ftianft I. erhalten unb befeftigen, bie

erlittenen Unbilben gänjlic^ üergeffen, fie lebiglicb ber 3ulaffung ®otte§ unb

bem Unglüdfe ber 3eit auftreiben *. 5tuf feiner JReife nad) ben ^ieberlanben,

fäljrt ber $aifer fort, motte er perfönlid) ba§ f)erj| be§ $önig§ nod) mefjr ju

geminnen fudjen, um gemeinfam mit ifjm für bie allgemeinen anliegen ber

djriftlidjen SSölfer mirten ju tonnen. (5r fei bereit, feine Softer 9JJaria mit

bem jmeiten «Sofjne be§ $önig§, bem £>erjog öon Orleans, ju öermäbjen unb

biefe§ (Stjepaar mit ben ^ieberfanben ausstatten: bie berftorbene ^aiferin,

^ßfjilipp§ Butter, fei mit biefem ^ßlane einüerfianben gemefen. ferner be=

abfid)tige er, jur meiteren 33efefiigung ber $reunbfd)aft bem $önig borsufaVagen

:

bajj eine Softer be§felben fid? mit bem ämeiten «Sofme be§ $önig§ ^erbinanb,

bem er bann SRailanb abtreten mofle, öermäljlen möge. Unb bamit aud)

bejügtid) 9laoarra§ aQer «Streit ein @nbe nefjme, fofle fid) ^fyilipp mit ber

1
,. . . oblie entierement toutes les choses mal passees entre le dit roy

et nous, tenant que le createur l'aye permis et l'imputant ä la malheurte des

temps.'

35*
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@rbin bon Üfabarra berefielic&en. ,53ei S3etrex6urtg biefer Mianjen', toieber=

rjolte £arl, ,ift c§ ftet§ unfere 9lbfid)t, Heilmittel unb gürforge ju treffen für

bie Angelegenheiten ber (5t)riften^eit : foroofjl für bie 33erub,igung unb gerbet:

bringung ber bon unferem fjeiligen ©lauben Slbgeroidjenen, al§ gegen bie

Surfen.' *

$önig gerbinanb, ber jidj §u betn $atfer in bie 5^tebertanbe begab,

billigte feine§roeg§ beffen ÜBorfchläge megen ber Sßermäfjlung feinet <Sofme§

mit einer Softer be§ franjöfifchen £önig§ unb ber Übertragung 5D?aiIanb3.

6r t)atte aßen ©runb, bem granjofen in§befonbere megen feiner SSerbinbungen

mit ben Surfen ju mißtrauen. $arl jebod) ijanbelte, foroeit bie «Sacbe bon

Ujm abging, gemäß feinem in ber 5tnroetfung für ^Ijrtipb au§gefbrod)enen

^3Iane. 21m 24. 93Mrj 1540 beauftragte er feinen ©efanbten am franjöfifdjen

£>ofe ju folgenbem Gsrbieten : @r roofle feine Sodjter SJiatia bem £)erjog bon

Orleans jur ©emapn geben unb bemfelben bie ^ieberlanbe, 53urgunb unb

ßb,arolai§ abtreten, aud) ba§ Herzogtum ©eibern unb bie ©raffdjaft 3ütpt)en,

naa^bem man mit franjöftf^er §ilfe biefe ©ebiete bem §erjog bon filebe

abgenommen fjabe. 9Iu§ au biefen Sanben fönne man bann ein ßönigreid)

errichten, roelcbe§ 5U ben fdjönften ber (Sfjrifienfjeit gehören mürbe. S)er $aifer

erbot fid) ferner: allen feinen Slnfbrücben auf ba§> ^erjogtum 33urgunb ju

1 ,Et est nostre intencion, en traitant les alliances susdites, tousjours joincte-

ment articuler le remede et provision des affaires publicques de la crestiente, tant

de la pacisfication et reduction des desvoyez de nostre tres-saincte foy que contre

le Turcq.' Instruction de l'empereur Charles Quint etc. dd. Madrid 1539, nov. 5,

bei Weiss 2, 549—561. ** Sie ©emablin beö ßaiferg, Sfabetta Don Portugal, mar

am 1. SDtai 1539 betrieben jum tiefften ©djmerje be§ £aifer§. ,2Bäb,renb it)rcr furjen

breijefjnjäbrigen gfje', treibt Saumgarten 3, 362—363, ,roar er faft fecfjS 3ab,re

burcb, roeite Entfernungen oon ibr getrennt: roir roiffen nidjt, ba% er ibr untreu ge=

roorben. 2H£ im Sommer bie ©efanbien ber DMdjte erfcfjienen, um itjr Seileib [jum

2obe ber ßaiierin] ju bejeugen, glaubte feine ältefie ©djtnefter Eleonore eine neue 6fje

empfeblen Iaffen 3U fotlen: er roieä fie jurücf. 6r tjat nie an eine abermalige 23er=

binbung gebaut. S)ie Erinnerung an feine geliebte ©emablin fjat itjn bis in ben

üEob begleitet. 3ebe$ 3ab,r ließ er an ifjrem 2obe3tage ein feierliches 2Imt abgalten,

bei bem er nie fehlte. S)iefe beiben tjab§burgifct)en SBrüber baben ber SBelt, bie bon

ben ßiebe$gefdjid)ten be3 franjöfifc^en Königs, ton ber brutalen OfleifdjeSlufi £>ein=

ridt)5 VIII. unb öon bem roenig rübmlidjen etjelidjen Seben aucb einiger proteftantifdjen

Surften 311 erjagen roufete, ba§ ÜDlufter mafellofer Qttjtn geboten, unb unter ben

3fürftinnen jener 2age möchten fidt> toenige an Steinzeit be£ ^erjenö mit Sfabeüa unb

Slnna öergleidjen laffen. 9iun tnirb ja ber SZBert eineä dürften nicbt burd) bie 2lrt

feine§ efjelic^en SebenS beftimmt; aber für ba$ SSilb ber ^erfönlicbfeit faßt biefes SDloment

gar febr inS ©eroiäjt. Unb gerabe bie 3eitgenof|"en ßarls, ö^anj L, ^einrieb, VIII.,

Sanbgraf *P^iIipp, baben e§ beroiefen, rote ftarf bie fürftlidje Sßirffamfeit baburdt) be=

irrt roerben fann.
-
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entzogen; bagcgen foHe ber $önig auf Waifanb SSerjia^t leifien unb bem

£)erjog bon ©abotoen bie meggenommenen Sänber jurürfgeben l
.

5Iber granj I. mar meber jur SBerjidjtleiftung auf baS 9teid)Slefjen 2ftai=

tanb nod) jur Verausgabe ber 9teid)SteJjen ^temont unb ©aboben geneigt.

Severe fdjlug er runbroeg ah. SBejüglidö ber 9freberlanbe »erlangte er 23e=

ftimmungen, burd) roeldje fein Eigentumsrecht auf 3Jcaitanb gefidjert roerben

foüte 2
. ,9Jkilanb fei iljm genommen morben', fagte er ju bem 9iuntiuS

9trbingfjelIo, ber im auftrage beS 5|3apfteS irm um 5lnnaf)me ber faiferlidjen

(Srbietungen erfudjte, ,barum roofle er, bafj felbigeS iljm je|t in ber ^erfon

feines ©ofmeS jurücfgeftellt roerbe.' 3

3m 3suni 1540 mürben bie Unterfjanblungen abgebrochen, unb ber faifer=

fidje ©efanbte melbete: ,bafj man in ^ranfreia) fd&on feltfame Sieben gegen

ben $aifer füljre, unb brofje, fobiel 33öfeS ju tun als möglich,'. ,33ei ben

gfranjofen', fdjrieb gerbinanb im 3uni aus £agenau an feine ©djroefier

üftaria, ,ljilft feine Vernunft nocb, Güljrbarfeit ; benn menn biefe r)elfen tonnten,

fo f)at ber $aifer barin mefjr als genug beroiefen.' ,3$ fürchte, eS werbe

mit ffranfreicb, utlimmer unb fdjlimmer getjen; benn meber ber ßönig nodj

bie Siener unb Reifer, mit melden man ju tun fjat, werben jemals etroaS

taugen unb fdtjtüerlicr) in ifjren alten Sagen fid) beffern.'.
4

©d)on mäljrenb ber Sßerfjanblungen mit bem $aifer Ijatte granj I. neue

Serbtnbungen mit ben ©djmalfalbifdjen SunbeSftänben angeknüpft unb burdj

2Bilt)elm bu SBeflat) ben ©trajjburgem mitteilen laffen: er merbe fid) nicbj

meljr mit bem $atfer berftänbigen, am menigften fid? mit bemfelben gegen fte

bereinigen 5
. Ser ^urfürft bon ©adjfen brang am 24. Sunt barauf : ©tra|=

bürg möge fid) ,bei bem 9ttann aus ftranfreid)' beS näheren ertunbigen, ob

,bie Spaltung ämifdjen ben beiben l)of)en Häuptern' gemijj fei, unb roie man

,in einen gemiffen bertraulidjen Sßerftanb' mit $ranj I. gelangen tonne. (Srft

auf ©runb eines folajen 33ericfjteS fei er ju , einer ©djidung nad) granfreid)'

bereit. Senn fonft, fdjrieb er an 5J3t)üipp bon Reffen, fönne eS abermals

ergeben ,mie fjiebor, 'öa mir beibe bie Unferen jubor ju ifjm gefdüdt, aber ha

mir gemeint, eS foHe ein bequemer geroiffer Sßerftanb gemalt merben, maren

bie «Sachen auf einen anberu 2Beg geraten, mie bann unfer ©egentfyeÜ fefyr

barauf gepocht unb getrost fjaben' 6
.

1 ßarl V. an ffionbalot, M Weiss 2, 562-572. »gl. ben »rief be§ ßaiferS

au 2ftanj L, bei ßanj, Sorrefponbenj % 309—310.
2 S)ie föntglid^e Instruction unb Resolution Bei Ribier 1. 509 522.

3 23u$ol£ 4, 387—388. 4
23ei SBu^ol^ 4, 395.

5 Seckendorf 3, 258.

6 Sei Steubetfer, Itrfunben 547. **2ßincMntann 3, 125 f.
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9Iuf bem 9Wigion§gefpräd) in $agenau roaren bie 51bgeorbneten ©trafc

burg§, ßalbin unb ©türm, für bie 3™ede ftranj' I. bei ben proteftierenben

©tänben tätig, unb erfterer erhielt bafür ein ©anffdjreiben bon ber ©djroefter

be§ Königs, 2)cargareta bon ftabarra, mit meldet er burdj SSermittlung

[eine» greunbeä Sodann ©leiban in 33riefroed)fel (tanb. fttcm^ I. liefe (Saloin

er|ud^en, aud) in 3 u ^un ft öer ^rone grantrei^S gute SDienfte ju leiften 1
.

Sodann ©leiban au§ ©leiba im ßölnifcben, ber fpätere £)iftorifer be§ ©d)mal=

fatbifc&en 33unbe§, (tanb roie ©türm au§ ©trafeburg im ©olbe be§ fran=

äöftl^en ^önig§ unb rourbe bon biefem auf ben ^agenauer Sag abgeorbnet

ju bem groetfe: bie 2Iu&föfmung ber ©amialfalbener mit bem $aifer ju ber=

binbern, unb bei ben fieffifdjen Sftäten barjin gu roirfen, baß ber Sanbgraf

ein SBünbniS biefer ©tänbe mit granfreid) betreibe 2
. ©leiban fei ,ein guter

ßfjrifi', beteuerte 33u|er bem Sanbgrafen, ,ber audj bem 9Intid)rifi\ bem

^apfte, ,gern ah bem 2Bege bilfe'
3

. (Sin sroeiter 3(bgeorbneter be§ fran=

göfifcben Königs berfidjerte ben tjejfifdien 9täten in £)agenau: S)a§ ©treben

feine» |)errn gebe batjin, bie ßroietracfet jroifdjen ben beutfcfien ©tänben in

©üte bei5ulegen unb ,bie grei^eit beutjdjer Nation unb be§ tjeitigen ifteidje*'

ju erhalten ; nähere Stufträge be§ $önig§ motte er einer $Bertrauen§perfon be§

Sanbgrafen mitteilen 4
. ^fyilipp liefe bem granjofen erroibern: Sie gemalte

SBerbung ,gefaHe ibm rooljl'; er trage ,gute Neigung':. mit ^ranj I. ,in eine

freunblidje £)anblung ju fommen', unb motte einen ©efanbten nad) §ranf=

reidt) fänden. 2)er franjöfiic&e Seboömädjtigte möge fid& erklären, ob ber

$önig ,fid) mit etlichen dürften ober hinein allein in freunblidjen Sßerfianb

begeben motte' 5
.

dagegen erftärte ^bilipp im 5Iugufi bem $urfürften bon ©ac&fen, ber

jum Sunbe mit 5ranfreid& antrieb : er fönne fidj in ein foldje* 53ünbnte nur

einladen, menn bie ©d)maltalbifd)en 23unbe§genoffen irjm in ber 5tngelegen=

t)eit feiner 2)oppelebe it)ren ©d)u£ gufidjem mürben 6
. 3n einem ^Briefe an

1
23rtef 3flargareta3 bon -ftabarra an ßattnn boin 25. 3uü 1540, in Calvini

Opp. 11, 62. Sögt, ßampfdjutte, Galmn 1, 331—332. **©. aucfj Catalogue des actes

de Francois I, IV n. 11524; ügL n. 11492 unb 3eitf$rift für bie ©efc^idjte be3 £)ber=

rfjeinä, 5R. ft. 10 (1895), 547 2lnm.
2 Schmidt, J. Sturm 49—50. SBaumgarten, ©leiban 54—58. **2)te @nttt)icf=

lung ber politifäjen 3been ©leiban§ beb,anbelt 21b. §>afencleoer , 6Ieiban=©tubieri.

Opabilitationöjdjrift bon £atle.) 23onn 1905. Sögt, baju ba§ Dieferat in ber §ipor.

SeitWrift 96 (1906), 549.

3 Sei 2ena 2, 4; bgl. Saumgarten 59.

4 ©^reiben ber Ijeffif^en SRäte öom 23. 3uni 1540, bei D^eubedfer, llrfunben

501—503.
5 ©cfjreiben be3 Sanbgrafen Dom 15. 3uli 1540, bei $fteubecfer, llrfunben 545.

6
ßena 1, 491.
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Su^er flagte er ben fransöfifdjen $önig ber Unbanfbarfeit an. 5II§ ber

$aifer mit granj I. im Kriege gelegen, ,ttjaten mir', fdjrieb er, ,miber ben

granjofen feine £ülfe, fonbern liefen il)m §n jmei Sttalen $ne$te ^laufen,

ma§ ifjm bamatö nic&t ein geringer SDienft mar, unb ma§ mir mobj an

unferen gälten be§ feines unb fonft gemehrt moöten tjaben. @§ tjat un§

aber ber granjofe für biefen SDtenft nie gebanft.' 1

Um bie ©unft be§ $aifer§ 3U geminnen, nafjm ber Sanbgraf feinen

5lnftanb, biefen bon ben Umtrieben be§ franjöfifcb>n $önig§ mit broteftan=

tifdjen dürften unterrichten 5U laffen. 3m Oftober fc&icfte er 2)oftor ©iebert

öon Söroenberg in geheimer «Senbung an ben 2J?inifter ©ranbeH nad) 23rüffel

ab. 23eil ©ranbefl bon bort abroefenb mar, trat auf 33efefj( be» ®aifer§

ber 9tat GorneliuS 6cepper mit ©iebert in 23erfel)r. ©iebert eröffnete feine

Aufträge : SDenn ber $aifer ben Öanbgrafen in ©naben aufnehmen unb bem=

felben begangene Unbilben bergei^en motte, fo merbe ifjm biefer im $rieg unb

im ^rieben getreu ju Söiflen fein unb gegen bie Surfen unb anbere au§=

märtige fteinbe £)ilfe leiften. 35er ßurfürft bon Sadjfen unb anbere beutfdje

©tänbe ptten im bergangenen 3uli, enthüllte er, eine ©efanbtfdmft bei

granj I. gehabt bef)uf» Slbfdjlufs eine§ 55ünbniffe§ ämifdjen biefem unb ben

broteftierenben Stänben. §>er Sanbgraf allein Ijabe biefe§ 33ünbni§ berijinbert,

obgleidj er bon feinen 33unbe§genoffen baju no<$ täglicü, gebrängt merbe 2
.

^ßljüibp fei überzeugt bon ben moljimeinenben, frieblicfoen 9fbfid}ten be§ Saifer§

unb motte tljm ade geheimen ^rafttfen be§ franjöfifcöen £önig§ aufbeden.

,(£§ fcfyeint', fdjrieb (Scepper r)ocfterfreut am 26. Oftober an ©ranbeü, ,bafe

©ott biefen dürften befefjtt fiat.'
3

9tm 28. Oftober erhielt 6iebert im tarnen

be§ $aifer» jur 5tntroort: SDie (Srfabjung jeige, bajj ber $aifer niemals ge=

miüt gemefen, auf bem 2Bege ber ©emalt gegen bie beutfdjen dürften bor=

jugetjen; nur auf |)erfieQung be§ $riebtn§ unb ber (Sintracfyt in $>eutfcf)lanb

fei fein ganje§ 33emüb,en gerietet; roenn ber Sanbgraf bei feinem guten 2Biü*en

gegen ben ®aifer bertjarre, fo möge er mit ©ranbefl auf bem Sage in 2öorm§

in nähere 23erl)anblungen eintreten*.

1 21n SSufcer am 3. ©ejember 1540, bei Senä 1, 254.

2
,. . . que ne tenoit que audit Lantgrave seul que ladite alliance n'avoit

este piece concluyte et parachevee, et se trouvoit journellement presse de ses

complices pour la concluyre.'

3 23endjt be3 ©orneliuS ©cepper Dom 26. Dftober 1540 an ©ranDeU\ mit bei=

gefügtem üftemorial über feine geheime SPerfjanblung mit bem Beauftragten beä 2anb=

grafen, bei SBuflolfc. Urfunbenbanb 256—262. **S3gI. baju $. Setter, @me fur=

fäd^fifdje ©efanbtidjaft naa^ 5ranfrei(§ im 3a^re 1540, im Sfteuen Slrd^iö für fädjfifdje

©efapid^te 14 (1893), 21—33.
4 (Snttourf einer Slnttr-ort öom 28. Oftober 1540, bei SBudjoIt! 140—141.
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(Snbe Dfobember fanben biefe 93erljanblungen burcb «Siebert unb beu

tjeffifcben ^anjter f^eige ju 2Borm§ [iatt. $i)Üibp ließ bem faiferlicben 2ttinifter

bie tHrtifel einreiben, auf bie er einen Vertrag mit bem Genfer abfcbliefeen

rooHe. 3n ©adjen ber 2)obbeIeb,e foflte ©ranbeH gegenüber bo§ ©eb,eimni§

geroaljrt roerben. ©ranbefl maebte allerlei 3 u9 eftänbniffe, gab münblicb im

tarnen be§ $aifer§ unb $önig §erbinanb§ eine ©nabenerttärung unb er=

teilte ben Sftat: ^ilibb bürfe niebt unterlagen, ben 9teicb§tag ju 9tegen§=

bürg ju befueben. ,^)a[elbft füllten', ^rieben bie Unterljänbler am 31. 2)e=

jember im auftrage be§ 5Rini[ter§ an ben Sanbgrafen, ,aöe ©acben berfyanbelt

roerben mit faiferlicber Sttajefiät fetbfi, unb GÜro. fürftlidjen ©naben bon bannen

content abjieb,en.' 1

91ber febon roäljrenb ber 23err)anblungen ju 2Borm§ roenbete fieb ber

©inn be§ Sanbgrafen.

3113 S^anj I. ib,m burd) einen 91bgeorbneten am 28. 9cobember bon

neuem einen Antrag ju einem 53ünbni§ ,jum <5d)u£ ber beutfeben f^ret^eit*

jiellen liefj, gab er jur 21ntroort: e§ [olle barüber auf bem näcbjien SSer=

fammlung§tage ber ©cbmalfalbener berljanbelt roerben 2
. ,S33tr rooflen', febrieb

er am 30. ^ejember an 33ut$er, ,bie «Senbung ber (Einung falber an $ranf=

reid) aueb niebt abgefdjlagen Ijaben, fofern roir un§ au§ be» ©ranbeö §anb=

lung füglicb roieberum roirten lönnen.' 3

,9iad) bem ©efebrei' über bie 2)obbeIeIje, melbete ^ßljilibb am 6. Sanuar

1541 bem $önig ©bnftian bon SDänemarf, frage ber franjöfifcbe ßönig

,nicbt§'. ,@r bat mit un§ tjanbeln laffen, bafj roir un§ mit iljm in eine

(Sinung ober Sßerfiänbnifs tfjun rooDten. 2Bir [inb befj noeb niebt entfcbloffen,

er)e unb jubor roir ber ^anblung mit faiferlicber 9Hajeftät ein (Snbe Ijaben.'*

3n foleber ©efinnung ging ^ijilipb auf ben Sag nacb SRegenSburg.

51m 23. Februar 1541 Ijielt ber $aifer brunflo§, mit fletnem ©efolge,

feinen dinjug in 9tegen§burg. ,3$ Ijörte bon SSielen fagen', fdjrieb ein 5ln=

1 3IEe§ 5Räf)ere über bie Jöerbanblungen bei ßenj 1, 502—529.
2

,. . . de foederis oblatione agendum esse in proximo foederatorum con-

ventu.' Seckendorf 3, 259.

3 »ei Senj 1, 287.

4 Set Senj 1, 495 3Inm. 2tl§ ber leichtfertige, im öffentlichen ©Ijebrucb lebenbe

franjöfifdje ßönig ,öon ber ©adje' be§ Sanbgrafen, ber S)oppeIet)e, tjörte, ladtjte er unb

fagte: ,2ßa8, foflte man, bie foId)e§ tbun, be3 SanbeS r»ei jagen, too bliebe idj? S)ie

6adje foÜ midj ntcbtS binbern': bie ^3roteftierenben möchten nur eine ©efanbtfcbaft

fcfjtcfen, ,fo tooHen toir'ä in jroei Sagen auSmacben unb fcbüefeen.' SBufeerS S3rtef an

^Ptjilipt) Dorn 14. SDejember 1540, bei ßenj 1, 270. S3gl. §affencamp 1, 472.
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roefenber, ,fein ^Pferb mar bo§ Sfjeuerfte; er Ijatte fonfi menig ©elbroertt) bon

Reibung an [einem Seib.' 1

3um großen Unroiöen be§ $aifer§ fanben fidj bie ©tänbe nad) alter

(Setooljnfjeit fo langfam ein 2
, baß er[t am 6. 91brit ber 9?eid)§tag eröffnet

roerben fonnte. $arl hatte atle§ aufgeboten, um bem ^urfürften öon ©adjfen

jeben fdjeinbaren ©runb, bom 9?eid)§tage megjubleiben, ju benehmen 3
. (5r

tjatte alle fammergerid)ttid)en ^rojeffe in Saßen ber Religion, namentlidj bie

3ldjt3erflärung gegen INinben unb ©o§Iar, borläufig eingeteilt, Ijatte ben ®ur=

fürtfen berfönliaj jum 33efud)e be§ Sage» eingraben unb iljm am 10. 3Jiörs

bie ^reifjeit ber Sftütfreife bor ©dtfufj be§ 5£age§, roeldje nad) befteljenber ®e=

roofjnfjeit nidjt ofjne Ifaiferlidje (5rlaubni§ gefdjef)en burfte, oljne alle (5in=

fdjränfung freigefieüt.

Sebod) ber $urfürft tboüte nidjt mit bem ^aifer auf einem 9ieic&§tage

äufammenfommen unb traf gerabe bamat» bie Vorbereitungen ju einem ©e=

toaltfireidt) gegen ba§ 33i§tum ^aumburg^eit) i
, beffen ^usfüfjrung feine 5In=

roefenfjeit in ©adjfen erfjeifdjte.

,$)em $aifer geljorfam ju fein', fdjrieb Sut^er im 9flai 1541 an ben

$urfürflen, fei billig, ,roenn er $aifer unb ber rechte $aifer märe'. ,3)er

$aifer ift nicfot $aifer, fonbern ber Seufel ju SRainj, bejj Siften grunblo§

unb bobenlo§ finb, fammt feinem 51nb,ang.' 5

(Sräbifa^of 511bred)t bon ÜJkinj, ber bor Eröffnung be§ Sage» im £)ome

t>a% £)od}amt fang, ,wurbe fonberlid) jum fjödjften berfpottet unb an @ljr'

unb ©ut gefdt)mät)t unb gefdjotten'. 3m £)om ,mar ein übergroß 2Belt=

gebräng. $)ie ©djmalfalbifdjen legten unberfdjämte ©eföött an, 1saZ unglaub=

lieb, )u fc&reiben ift'.

1 SBibmannS Sfjronif 165; »gl. 175 180 unb **ßena 3, 13.

2 Sögt. Gal»in$ »rief öom 11. ÜJiärj 1541 an garel, in Calviui Opp. 11, 172

bis 173. **S5gI. aud) bie Seridjte ber 21ugäburger ©efanbten in 3tegen3burg an ben

&at »or ber Eröffnung be§ SReidjStagS, Dom 26. Februar bis 6. 2Iprir, bei 3f. 3totfj,

3ur ©efdjidjte beS 9leid)§tage§ ju 3tegenöburg im Safae 1541, im Strdjiö für JRefor=

matton§gefd)id)te 2 (1904/05), 276 ff. Sarunter 6. 287 f. alä SBetlage ju bem 53ertdjt

öom 9. 3Jlär$ ein SöerjetdjniS ber bamafä bereite in 9legen3burg anmefenben dürften

unb »otjdjaften. ebb. 3 (1905/06), 18—46 bie »ericfjte ber ©efanbten com 6. bis

26. Slprtt sur Eröffnung be§ Steid&ätageg unb ju ben erften §anblungen beöfelben bis

jum 93egtnn beö 9teItgionögefprä(f)$.

3 **3u biefen SBemü&ungen be$ ßaiferö ögl. aua^ 9Jlen^, ^o^ann ^riebria^ ber

©rofemütige 2, 286 f. 3u bem SEÖiberftanb be§ Äurfürften gegen ben »efudj be§ Üleio9§=

tageö »gl. fein ©^reiben an Sutfjer unb S?ugenf)agen öom 9. 2ttai 1541, bei SDien^ 3,

476—482.
4 toorüber fpäter im 2lbfdjnüt XVI.
5 »et be 2ßette 5, 355—356. **6nberä 13, 344. 93gl. Srunö, Vertreibung

§einri(^S toon SSraunfa^meig 1, 68 f.
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,©o Blieb e§ bei mäljrenbem 9teicb§tag: ba mar munberbarlidj biet ©e=

fpött mit allem, ma§ jum ©otteSbienfie unb Zeremonien ber $ircbe gehörte.'

3m 9Ingeficbte be§ $aifer§ berböljnte ber ^bbel laut unb fred) bie bon $arl

am ©rünbonnerStage borgenommene 3eremon 'c oer ^ufjroafcbung unb bie

angefieüten ^rojeffionen. ,3n feiner ßücbtigfeit mar ber $aifer unter ben

täglich bantettirenben faufigen dürften mie ein Samm unter Söölfen.' ,<8umma,

ba mar rectjt ju fet)en, in meiere 28ilbtjeit t)a% 33oIf, £)ocb unb fiebrig, ge=

ratzen, bieraeit nid)t§ meljr fjeüig geartet mürbe. 2Iber mofjt moflt man biel

bt§putiren über Religion, ma§ aud) jur 23erad)tung berfetben biente, al§ märe

barin nid)t§ mefjr unerfcbütterliaV 1

©egen bie broteftierenben ©tänbe unb Sljeologen benahm fidj ber $aifer

mit aller ©üte unb 3Jcübe. 9JMand)tf)on fanb fein ganje§ auftreten be=

raunberung§mürbig unb jmeifette nietjt, bafj e§ iljm ernftlidj um frieblictje

Beilegung ber religiöfen Streitigfeiten ju tun fei
2

.

511» bie ^erjoge bon 33aöern ©emaltmaßregeln gegen bie ^ßrotejfterenben

befürmorteten, gab $arl ifjnen bie beftimmte (Srtlärung : Gü§ gebreche itjm an

©elb, um einen $rieg ju führen; aber menn er bamit aud) reieblid) ber=

feljen fei, merbe er bod) ba§felbe in SDeutfcblanb niebt unnütj berfebroenben

:

ein foleber ^rieg mürbe um fo Ijartnäctiger fein, meil £)eutfd)e miber S)eutfd)e

fämpfen müßten, unb um fo unnützer, meil bie ^rotefianten, aud) belegt,

ifjre Meinungen niebt aufgeben mürben; aud) fei ju beforgen, bajj fie für

1 SöibmamtS 6bronif 168—178 183. ©emeiner, Deformation 109. *2Iufseid>

nungen Don 1541; ügl. oben ©. 20 21nm. 1.

2 93gl. ÜKelancbtbonS »riefe im Corp. Reform. 4, 141—142 146 148. Studj

23utjer bejtrjeifelte bie friebtidtje ©efinnung be§ ßaifers ntdjt. 23gl. feinen SSrief Dom

10 Januar 1541 an Soacbhn II. Don SBranbenburg, bei Senj 1, 531. **2lucfi SInton

SorDinuS lobt ben ßaifer feejr unb bebt feine ©üte unb ÜJltlbe berfor; f. feinen

SSrief Dom 26. üftai 1541, bei Sfcbatfert, 23riefffiecbfet be$ GorDinuS 91, unb baö

Don Sidjacfert im StrdjtD für 9teformation$gefd)icbte 1 (1903/04), 94 Deröffentlicbte

©abreiben. 2)iefe§ Urteil über ben ßaifer, ba$ Sfcbacfert ein ,optimtftt'cbe$' nennt,

bielt bei GorüinuS an bis jum ©djmalfalbifcben ßrieg (ebb. 88). 3" ber frieb=

lieben ©efinnung be3 ÄaiferS gegenüber ben ^roteftanten Dgl. audj bie ©djreiben

be§ Slugsburger ©efanbteii SBolfgang 9tebünger an ben 33ürgermeifter §ermart Dom
23. unb 30. 2Mrä 1541, bei Jlotb, 3ur ©efebiebte be$ Dieicbötageö ju Degensburg,

im SlrcbiD für Üteformationsgefcbicbte 2 (1904/05), 297 301. 3u ber großen 2Kilbe

unb Diadjgiebigfeit ßarls V. in IRegensburg gegen bie ^roteftanten Dgl. aueb (5ar=

bauns, Stuntiaturberitbte 7, xv f.
— 2)er päpflltcbe Duntiuä Dftorone äußerte S3e=

forgnis toegen ber großen 9iücf|*icbtnabme auf bie Sutberaner: ber ßaifer bönge in

©adjen ber ^Religion Don feinen ÜJiinifiern ab unb Derftebe Dteüeicbt Dielet gar niebt.

SJiorone an gfarnefe dd. Diegensburg am 25. Februar 1541. 3)ittricb, 9tegeften 149

ftr. 577.
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ben gafl eineä Krieges ben $önig bon gfranfreidj unb bie Surfen §u £ilfe

rufen mürben '.

$ie päpfllid&en 2l6georbneten Gontarini unb 9ttorone maren ber Ü6er=

jeugung, ba^ bie baberi[d)en |)erjoge jum Kriege bröngten nid)t au§ fatb>=

Ii[d)em Üieligionäeifer, fonbern gur TOefyrung ifjrer 9}cad)t. Riefen £)erjogen',

[djrieb (Jontarini am 30. *D?är5 nadj 9Jom, ,i[t e§ ni$t entgangen, rote ber

Sanbgraf bon Reffen unb ber ßurfürft bon 6acf)[en baburd) grojj geroorben

ftnb, bau biefelben fict) 311 fmuütern ber Sutfjeraner aufgeroorfen fyaben: [ie

mün[d?en be§t)alb, inbem [ie fid) ju 5lnfütjrem ber fatboli[cben Partei auf=

merfen, Qt)nlidt)e Vorteile §u erreichen, unb ha [ie fein ©elb fjaben, motten

fie ben $rieg mit bem (Selbe be§ ^ßabfteä unb be§ beut[d)en ®teru» führen.'
2

,§)ie SBanem unterhielten Unterfjanblungen mit beiben Seilen.' ,3Jian meij;

fidj niebf, jagte $önig gerbinanb, ,auf [ie ju berla[[en; benn ifjre 2Bege

ftnb gemunben.' SBäljrenb bie ^)erjoge Söil^elm unb Submig beim $ai[er

,ein gemaltige§ 33orgef)en miber bie $protefiirenben befürroorteten' unb im

§ür[ienrate §u üregen§burg ,eine Ijeftige ©djrift miber [ie einreichten', be=

anfragte ^anjler @d bei bem Sanbgrafen bon Reffen, man [olle nieüj in bie

1
S3rief 2Koroneö öom 3. 2Ipril 1541, bei Baynald. ad a. 1541 n. 4. .... atque

ita ornne gerendi belli pro religione consilium abjeeisse.' (**23et IRarjualb als

SSeric^t eineö Internuntius ©laubiuö' mitgeteilt, ben eö nid)t gab. 2ßesb,alb bie bon

Stattnalb mitgeteilten 23eridjte Sflbrones aus SRegensburg ben SBermerf .SlaubiuS' tragen,

erflärt ©bfeö in ber 9löm. öuartalfärift 17 [1903], 293—300.) — 9Sgl. 2Binter 2, 98.

©egen (Eontarini äußerte fid) ber ßaijer: et motte mit ben fo^enannten ßatf)oüfen,

rote bie bat)erijdjen £>erjoge feien, toeldje auf t>erfd)iebene SCßeife bie ßtrdje ju berauben

nid}t aufborten, feine Siga fdjliefeen, um nidtjt fiets toiber feinen SBitleu in ßrieg für

beren perfonlidje Vorteile Dertoicfelt gu toerben; er fjabe ßrteg mit ben Surfen unb

finbe feine Unterfifiijung
;
jeber fudtje nur bas ©eine, fo muffe audj er äfjnltdE) fjanbeln.

Sei ©ittrid), SRegeften 199—200. **gine .SBaöertfdje eingäbe an Sontarini (auf bem

^egensburger IReidtj^tag) gut S3eobad)tung bes SüugSburger Slbfdjiebs unb toiber bas

9teIigionSa.efpräd)' oeröffentlidtjte Sarbauns, Dtuntiaturbericbte 7, 551—555.

2 5ßaftor, (Sontarini 23. Sittridj, Dtegeften 161—162 9er. 642. 23gl. auä) Gon--

tariniS SBrief Dom 14. Ssuni 1541, ebb. 339. £>ßdjfi überrajcbenbe ©inblicfe in bie ba=

malige ^olitif bes ßanjleri ©randeH fotoie auä) in bie ^raftifen ber fatf)oltfdjen

5ßarteib,äupter eröffnen bie SSeritfjte be§ Scuntiuö SD^orone, mitgeteilt üon Sittridj in

bem §iftor. 3abrbu$ ber ©örre^©efeHfc&,aft 4 (18S3), 401 ff. **3u ßontariniö

©enbung nadb, ©eutfdjlanb unb feiner Sätigfeit auf bem 9legen§burger Dieidb,§tag

ügl. ^ßaftor, ©efd&icfjte ber ^äpfte 5, 294—318. 3u ßontarinii Tractatus de iustifi-

catione oon 9iegenöburg, 15. 3Jlai 1541, ügl. aud) ßaudjert, S)ie italienifdjen Iitera=

rijd)en ©egner Sut(]er§ 379 unb bie bort qemadjten Siteraturangaben. 3u 6ontarini§

unb ÜJloroneö Sätigfeit in SRegenöburg »gl. ferner (5arbaun§, 9cuntiaturberid&te 7,

xvii ff. xx ff. 7, 5—13 (Srgänjungen unb SSerbefferungen jtt *Paftorä unb S)ittria^ö

©bitionen ber £ontarini=23riefe auö 3tegeneburg. 7, 27—86 9cad)träge 3U ber S5eridt)t=

erftattung ÜJtorones, qjoggioö unb ©anjioö auö 9tegensburg.
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öom $aifer gemünzten frieblidjen 23erf)anblungen in ©adjen ber Uteligion

einmiQigen, fonbem bie fatbolifchen unb bie broteßierenben ©tänbe füllten

oljne ben $aifer unter fid) ein 33erftänbni§ aufrichten 1
.

(Sine gleite ^3olitif berfolgte ^ranj I. bon f^ranfreic^. (5r nannte ($tf

feinen ,fe§r teuern unb guten ftreunb' 2
. ©cbon im Suli 1540 batte er

bem $urfürften bon (Saufen borgefcblagen: @8 möchten fidj nicht aflein bro=

tefiierenbe, fonbem auch, fatfjolifche f^ürften untereinanber unb mit §ran!=

retdt) berbinben; auf aQe mögliche Äfe fottten bie ^roteßierenben in§befonbere

ben (Sräbtfdjof bon ®öln unb ben $urfürfien bon ber ?ßfal§ ju fid) f)erüber=

jujteljen fudjen 3
. «Sein 3iel mar: bie (Srricbtung eine§ beutfdjen §ürften=

bunbe§ miber ben $aifer, unter franjöfifäer <5chu|f)errfd)aft, jur (Spaltung

ber fogenannten ,beutfd)en f^reir^ett' *. ©egen ©eorg bon ber ^Manitj, ben

ber ^urfürft bon <Sacbfen mäbjenb be§ 9teid)§tage§ ju 9tegen§burg an itjn

aborbnete, ,erbot er fid) bermaßen', baß mir, fcbrieb ber $urfürft an ^ß^ilipp

bon Reffen, ,ungejmeifett mären, mir mottten jetm bor allen unferen 2öiber=

fasern bei feiner föniglidjen 2Bürbe etma§ ju einem beftänbigen 9tüden au§=

rieten' 5
.

5Iuf bem Sage in 9tegen§burg tjatte grans I. jmei ©efanbte: ber eine

follte bie fatfjoüfchen, ber anbere bie broteftierenben <Stänbe bon jeher S5er=

gleidjung abmahnen, ©egen ben bäpftlicben 9?untiu§ an feinem £ofe äußerte

ber ßönig 23eforgni§, ba$ ©ontarini ben ^ßroteftterenben in 9tegen§burg ju

große 3ugeftänbniffe niad^e: ^3apft unb $irdje feien in ©efaijr megen 92adj=

giebigfeit gegen ben $aifer ; er molle ^ßapft unb £ircb>, fdjrour er, mit feinem

ßeben, mit allen Gräften feines 9teiche§ berteibigen. ©leicbjeitig ließ er ben

broteftierenben berfidjem: tt)re Seljren feien ifjm nid)t mißfällig; er motte fid)

1 6cf tnadjte tiefen 33orfc^Iag ,fcalb nadj bem Slnfange be§ jetzigen 9leidj3tage3\

»rief beS ßurfürften öon Saufen Dorn 13. $uli 1541, bei ^eubecfer, SIctenfiücfe 269.

**
SBflI. Senj 3, 6 f.

2 2lm 13. gebruar 1541. ©iumbf 238.
3 2lu§ ben Enthüllungen beö fjeffifdjen UnterbänblerS gegen GomeliuS ©cepper,

bei Sucfcolfe, Urfunbenbanb 257 261.

4 3»n Seutfdjlanb, fdjrieb ber 3}enejianer ©iufiiniani im 3abre 1541, Ijerrfcbe

bie tJurdjt : ,che casa d' Austria e intenta alla mouarchia della Germania . . . che

sua maestä cesarea si vuol far libero signore della Germania e dell' Italia con

consentimento di Francia.' ,Tutti i principi germanici, parlando universalmente,

sono contrarj alla grandezza di Cesare ; e per tal cagione hanno favorito e difeso

questa setta lutherana eretica, non perche zelus fidei li mova, ma perche con la

religione hanno voluto tirar nell' opinione loro tutti i popoli contro questi due

gran fratelli, de' quali molto temono.' Alberi, Ser. 1, vol. 2, 130— 133.

5 Srief oom 13. Quli 1541 an 5p^ilipp Don «peffen , bei fteubecfer, 9lcten=

ftficfe 269.
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mit itjnen burd) SScrmittlung 9JMandjt!)on§, ben er an feinen §of einlabe,

in ©adjen ber Religion berfiänbigen 1
.

,$er größte ©ienft, ben Sfjr mir erroeifen fönnt', fdjrieb granj I. an

einen feiner ©efanbten, ,beftetjt barin, barauf adjtjugeben, bafj auf bem

9ieid)§tage ja nichts gefdjetje ober befdjloffen roerbe, roa§ bem $aifer ober

bem römi)d)en Könige jum Vorteil gereichen fönne unb ju beren (Sröfje

biene.' 2 2)a er ba§ 9ieid)§Iefjen ©aboben mit ©eroalt ber 2Baffen erobert

f)atte, fo rooüte er ©i| unb ©timme unter ben 3fteid)§fürften erlangen, unb

tjierju foQten iljm bie brotefiierenben ©tänbe beijilflid) fein
3

.

2Bie eifrig aber aud) granj I. fid) bemühte, ben religiöfen S^^fPalt

in ©eutfdjlanb unb mit iljm bie ©djroäc&e be§ SReidjg ju erhalten unb ju

bergröfjern, fo trug bod) nid)t er an ber Vereitelung be§ 9ieligion§bergleid}e§

ju 3ftegen§burg bie roefentlidjfte ©djulb. 9Iud) nicbt ber ^urfürft bon ©adjfen,

obgleid) berfelbe feinen boDen 5tbfd)eu bor einem ^rieben mit ben ^attjoltten,

,biefen morbbrennerifd)en unb abgöttifdjen Raufen', au§fprad) 4
.

©er ©runb ber Vereitelung be§ tirdjlidjen 9teunion§berfudje§ lag un=

gleid) tiefer
5

.

Sm faiferlidjen Kabinett falj man bie 9Migion§fad)e »aHju menfdjticb

an': man rooüte über ©lauben§Ief)ren roie über politifcbe Singe bertjanbeln.

3n§befonbere nafjm ber 9J?inifier ©ranbeü biefen ©tanbbunft ein. Von fatfjo=

lifdjer ©eite roarnte man mit Sftec^t bor feinen ,I)eiUofen ^ractüen' 6
. SGßie

früher ber (Srjbifdjof bon Sunb ju granffurt 7
, fo eröffnete je|t ©ranbeH

b,ier im geheimen ben ^ßroteftierenben : 2Benn man fid) untereinanber ber=

gleite, fo roerbe ber ßaifer ,nict)t fragen nac& bem 5ßapft nod) nati) bem

©egentfjeil', ben fatfrolifc&en ©tänben; ,benn S^re TOajeftat', bebeutete er, ,ift

ber gröfjte gürft in ber Gtjriftenfjeit unb roürbe ba§ S^re baju tljun unb

1 9ianfe, ^äpfie 1, 167. Jßergleicfje, roa§ (Sontarini bem franäöftfdjen ßönig fagen

ließ, bei 35ittri<f), Ütegeften 318—319. ^aftor, SReunionöbeftrebungen 251. 6ugenf)eim

1, 84—85.
2 ©djreibeix Dom 15. 3uni 1540 (1541), bei Capefigue, Francois I. et la Re-

naissance 4, 128 2lnm.
3

23eri(fjt be£ fäcfcififdjen ©efcwbten öom 11. 3um 1541, bei Seckendorf 3, 366.

f Sögt. ^Paftor 261 264. 2)er ©eiretär be3 Segaten (Sontarini legte x$ran$ I.

unb bem ßurfurfien biefe ©cfjulb ber 93erettelung bei. 6ie gälten, fd&reibt er, Unfraut

fäenb unter bie Geologen, bewirft, baB man fid) ,über feinen Slrtifel roeiter Dergleichen

formte'. SSgl. ^aftor 251. **3u bem «mißtrauen unb Söiberfianb beö ßurfurfien öon

©achten gegen bie ^Reunionsoerrjanblungen in 9tegenöburg ogl. audt) 2Jten£, Sfotjann

ftriebrid) ber ©roBmütige 2, 289-292; 3, 468 ff. 472 ff. 477 f.

5
33gt. über bie ^eligionöoerfjanblungen bie auöfürjrlicfjen unb grünbfidjen 2lus=

einanberfe^ungen S5ittridt)ö, ©aöparo ©ontorini 550—772.
e Sögt. S5uct)oI| 5, 387 2lnm. 7 S3gl. oben 6. 467.
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Wemanben anfersen'. Gür glaubte ben $aifer ^tcrju bemegen §u formen,

wollte aber nadj aufsen nicbt afläufeljr bie gartet ber ^ßrotefiierenben tx-

gretfen, bamit er bei ben fatr)oti)cben 6tänben leinen SBerbadjt errege. ,9ftan

tat) midtj nur machen', fagte er ju bem f)effifcb>n ^anjler geige
;

,3t)t rooüt

immer, id) fofl mid) ju biet fu§pect machen : fo ba§ gefdjietjt, fann \ä) nid)t§

t)anbeln.' 1

.'Surcb einen fo efjrlidjen 9flann mie ©ranbell' hofften bie ^rotefiierenben

,feljr 2Mele§ unb ©rcjje§ ju erlangen'. «Sie freuten fidj be§^alb, bafc ber

$aifer gerabe ifjn unb ben ber proteftierenben ©acbe gleichfalls günfiig ge=

finnten ^ßfaljgrafen f^riebridt^ ju 5ßorfit$enben be§ am 27. 5Iprtl eröffneten

9teligion§gefpräcbe§ ernannte. ,?ßräfibenten be§ ©efpräcb>S', fd)rieb am Sage

ber Eröffnung ^erjog Gfjriftopt) bon SBürttemberg an feine SKutter, ,finb

£*rjog Sriebrid? unb ber bon ©ranbell ; berfjoff, mir follen einmal 2We

tutfjerijcb merben.' 2

2115 fatyoliföe Äoflofutoren be§ ©efpräcr)e§ fjatte ber $aifer bie St>o=

logen @rf, 3uliu§ ^ßflug unb Sodann ©ropper beftetlt, als proteftantifaje

9fteland)trjon, 53u|er unb 5J3iftoriuS bon 9iibba. 9Iuf ©runb beS bom $atfer

borgelegten fogenannten 9tegenSburger SucbeS 3 einigte man fidt> über eine

jmetbeutige 9?ed)tfertigungSformel, meiere ben bortjanbenen groiefpaft berbeden

füllte; aud) über einige anbere 5Irtifel.

31ber in ber Sefjre bon ber $ird&e, bem ^apfltum unb ben Konsilien,

bon ber Qjudjarifiie unb bem $anon fonnte jetjt foroenig mie im Safere 1530

in 2Iug§burg i eine Einigung ftattfinben. 93on fatljolifdjer ©eite jerri^ (5d

baS ©eroebe mit fefter £anb, ben ßatrjolifen jum 2)anf. SDie fatfjolifdjen

Mittelmänner' fpielten eine ebenfo fläglicbe 9toüe mie bie protefiantifdjen.

5ftelancrjtf)on unb 93ut)er, fdjrieb ber in 9JegenSburg anmefenbe ßalbin am

12. Wal, ,berfertigten smeibeutige unb gefebmintte gormein über bie £ran§=

fubftantiation, bie ©egner burdj lauter SDunft ju befriebigen fud&enb. <5ie

fürchten niebt sroetbeutige Lebensarten, obgleich eS bod) nidjts ©cbäblidjereS

1
5BgI. t5feige§ merftoürbigen 23eridjt com 30. Se^embet 1540, bei ßenj 1, 524

bi§ 525. »gl. aud) ben »ertdjt Dom 23. ©ejember @. 520.
2 &eöb 3, 235.
3

23gl\ barüber bie Unterfudjung bei ^aftor , 9teumon§befirebungen 234—241.

Stttridj, ©aSparo Gontarint 609 ff. 641 ff. 724 ff., unb **Sen3 3, 31 ff- SDittrict},

£>iftor. Sabjbudj 13 (1892), 196 f., unb Dittrich, Miscellanea Ratisbonensia an. 1541.

Ex chartis Pflugianis bibliothecae scholae episcopalis Zizensis. Brannsberg 1892.

($rogr.)

4
S3gl. oben ©. 215. Dttdjtig fagte Gilbert $igl)tu§: ,De ecclesia non est levis

nee parvi momenti adversariorum a nobis dissensio, ut de qua una si recte con-

veniremus, facile tolleretur, quiequid est reliquum inter nos dissensionis et contro-

versiae.' Sögt. Jßctrrentrapp, ^ermann oon SDßieb 116—117.
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gibt' 1
. Sutljer jaulte S3u|er ju ben ,faffc&en SBrübern', meldje fdjäblid&er

feien ,benn ade fteinbe, mie 3uba§' 2
. ,©a ift fein Mittel unb Reifen teine

2öorte', fagte @cf; ,mer fic& Dereinigen miß im ©tauben mit bev römifdjen

$ird)e, muB ben ^3apfl annehmen unb bie Konsilien, unb glauben, ma§ bie

römifd&e $ir#e glaubt ; aöe§ anbere ift ÜBinb, unb menn man fjünbert Saljre

bisputieren mürbe.' 3

£)er 9iegen§burger 9teunion§berfud) fd&eiterte, meil er fdjeitern mufjte.

£ie <Scb,ulb lag nic&t an ber Qjinroirfung biefer ober jener $ßerfönlid)teit,

fonbern in ber ©adbe felbft, in bem Unternehmen, unberfötmbare ©egenfä|e

ausgleiten, UnbereinbareS bereinen $u moflen.

©en ^rotefiierenben gereiften bie 9teligion§gefpräcf)e jum Vorteil, meil

fie benfelben (Gelegenheit boten jur Ausbreitung itjrer Se^rmeinungen. 25er

fattjolifdjen <&aü)e maren fie nachteilig, meil fie ben 5Infd)ein gaben, ,al§

muffe man bor meltlic&en 9itd)tern biSbutieren über fünfte be§ ©lauben§,

meiere bon ber $ird)e längft fefigeftellt morben'. ,$)iefe friöaten unb öffent=

liefen 9fteligion§gefpräaV, fajrieb ber Sffiiener Stfdjof 9?aufea in einer für

$önig fterbinanb abgefaßten 2)enffcb,rift, ,bienen ber djriftüdjen Religion bei

au§märtigen Stationen unb bei ben Ungläubigen gum ©pott unb fe|en bie=

felbe unjä^ligen SBeleibigungen au§.' 4

1 Calvini Opp. 11, 217. 23gl. £enrb 1, 370.

2 Sin ben furfäd)fif<f>en ßanjler Srücf, Anfang 2lpril 1541, bei bc 2Bette 5, 339

biö 340. **@nber$ 13, 289. SBufcer rechtfertigt fein Verhalten auf bem Steidjötag

Don 9legen3burg in feinem SSrtefe an 2lmbrofiu§ Slarer öom 13. 2tuguft 1541 , bei

©djiefe, Srieftoedjfel 2, 79—81. SSgl. autf) feinen 2kief an 23larer Dom 6. Oftober

1541, ebb. 2, 86 f.

3 *©o aufwerte er fiä} gegen mehrere $reunbe, bie ib,n, aU er ümfjrenb beö 9leicb
/
§=

tageö erfranft toar, befugten, natfj ben Slufjeidjnungen jum Qafjre 1541 ; ögl. oben

©. 20 2lnm. 1. ©leid) fdjarf lote Sutljer öerurteilte 6cf baö fogenannte Siegend

burger 23ud) : ,1s miser et infelix über obtrusus est Imperatori, cui ego ut indocto

contradixi.' ßr fprad) öon ber ,$egen3burger Sragöbie'. 23gl. Sötebemann, 2iof)ann

<£d 312.

* SSgl. qßaftor, Dteunionöbeftrebungen 283 ff.
** »gl. auä) 2. (SarbaunS, 3ur

©efäjidjte ber firctjlid^en Union§= unb 9teformbeftrebungen 192 f.
— Srefflidj legte

fpäter 3ot)ann ©ropper bie ftufclofigfeit ber SteligionSgefprädje unb bie Unjufianbigfeit

ber Steidjstage in ©acfjen beä ©taubenä bar; ögl. (Sdjtöarj, 9lömifä)e Beiträge 408 ff.

**3ur Vorbereitung unb jur ©efd)id)te beS IRegenSburger 9teIigion3gefpräd)3 ögl. audj

bie Senate ber 3lug§burger ©efanbten bei fftotf), 3ur ©efdjidjte be§ 9teiä}$tage§ ju

9iegen§burg, im 2lrcE»iö für 9teformation$g°f<f)id)te 3, 32 ff. 46-64; 4, 65—80 94 ff.

SJJebr ein fubjefttoeS ©timmungSbilb öom Iftegenöburger Sleicb^tag alö ein üfteueg

bringenbeS ©ofument ift ,3lntoniuö SoröinuS' ungebruetter 93ertd)t Dom Kolloquium

ju 9iegen§burg 1541', tjerauigeg. öon $. Sfo^adert im Slrdjiö für DieformationSgefcbJtfjte

1 (1903/04), 84—96 (ber Sejt S. 92—96). 3Jtugculu§ fjielt in SRegen§burg am
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,9ln bem eljrlidjen 2öiHen be§ ®aiferS wollte unter ben $atfjolifd)en

ffirwaljr niemanb jmeifeln, aber (SaroluS war berfangen' unb ,ber ©eutfdjen

©adjen, ©emütfjS unb 2Befen§ jum Zty'ti unerfahren' ; bciZ eigentliche 2ßefen

ber ßirc&enfpaltung unb ber ganjen polittfcö=fircöUdöen 9reDolution Ijatte er

nid)t erfaßt, ©ranbell, 9cabeS unb 2unb, ,bie brei böfen ©eifter', wie S3ije-

fanjler f)elb ficfc auSbrüdte, waren in 9tegen§burg tätig, um ben $aifer

,o!jngead)tet aller offenbar geworbenen tlnmöglidtfeit ber SBergfeidmng bennod)

in ben 2öegen fefiäuf)alten unb in fingen be§ ©laubenS, bie nid)t feines

9ImteS, Sorfc&riften ju geben'. ©ie bewogen iljn ju Weiteren 33erfwnbtungen

mit bem ^urfürften 3soad)im bon Sranbenburg unb mit bem Sanbgrafen

bon Reffen, welche fid) $u Vermittlungen' bereit erfiärten unb fid) ,alS getreue

Wiener beS $aiferS fi,inftet(ten'
1

. ^Ijilipp fjatte baju wegen feiner 2)oppelel)e

einen ,Wefenb,aften ©runb'.

Sn einem geheimen Sertrage mit bem $aifer machte fidj W^PP am

13. Suni anljeifdn'g: bie 9MigionSbergteid)ung auf bem gegenwärtigen 9teid)S=

tag nad) 9ttögli$feit ju förbern, auf allen 9teid)Stagen ben ©adjen beS $aiferS

ju bienen, ^erbinanb nadj bem Sobe $arls als $önig anjuerfennen, fein

33ünbniS mit tfcanfreid) ober mit (Sngfanb ober mit anbern auswärtigen

Potentaten einjugeljen, nod) jujulaffen, baß biefe unb ber ^erjog bon $tebe

in ben ©djmaltalbifdjen 23unb aufgenommen würben. Cur berfprad): in ber

&lebifd)=©elbrifd)en ©treitfadje feine Partei §u ergreifen, aud) bem ßönig bon

^ranfreid) aus Reffen ober aus anbern beutfd^cn Sanben fein $riegSbolf gegen

ben $aifer ober beffen ©djwefier, bie ©tattfyalterin ber 9lieberlanbe, jugeljen

5U laffen. dagegen naljm itnt ber ^aifer ,auS befonberer gnäbiger 3^neigung

in feine befonbere ©nabe unb tfreunbfdmft, in guten ©dm$'. @r liefe if)m

nad) unb berjierj, ,waS er wiber iljn unb gerbinanb, ober wiber faiferfic&e

©efe|e unb 9ted)te unb be§ SfteidjeS Orbnung bis auf felbigen Sag öffentlid)

ober ijeimlid) geljanbelt, ober gefjanbelt ju fyaben geartet' werbe, meStjalb

,weber ber $aifer, nod) fein ©ruber, nod) beS 9ieid)S fiscal gegen ben 2anb=

grafen, fein 2anb unb feine 2Bürbe etwas bornefymen' folle.

©omit war ^fjifibb fliUfdjweigenb gegen jebe 33eftrafung unb jeben ge=

ridjtlidjen 91nfprucb wegen feiner 2)oppe(ef)e fidjergefteüt, aller 33eforgniS wegen

ber weltlidjen folgen feines 23erbred)enS überhoben.

1. unb 2. $uni 1541 jtoet ^rebigten gegen bie SKefje, bie itjn in eine ^Joleini! mit

GodjIäuS üerttucfelten, bie bis 1545 anbauerte; ögl. IHotf) a. a. £)., Silvio 3, 36

60-68.
1 * Sfufjeiäjnungen jum Starre 1541, cgi. oben 6. 20 Slnm. 1. **S5eiträge ju

ber a3ermittIertoEe beö Äurfürften Soai^im II. bietet au$ 3lit WlMvc, 3ur ©e^ii^te

beä 9tei<$ötage§ oon iRegenöburg 1541, im Satjrbudj für branbenburgifc^e ßir^en=

qtWQtt 4 (1907), 175—248.
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©er Vertrag mar ein 5Ift felbftmörberifdjer ©taatsflugljeit beS faifer=

liefen Kabinetts.

$arl mochte glauben: ben ßanbgrafen unauflöslich an feine potitifdjen

Veftrebungen gefettet 511 baben. 2fber ber Vertrag enthielt ßlaufeln, welche

bem Sanbgrafen leben ^ugenblicf eine £anbfjabe ju neuer offener SBiberfetjliaV

feit bieten fonnten.

^fyilipp berfpradj : fidt> als gefjorfamer f^ürfi unb CefjnSmann gegen ben

$aifer unb beffen Vruber ju galten
;

jeboeb, mürbe fjinjugefügt, ,auSgenommen

bie 9ieIigionSfad)e, ben ©djmalfalbifdjen 33unb unb anbere nod) bon ben

2lugSburgifd)en ©onfeffionSoerraanbten aufäunc&tenbe 53ünbntffe*
i

.

Unter bem Vorroanbe ber Religion fonnte ber Sanbgraf, tro£ beS Ver-

trages, feine alte oppofittoneQe ©teüung gegen htn ®aifer bon neuem be=

Raupten unb befleljenbe 9ced)t§= unb Vefitjoerbättniffe umflürjen. ©erabe in

berfelben 3e^ Q^ er m^ öem ®aifer fiefe bereinbarte, betrieb er im ge=

Reimen 2 eine geroaltfame Überrumpelung beS §er5°9§ ^cmri^ Don 93raun=

fdjroeig
3

, roeldje bem |)er5og baS Sanb unb bem Volfe feine tatljolifdje 9te=

ligion foften follte.

SDurd) ben Vertrag fjatte ber Sanbgraf feinen 3 ro etf erreicht. Qsr fjatte

barin jugefagt: noeb ,auf bem gegenroärtigen 9ieid)Stage bie SfteligionSoer^

gleic&ung ju förbern', aber gleidj am erffen Sage nad) 2lbfd)lufj beSfelben reifte

er bon 9tegenSburg ab*.

©er ßurfürfi bon Vranbenburg blieb nod) tätig ,5itr Vermittlung'. @r

madjte ,auf 9Inrid)tung beS bon ©ranbell' ben Vorfcfelag, bafe bie unter ben

2beo!ogen ,berglicbenen SIrtifel als gemeinfame Sefyre im 9teict)e proclamirt,

bie unoerglicbenen bagegen bis auf ein (Soncil ober bis jur anberroeitigen @nt=

fcf)eibung fuSpenbirt' roerben foüten.

91ber baS ,9?egenSburger 53uaV mar injmifcben ,beiben Seilen berfjafjt

^eroorben' 5
. 5fm 25. Suni äußerte fid) 9tteland)tr)on in einer Verfammlung

ber 6tänbe 9UtgSburgifcber $onfeffion: 6r fjabe baS 33ud) jur ©runblage

1 2)er 3nfmlt bc§ 93ertrafle§ bei Bommel 2, 434—436. Vgl. Sfarcle« ©rörterungen

in ben §ifior.=bolit. Vlättern 16 (1845), 90-92. **Sie Vrotofolle über bie 93er=

rjanblungen ^fjilippö mit bem fiotfer unb feinen SDUniftern unb ber öottftärtbige 2ejt

beS Vertrages r>om 13. Sunt bei Senj 3, 72 ff. 91 ff. Sögt, audj Vrun.3, Vertreibung

§einricf)§ oon 23raunjd}tDeig 1, 74.

2 worüber später ba$ Diätere im Slbfcfjnitt XVII.
3 **Vgl. VrunS, Vertreibung £>einrieg$ bon Vraunfäjtoetg 66 f. 89 f.

4 **Vgl. SSruni, Vertreibung §einrt^ö Don Vraunfdjroeig 74.

5 **3u ben Verbanblungen über bo.3 ,3iegensburger Vucr)' bgl. audj ^aftor,

©efcfjid&te ber SPäbfte 5, 306 ff. VerbefferungeDorurjIäge SoutariniS gum SRegenSburger

SSucr) unb ju ben Slrtifeln ber ^rotefianten unb ©egenartifet ber fattjolifcrjen Srjeologen

tteröffenllic^te Sarbaunö, üftuntiaturberictjte 7, 555—562.

3anffen = ^aftor, ©efdjidjte be§ beutfeben S3olh§. III. 19. it. 20. Hufl. 36
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ber SBerfjanbtungen angenommen, aber e§ fei ,infiöio§, bergeffaft, bafe er ba=

burcb, felbft Derfü&rt morben unb erfilidö etliche ©inge, mieroobj befcbroerlid),

äugegeben, bie er erft nac&fjer befunben, roofjtn fie gerietet geroefen, unb ma§

(ie auf fid) getragen Ratten' 1
. (Sbenfo Derroarf am 1. 3ufi ber fatfyolifdje

üütftenrat baS 33ud) 2
. 6§ enthalte ,^rrtf)ümer, unjuläfelidje 2eb,ren unb ganj

neue Slusbrüde'; man roiffe nicfyt, ob ber SSerfaffer ber ,Protefiirenben ober

ber d)riflltd)en Partei' angehöre.

3Üö ber £aifer am 12. 3uli na$ bem 93ranbenburgifc&en SSorfc^Iag bei

ben 9ieid)*ftänben bie 2Innaf)me ber Derglidienen 9Irtifel, bie Vertagung ber

unöergltcbenen auf ein ©eneralfonjü beantragte 3
, erroiberten bie proteftierenben

Stänöe: Sie Derfiänben erftere Irtifel ,alfo, mie bie @ad)e in ber Gonfeffion

unb Apologie begriffen unb erflärt morben', Den ben unoerglicbenen tonnten

fie fd)led)tf)in nicbt meinen. 91m 14. 3uli [teilten [ie, bamit bie ,53ergleicbung

fräftiglid) in* 2Berf gebradbt merbe', ben Antrag: ©er ®aifer fofle eine fRe=

formation be§ geiftlidjen ®tanbe§ Dornet)men, bie Kommunion unter beiben

©eftalten unb bie ^riefterefye geftatten. ©er nidjt Derglidjenen Prüfet tjalber

foüe jebe Dbrigteit in itjrem ©ebiete e§ tjalten, mie fie e§ ,ber ^eiligen (Scbrift

gemäß' eradjte. ,©ie geiftlicfjen Untertfyanen ober (Sinroofyner foüten fid) galten

nad) ber Crbnung ber Dbrigfnt, barin ober barunter fie gefeffen feien.'
4

©ie Cbrigteit alfo foüte 9Jcad)t f)aben über ben ©tauben itjrer Untertanen.

©er fatf)olij$e $ürflenrat üerraarf gleichfalls am 17. Sali bie oerglicbencu

$(rtifel, unb ber $arbinallegat Gontarini erflärte Sinei Sage fpäter: er Ijabe

bie Güntfcbeiöung über bie fogenannt Derglicbenen drittel Don Anfang an bem

2IpoftoIifd)en ©tuljte unb bem allgemeinen ^onjil Dorbefmlten; bei biefer (5r=

Körung muffe er bleiben.

3m fatbotifd&en gürftenrate Ijatte am 1. 3uli eine 93erb,anblung ftatt=

gefunben über eine Dom £)erjog SBilfyelm Don 33at)ern eingereihte Schrift,

worin bie Don ben protefiierenben ©täuben feit 3ab,ren begangenen ©eroalt-

1 *$rotofoü be£ granffurter Stbgeorbneten §>ieroiü)mu3 3um ßam, im Sfranffurtev

Streit), 9JHttelgeroölbe D 42 <Jlr. 9, fol. 92. **9JqI. Ü5enj 3, 116 119.

2 **9}gl. §eibri<t|, ßarl V. unb bie beutfäen $ioteftnnten 1, 26 ff., befonberS

ü6er ba§ fcfjarfe auftreten beö £>erjog$ SEßilrjelm Dort Sägern.
3 **3u ben &erfjanblungen Dom 12. biö 29. Suli roegert be§ Ütcidrj§tag§ab|(5iebe§

Dgl. aud) bie Senate ber Slugsburget ©efahbten bei JRoth, a. a. £)., im 2lr$iD für

9leformationsgefct)id)te 4, 279 ff. 296 ff. SSgl. ferner §eibnd), £arl V. unb bie beutfcrjen

ißcoteftanten 1, 33 ff.

'• Corp. Reform. 4, 469—474, naä) ben 93orfdr)(ägen be§ ßurfürften Don ©adjfen;

ügl. bort ©. 562 beffen 23rief Oom 21. Quli 1541. ®ie 2lrtifel rourben nid)t, mie

23retfd)neiber 46 J meint, am 11. 3fuü, fonbern erft, nacfjbem bie ©tänbe ba3 faifer*

lidje Slnbringen oom 12. %uü erhalten, am 14. Sfuli, oorgelegt, nadj ben Sfranffurter

5Reic^3tagäaften 47 fol. 51.
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tätigfeiten gefdjilbert mürben 1
. ,©ie Sßroteftirenben', Reifet e§ barin, Jd&reien

nad) ^rieben unb Wed)t, in ber Stljat aber beriefen fie 33eibe§.' SDie fatb>

lifdjen ©tänbe [inb ,megen ber ÜMigionSfadje unb auf erbidjteten ©c&ein mit

f)eere§fraft buraj bie ^roteftirenben überjogen, belobigt, in großen ©dmben

unb Sßerberben geführt: in ifyren Obrigfeiten unb ©oite§t)äufem i[t ifmen

burd) bie Sßrotefiirenben, miber ©otte§ 33efer)l, 9ted)t unb dtjriftlicfeeS |)er=

fommen, berboten roorben, ba§ (Soangelium unb 2Bort ©otte§ öffentlich 5U

ürebigen; it)re (5}otte§t)äufet unb $ird)en finb mit ©eroalt eingenommen, it)re

Untertanen ifjnen mit allerlei ^ßractiten entzogen unb bon ben ^3roteftirenben

in ©dmij unb <Sd)irm genommen; irjre $löfter, ©tifte unb ©üter erbärmlidj

Serriffen unb in anbere ©ebiete gcroenbet, ben frommen Sßerftorbenen t)otjeu

unb niebern <Stanbe§ if)re ©ebädjtniffe unb ©räber äerriffen unb jerflört

roorben ; man lt)at bie 33ilbniffe unfereS ©eligmadjer» 3>efu 6b,rifti, ber feufcben

Jungfrau 2Raria unb ber lieben ^eiligen iämmerlidj jerfdjlagen unb in bcn=

felben, alz roären fie lebenbig, gemutet'. ,3Me ^atfjolifen moüten nichts

8iebere§ benn grteb unb 9tea)t, fdjreien barnad), rooQten aud) feinen ftrieb,

:fte$t nod) Sßiüigfeit abfdjlagen, fonbern ju bem aüem ie^t unb aflroegen fid)

erboten Ijaben, bodt) bafj fie bei bem tjeiligen d)rifilia>n ©lauben unb ©aijung

ber dniftlidjen $ird)e gelaffen unb itjrer ©üter nid)t entfe|t mürben.' 2

2)er größere Seil bee ftürfienrateS ftimmte bafür, bafj biefe Sdjrift bem

$aifer übergeben ruerben foüte. dagegen ,miberfetjten fid? tjeftig' oon feiten

ber ©eifilidjen ber ben ^roteflierenben geneigte ^rjbifcbof bon 2unb al§ 53ifa>f

oon $onftanj, bie 33ifd)öfe bon fünfter unb 5lug§burg unb ber 5lbt bon

Kempten; öon ben Sökltlidjen ^ßfaljgraf Ctto ^)eintict), ber mit feinem Über=

tritt ju ben ^rotefiterenben umging, unb bie ©efanbten be§ ^erjogS öon

3ülu&=Äleöe. 91(3 ,$Bebad)t be§ gürfienratbe3' gelangte bie ©dmft an ba3

Kollegium ber $urfürften. S)iefe3 aber öermarf biefelbe unb rooflte fie ,auf

£>erjog 2BiIfjetm3 Segetjr nidjt mieber I)erau§folgen laffen, fonbern antroortete

:

fie fotle billig ju ben bieten regiftrirt merben' 3
.

3m turfürftlia^en Kollegium Ratten bie Sßrotefiierenben bie Dberljanb.

Srier unb SJcainj moüten alle 2lrtifel, berglidjen unb unberglidjen, bem $onjit

1 **9tadj §eibridj, ßarl V. unb bie beulen «ßrotefianten 1, 27 ff., finb jtoei

barjerifdje ©djriftflücfe ju unterfdfjeiben, ton benen ba$ erfte am 30. Sfuni, ba$ jtoeite

am 1. 3uü oerlefen unb nod& am felben Sage nad) ben oben im %ejct ertoäfjnteu

Debatten bem ßurfürfienrat übermittelt mürbe.
2 Corp. Reform. 4, 450—455.
3 *Parerga et Extraordinaria uff bem Sag ju 9tegen§burg 1541, im granifurter

2trdjtp, in ben Slufjeidjnungen üon §ieronrjmu$ jutn Sam (fol. 112 b
), ber burd) btn

C5raCJifctjof oon Sunb über bie Vorgänge im ftürftenrat unterrichtet rourbe. **33gl. §eibri(ij

a. a. O. 29 f.

36*
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anbeimgeftetlt Wiffen. 23ranbenburg, ^ßfafä unb bie Otäte be§ bereits bie *$xo--

teffantifterung feine§ ©tiftS betreibenben (5rjbifd^of§ bon $öln Wollten bei ben

berglicbenen 5trtife(n bt§ ju einem freien $onjil ober einer ^ationalberfamm:

(ung berbleiben.

SBö^renb ber Bedjanblungen liefen au§ Ungarn ftet§ bebroblidjere Nacb--

rieten über bie gortfcbritte ber Surfen ein ; man wollte barum ,möglid)ft balb

einen 9teicb§abfcbieb juftanbe bringen'.

Um ben ©treit wegen ber berglicbenen 5Irtifel Qbgufd&netben, macbte ber

^aifer ben ©tänben biefelbe Eröffnung, melcbe er neun 3al)re früher gemalt

tjatte: 2)ie £)anbbabung ber berorbneten Geologen foüe auf ein gemeines

^onjil berfcboben werben, über beffen Berufung er auf feiner beborfteljenben

föetfe burtö Stauen mit bem ^apfle berfönlicb fid& benehmen wolle, ßönne

ein ©eneralfonsü in beutfcben Sanben nicbt ftattfinben, fo wolle er ein

Nationalfonäil betreiben; fomme aucb ein folcbeS innertjalb ber näcbften a^tjebn

Monate nicbt juftanbe, fo werbe er einen neuen NeicbStag aufreiben unb

benfelben in eigener 5ßerfon befucben. S"jn)if(^en füllten bie broteftierenben

gebalten fein, nicbt über unb roiber bie 5lttirel, beren ficb itjre Geologen in

SKegenSburg berglicben, t^inauSjugeben. SDen Prälaten foöe bie ^ßflicbt ein=

gedurft werben, gemäß ben Beratungen, meldte fie mit bem Segaten gepflogen,

bei ficb unb ben Steigen eine cferiftücbe Orbnung unb Deformation jur befferen

Verwaltung be» ^ircbemoefenS borjunebmen. S)er Nürnberger triebe fülle

bis jutn ^onjil ober jum 9reicbStag befielen, bie ßlöfier unb Stifte füllten

fyinfort unjerbrocben bleiben, bie ©eiftlicben ibrer ©ülten unb (Sintünfte, beren

fie nocb im SSefitj, nicbt entfetjt werben, gerner bürften bie 5ßrotpftierenbeu

niemanb bon ber anbern ©ehe ju ficb bringen ober bewegen. 5lQe in 9te=

ligionS= unb anbern ©acben ergangenen Siebten unb ^ßrojeffe, über melcbe biSber

geftritten worben, ob fie im Nürnberger ^rieben begriffen gewefen feien, füllten

bi§ auf bie beabfiebtigten SSerfammlungen ausgefegt werben. Slufeer biefen

©acben fülle baS $ammergericbt in feinem borigen Sßefen bleiben, unb bem

51ugSburgifcben üteicbSabfduebe nicbtS entjogen fein.

5111e biefe 51rtitel münfebte ber $aifer in ben NeicbSabfcbieb aufgenommen.

£er Slrtilel wegen ber ©ülten unb ßinfünfte ber ©eiftlicben, febrieb ber

granffurter 91bgeorbnete Sodann bon ©lauburg am 24. Suli, fönne ben

proteftierenben dürften nicbt juwiber fein, ba ,bei biefen bie ©eifilieben beU

nabe nicbtS meljr im 33efi£e' Ratten ; bie meiften ©täbte Ratten nicbt gefäumt,

benfelben anjuneljmen *.

SE>ie broteftierenben dürften berweigerten bie 9Innal)me ber SSorfcbläge,

trotj ber Bemühungen beS $urfürften Soacbim bon Branbenburg, ber auf

3n ben ftranffiuter 9tei<f)&tag§aften 47 fol. 103.
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jeiten be§ $aifer§ ffanb gemäfs einem Vertrage, melden er mit biefem unb

mit $önig fteröinanb am 24. 3uli abgesoffen Ijatte. 3oad)im fjatte fid}

in bemfelben üerpflidjtet: aQe§ mögliche ju tun jur görberung be§ 9fteligion§=

oergfeid)e§, jur f)anböabung ber 2öaf)l gerbinanbä al§ römifa>n Königs 1
,

jur Unterftüt^ung be§ $aifer§ in ber $leöifd)=©elbrifd;en Angelegenheit unb

jur SSerfyinberung ber franjöfifc&en ^ßraftifen im föeidj. Wogegen Ratten ßarl

unb gerbinanb üerfprodjen: ben ffutffitften bei ber bem ®aifer überreichten

$onfeffton unb $ircbenorbnung bleiben ju taffen bi§ ju einem fünftigen

.^onjil, ober bi§ bie 9?eid)§ftänbe etma§ SBeffereS ober Gf)riftlid)ere» bebaut

Ijaben mürben 2
.

,3oad)im gab fid) fonbere 9ftülje ber Vermittlung bei feinen glaubend

öerroanbten dürften; ba aber biefe ljal§fiarrig blieben gegen ba» faiferlidje

Anbringen
4

, unb nodj am 28. Suli ,ber 9teid)§abfd)ieb unb alle 5türfenf)ülfe

fid) ju jerfc&tagen' fdjien, fo genehmigte ber $aifer am 29. 3>uli ,in aller

(Siligteit eine geljeime S)eclaration be§ Abfd)iebe§, ju ber ©ranoell unb 9iaöe§,

audj ber branbenburgifdje $urfürft Seine 9ftaieftät bewogen' Ratten 3
.

SDiefe fogenannte Melioration fdwbigte tief bie fatljolifc&e ©ad)e unb ju=

gleid) ba§ faiferfidje 9lnfef)en bei ßatfjolifen mie ^roteftanten i
.

3)ie 53eftimmung be§ Abfd)iebe§, bafj bie proteftierenben ©tönbe über unb

miber bie berglidjenen Artifel nidjt fjinau§gel)en füllten, mürbe in ber ,5)e=

claration' baljin , erläutert', bafj i^nen bie berglidjenen Artifet nur nad) ber

(Srflärung ib,rer Geologen, bie nid)t üerglid&enen überhaupt nidjt mafjgebenb

fein foflten.

1 ** Über bie ßönigStoabl Sferbinanb§ mürben toäfjrenb be§ SRegenSburger 3ieidj3=

tageä burdfj Vermittlung ^ßbüipps Don Reffen aud) 23erbanblungen mit bem ßurfürften

pon ©adjfen geführt ; pgl. barüber ÜJlen§, ^ofjann griebridj ber (großmütige 2, 296 ff.

2 Sei Stanfe 6, 195—199.
3 * Slufjeidjnungen ju 1541, cgi. oben ©. 20 Stnm. 1.

4 **Su bem 3 uftanbefommen ber ,2)eclaration' Pgl. §etbrid} a. a. £). 40 ff- ®ie

Dom $aifer burd> ben ßurfürften pon 23ranbenburg ben ^koteftanten Vorgelegte, ifjnen

f($on meit entgegenfommenbe Separation mar biefen nocf) nidtjt genügenb; fie ließen

eine anbere, in it)rem ©tnne roettergetjenbc Raffung an ben ßaifer jurücfgelangen, unb

biefer gab, oljne fie nochmals ju prüfen, biefer letzteren Raffung in ber düile am
29. 3uli feine Unterfdriift, in ber üfteinung, e§ fei biefelbe SeHaration, bie er am
Slbenb Dorfjer ben 5Proteftanten Porgefd&lagen t)attc. {%. a. £>. 42 f.) Sögt, audj

203. ©obm in ber §ifior. geitfdtjrift 110 (1912), 590: ,$ie befannte ©eflaration fiarlö

auf bem SReidjStag ju 9tegen§burg (1541) jugunften ber 53roteftanten, ber 1542 (Speyer)

3ferbinanb eine gleite folgen loffen muß — Seflarationen, bie ben §errfdjem auf^

peinliä^fte bie §änbe binben — , Perbanft itjrc faiferücfje 21nerfennung ber förperlia^en

5lngegriffenbeit ÄarlS im SlugenblidC ber llnterfä^rift.' 93gl. au$ SarbaunS, 91untiatur=

beriete 7, xxxiff.
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Die SSerorbnung, bQB bie ßlöfter unb ©tifte f)infort unterbrochen unb

unabgetan bleiben füllten, erhielt ben 3ufa£: »unbegeben einer jeben Obrig=

feit, hinter benen fie gelegen, biefelben ju cf)rifiüd)er Deformation anju=

galten', §ür bie $proteflierenben alfo unbegeben einer Reformation' in iljrent

Sinne.

Der 5trtifel be3 9Ibfd)iebe», baß bie ©eiftlicfcen ifjrer ©tilten unb Güinfünfte

nid)t entfe^t roerben foüten, rourbe aud) auf bie ©eiftlidjen, ©tifte, Älöfter

unb Käufer ber Slugsburgtfa^en Äonfeifion auSgebetjnt, ,unangefet)en früherer

93canbate'. £)ierburd) rourbe ber 33efitjftanb ber ^roteftierenben anerfannt,

audj gegen bie klagen unb bie bon 9ffrid)§ roegen erlaffenen SRanbate bejüglid)

ber eingebogenen ßircrjengüter unb fircbjidjen ^3atronatared)te.

Der Prüfet, bafj bie brotefiterenben ©tänbe niemanb ju fid) bringen ober

beroegen bürften, foflte nur ben Sinn rjaben, bau fie feinem fatrjoufcben ©tanbe

,feine Untertfjanen abbracticiren unb in ©cbu^ ober ©cbirm nehmen foüten'.

.Unb fofle tjierburd), ob fict) iemanb fonft 511 ifjrer Religion begeben rooflte,

benfelbigen biefe§ unbenommen fein.'

Die Seifiger be§ £ammergerid5te§ foflten nidjt mefjr auf ben 2Iug§burger

SIbfaneb, fonbern auf ben jetzigen bereibet, unb roenn fie ber 5lug§burger

ßonfeffion jugetan feien, be^alb roeber entfe^t nod) bei it)ier ^räfentation

jurüdgeroiefen werben. ,3n 33erorbnung ber Sßerfonen' bei ber näcbften 93ifi=

tation be§ ßammergericbtea roofle ber $aifer .feinen Itnterfaneb ber Religion

mad)en'. Die ©ültigfeit be» 9Iug§burger 9teid)sfd)luffea foüe fid) nur ,auf bie

nictjt jur Religion gehörigen Saaten erftreden' 1
.

Diefe Umgeftaltung be§ 9ieicrjaabfduebe» äugunfien ber brotefiierenben

©tänbe gefctjat) ofjne Sßorroiffen ber fatfyolifcfoen.

5tl§ in einer SBerfammlung ber brotefiierenben bie ,Dedaration' am

29. 3uli jur Beratung fam, fprac&en fidj bie granffurter ©efanbten gegen

bie 5fnnafjme au§. Qj» fei eine gefährliche ^anblung, auf ©runb biefer

Defloration ben 9lbid)ieb 31t genehmigen. Senn fie roerbe ben brotefiierenben

,in ber 5^ott) nicbt frucbtbarliaV fein, roeil fie hinter bem Duden' ber anbern

©tänbe ausgebracht fei unb be*rjalb bon biefen nid)t merbe beamtet roerben.

Die ganje ©a$e fyabt ,ein feltfame§ 91nfet)en'. Der 5Ibgeorbnete bon ^onftanä

1 2BaId) 999-1002. §ort!eber, Uriadjen 556—557. Satein. Sejt bei SöÜinger,

2>ofumente 36—38. (£<3 erroetft fein günfiigeö Urteil über bie 2lrt, rote felbft bie roiä>

tigften fragen bamalS im faiferlidjen ßabinett berjanbelt rourben, roenn man in einem

Sriefe ßartö an gerbinanb Dorn 14. SDcärj 1542 lieft: gerbinanb foüe aüeS (geeignete

tun ,pour la bonne yssue de la diette, comme au semblable je feiz quant ä la

dedaration, que je doibs avoir faicte ii mon partement de Regensburg, de la quelle

ne suis birn souvenanf. S3et b. S)ruffel, fiart V. unb bie römifdje Gurie, 31btf). 1,

220—221 Slnm. 2.
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unb bie fäcbfifcben ©efanbten ftimmten ben granf furtern bei 1
. 2)ie übrigen

©tänbe aber ließen ficö ,unter 91nnar)me ber Seclaration ben $lbfd)ieb ge-

fallen' unb berftanben fid) ju ber barin bereinigten Stürfenijitfe ; unb mufjte

,nod) au§brücfliü} in bie ©edaration eingerücft roerben, baß fie ben $lbid)ieb

nur inforoeit unb nidjt anber§ angenommen rjötten'. Sem Sijefansler 9?aDe?

berfprac&en fie: ,bie Sedaration geheim ju galten unb nicbt ju beröffentücben' 2
.

9?od) in anberer 2Beife mürben bie fatfyolifdjen ©tänbe getäufc&t.

SDiefelben Ijatten, mie ber (Srjbifcbof Don Öunb bem granlfurter 21bgeorb=

neten £ieronnmu§ jum 2am berichtete 3
,

,ben 9lbfd)ieb allein bereinigt unter

ber 33ebingung, bajj in bem Prüfet: Sebermann ^o^en unb niebern @tanbe§

foüe ben ©eiftlicben if;re Ütenteii, Q'u\")m unb (Sintommen, fo biet fie beren

nocb in Sßoffejjiort , Ijinfür unaufgetjalten »erfolgen unb aufleben laffen',

aucb ,bie SBorte gefegt mürben: aucb aller ibrer Obers unb Surtsbiction

©erecbtigfeit'.

©tefe geroicbtigen SBorte aber fjatte man oljne SBijfen ber ©tänbe reeg=

gefaffen. 3De§t)alb erfjob fid) ,bei ber feierlichen 33ertefung be» ^Ibfchiebes'

am 29. 3uli in ©egenreart be§ $aifer§ ,ein großer Streit unb Simulation'.

Sie fati)olifd)en ©tänbe berlangten bie Einfügung ber 2£orte, bie brotefiieren=

bm berroeigerten aber bie 9Inna[)tne berfelben, reeit ,beren gegen fie nie eine

Reibung befdjefjen' fei. 33ier ©tunben lang bauerte bie 23erfjanb!ung, an ber

fid) ber $aifer, ber ßönig unb ber ^urfürft bon 23ranbenburg beteiligten.

(Snblid) gaben bie $atljolifen ,auf 33egeljr faiferlidjer 9J?aieftät biefemal alfo

nad) unb liefen bie 2Borte faden' 4
.

©o finb alfo, fctjreibt ber granffurter 9lbgeorbnete, ,bie $atljolifen, rea§

ju bemerfen, bon ifjrer 3uri§biction, Ober= unb ©eredjtigfeit öffentlich gebrungen

reotben unb felbft geroiaVn. 5tucr) merle man, reie liftig unb fd)(au man

biefe* $afl§ mit ben ©tcinben 3U beiben Steilen geljanbelt Ijabe'
5

.

1 * Srvanffurter ^rotofoK beö 9tegen§burger IReidt)€tageö, im Ofranffurter Slrdjio,

Smitielgetoölbe D 42 3lv. 9, fol. 106. 2liuf) in bem 9Jtain3tf#en Sericbt an ben <J)aüFt,

bei Raynald. ad a. 1541 n. 35, beißt e£, ba% bie fatrjoltfctjen ©tänbe üon ber S)e=

flaratton feine ßenntniä erfjalten fjatten. 93gl. ben s-8nef beö ©rjbifc^of^ 2U6red£)t Don

Sttainj an gerbinanb Dom 21. Dftober 1541, bei ©djmibt, ©efd)icf)te ber 2)eutftf)en 12,

276—277. **2ßincfelmann 3, 205.
2

Jögl. fRanfe 4, 162 3lnm. **2}gl. audj Sena 3, 131
jf.

3 .nt mihi Lunensis retulit'.

4 **9tac£) §etbricb, ßarl V. unb bie beutfd&en ^roteftanten 1, 44, gab ßarl, wie

ben ^roteftanten, fo aucfj ben ßattjolifen um 29. Qult, ba in bem Streit um bie

Sfrage ber geiflltdjen SJuriöbiftion eine ©inigung fonft nidt)t }u erzielen mar, eine be=

fonbere getieime Separation, ,in ber er ifjre Uöünfdje erfüllte'; fie mar ,aflerbing§ nidtjt

oon 3u umfafienber Sebeutung' (©. 48). 3m SCßürjburger Slrdjit) üortjanben; btstjer

bem 3nt)alte nadj unbefannt.
5 *5protolott beö fpteronrjmuS jum Sam fol. 106. **33gl. Senj 3, 135 f.
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3ur eilenben fulfe miber bie Surfen würbe bie §älfte be§ Slnfc&Iageä

jum Srömerjuge bon 1521 auf brei unb im Notfall auf biet Monate an

©elb bewilligt, mit meldjem ein £eer ju $"& unb SU 9to& angeworben unb

nact) Ungarn gefdjidt werben foüte 1
.

9In bemfelbenJEage, an welkem ber $aifer ben ürotefiterenben ©tänben

bie ,^5ecIaration' ,mit faiferlicbem £)anbjeid)en unb ©iegel' aufteilte, fcfelofe er

mit bem bäpfilidjen Segaten unb mit ben fatf)olifd)en dürften einen Vertrag,

ber feinem SBorttaute nad) eine Erneuerung be§ Nürnberger 33unbe§ bejwecfte:

,$ein 9Jcitglteb ber djrifilicfjen Gjinung fofle einen ber üroteftierenben ©tänbe

ober bereu Untertanen gegen ben auf biefem 9Mcfj§tage eingegangenen unb

erneuerten ^rieben mit $rieg überjiefyen ober befcbäoigen.' 2

Der £egat unb bie tatfyolifcben ©tänbe tonnten unter biefem Rieben nur

ben mit tt)rer 3ufiimmung abgefaßten 9teia}§abfdueb Derfiefyen. 6ie mußten

notwenbig manfenb werben in it)rem Vertrauen auf ben ®aifer, al§ fie $unbe

betamen bon ber ot)ne ttjr SSorwiffen erteilten geheimen Defloration biefe§

1 **gu ben Otegenöburger 23ertjanblungen über bie SürfenbÜfe ügl. bie öeridjte

ber 2lug§burger ©efanbten bei fRottj, 3ur ©efßicfjte be3 9leicb$tage3 ju IRegenöburg,

im $lr$io für 9leformationSgef<$irbte 4, 224 f. 229—304. »gl. aurb. §eibrirf), flarl V.

unb bie beutfd&en SProteftanten 1, 15 ff- 30 ff. 46 f. ^aftor, ©efcr)icf)te ber Zapfte

5, 326 f.

2
,. . . contra pacem hac Diaeta dermo initam ac renovatam.' S)er Vertrag

bei ü. Slretin 50—51. **3lacr) ber Don §eibricb, flarl V. unb bie beutfdjen $ro=

teftanten 1, 51 ff, öertretenen Slnfidjt wäre flarl V. fcfjon nacb bem Segens burger fteicb^

tag mit feinem für ifm unbefriebigenben 2lu?gang ju ber Überzeugung getommen, ,bafc,

ba tjier ebenfo roie in SlugSburg eine gütlidje Einigung fttf) als unmöglich errciefen

balte, nidtjtö anbereö übrig bleibe, aU mit Sßaffengeroalt bie ^roteftanten ju unter=

werfen'. SWerbingö muß er ©. 51 2lnm. 5 betnerfen: ,6in ©^reiben flarlS, in bem

er feine friegerifdfjen ^piäne gegen bie ^roteftanten bereite 3U biefer Seit erroärjnt, babe

iif) nictjt gefunben.' Sin bie 2lu3füftrung war bei ber Sftadjtfieflung ber ^roteftanten

in ber bamaligen politifdjen Sage ,fobalb norfi nicrjt ju benfen'. 23ei ber flarl V.

eigenen 3ät)igfeit bürfe man aber ,trofe mangelnber birefter ffieweife annehmen, ba§ er,

nat^bem er in 9tegen§burg fid) enbgüliig Don ber DJotmenbigfeit eine§ bewaffneten 6in=

fdjreitenä gegen feine ©egner überjeugt tjatte, in ber Solgejett an biefem ^ßlane feft=

gebalten r)at' (©. 53). ©egen biefe Sluffaffung, ,bafe e3 feit 1541 mit ber 3fneben§=

politif beö flaifer§ für immer üorbei gernefen fei', eiflärt fid) 3rrieben§burg, mit 93er=

roeifung auf feine Ginteitung jum 8. 23anbe ber üftuntiaturbericbte, in feiner IRejenfion

ber ©djrift r-on §eibrid), im 3lrcfjiD für 3leformationögefcr)idr>te 9 (1911/12), 281 f.

@r rjabe in ber genannten ©inleitung ausgeführt, ,roie nocf) bi« jur jmölften ©tunbe

ber flaifer nicbt unmiberruflicb, jum flriege entf^Ioffen ift, fonbern unauägefefet nad>

IRöglicfifeiten Umfcbau tjält, bie ifjn totelleicr)t nocr) fixerer an§ 3iel führen mörbten'.

(Dtjne bie Guellenbelege erfebien ber 2Xbfdtjnitt über ben Üieicfctag con Dtegenöburg

1541 aus §eibricr)ö 93ucb, oorber al§ Programm ber ©ad)fent)äufer Cberrealfa^ule in

Ofranffurt a. ÜJi. 1910 unter bem Sitel: Beiträge jur ©efcbiä)te beö Ütegenöburger

'Mt\a)ilaa.eä com 3af)re 1541. granlfiiTt a. 2JI. 1910.)
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3rteben§, treibe ben förmlichen Dteic6§a6fd&ieb burdjau§ einfeitig bis jum

©egenfatje feines 3nfjalte§ ,ertlärte' unb btn proteftierenben «Stänben größere

3ugeflänbniffe machte, als fie je jut-or erholten batten 1
.

,$te $atboli[d)en befamen Surc&t bor ben feltfamen ^ßracttfen am laifer=

liefen £)ofe unb traueten nidtjt red)t meljr, maS bie ©eroaltigen am £)ofe fageten,

ba fie ntdjt wußten, roaS nod) bafyinter fteden modjt. ©0 f)at biefer unfelig

9ieid)§tag bem Aaifer meljr gehabet, als ju fagen ift. 2>enn mäljrenbbem

er bie $atf)oIifd&en mifctrauig gemalt, fo I)at er ber ^rotejlirenben ©emütfj

bod) niebt geroonnen; benn fie glaubten bod) niebt genug ju fyaben, fonbern

rubeten nidt)t et)er, bis fie alles gälten, maS fie rooflten, unb im fjeiligen

tReicfee fdjalten tonnten, als gäbe es fein anber 9te$t als baS, maS fie Stecht

ju nennen beliebeten.' 2

©er tatfjoltfdje 33unb, ber taum ben tarnen eines SefenfibbünbniffeS

üerbtente 3
, mufete jur böüigen 9?id)ttgfeit Ijerabfinfen.

<6cbon im September fianb ber bauerifdje $anjler (5d in erneuter SSer=

btnbung mit (Saufen unb Reffen
4

. Sanbgraf s
-ßbilipp erfuhr, bafs 6a* ,mit

©elb ju bewegen' fei, jugunflen ber ©cbmalfalbener bei ben ^erjogen »feinen

ftleifc ju tbun'. 2)er fäcbfifcbe ®urfürft zweifelte, ob man fid? auf @d oer=

faffen !Önne. 2Benn aber, febrieb er an ben Sanbgrafen, ber Rangier bei

.einer bertraulieben 3ufammentljuung' gegen ,bie Ijofyen Häupter', ben ßaifer

unb $önig gerbinanb, ,@rnft unb f^leife' bewahre, ,fo möge iljm eine jiemlidje

33ereb,rung gegeben merben'. (Srf fofle bafür tätig fein, bafj bie £)erjoge bon

Sattem aus bem fatfyolifc&en SSunbe austräten 5
. $m Sejember eröffnete ($d

bem 5lugSburger 3Irjte ©ereon Satler, bem Unterbänbler beS ßanbgrafen:

,2ßenn bie beutfeben dürften niebt tt)re $öpfe jufammenriebteten, mürben fie

elenber, benn bie ^ßafdjaS unter ben Surfen. S)er $önig fterbinanb fei ein

1 ,@ö mar fdbretenbe 23erletjung unb e§ mar nodfj baju fe^r bebentlidtje Jöerleijung

ber SteidjSoerfaffung, toenn fid) ber ßaifer IjerauSnaljm, ofjne bie (Sunmitligung aller

©tänbe ©rflärungen oon einem Uteidjöfdjlufj ju machen, bie bem ©inn, in meinem fie

ben 9}eid)sfd)IuJ3 abgefafet tjattert, fo entgegen maren.' $Iantf3'', 170 2lnm. Sögt. auä>

6. 21. Mensel 1, 356. **£u ber (Sntrüfiung auf fattjoltftfjer Seite, al§ bie ben <Bro=

teftanten gegebene Seflaration befannt mürbe, ügl. au$ §>eibridt) 1, 48.

2 * 2lufjeid)nungen ju 1541, ögl. oben ©. 20 2lnm. 1.

3 **2>tefem Urteil SSetterS fiimmt 23esolb 734 bei. 3u ber Slrbeit bon <B. SSettev

(S5ie DMigionöoerljanblungen auf bem Kei^Stage ju Üiegenäburg 1541. ^eim 1889)

bßl. Sittritfj im §iftor. Sabrbu(% 10 (1889), 662 f. 3ur ©efa^ic^te be§ fattjohfdjen

Sunbe§ 1541—1544 ögl. ©arbounS, SKuntiaturberidjte 7, xxvn ff. 466 ff. 513—550.
4 **33gt. Senj 3, 180 f.

5 ©djretben be§ ßurfürften an ben ßanbgrafen oom 30. ©eptember 1541, bei

9ieubecfer, Slctenftücfe 282—288. 23gl. bagegen, mie @cf fdjriftlidj unb münblii^ bei

Äonig fjerbinanb gegen bie öroteftierenben ©tänbe roirfte, bei 33udt)oIfe 5, 404—405.
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bemerkter, bersroeifelter 9)cenf$, gleid) bem Srjbii'djof bon Ü)camä, ärmer benn

fein 33ettfer im Sanbe; iljm fei oijne Sßerberben beutfdjer Nation nid)t ju

Reifen. 2)er ^aifer fei bert Süeutfdjen ntd)t fjolb unb bett)öre biefelben ; erlabe

bem ^abfie Derfprod^en, roenn er nicfet franjöfifdj gefinnt fein motte, bie 9tegen§=

burger jDeclaration aufjut)eben ; er rjabe bie ^roieflirenben Bettelleute gefdjolten,

bie er fdjon 311 feinem SBiflen bringen motte.' Offenbar gu bem Qmde,

eine tüdjtige ,33erefjrung' bon ben ^ßrotefiierenben rjerauSjufc&lagen, berfidjertc

(Stf: man fm6e iljm 30 000 ©ulben berfbrec&en laffen, .roenn er gut öfter=

reidjifcb, merben moüte' ; aber er motte lieber Seib unb 2eben berlaffen, ,eb,e er

fid) gegen bie beutfctje fyret^ett beroegen laffen mollte'. S)er fattjolifc^e 33unb

fei ,miber feinen Statb, aufgerichtet morben, 23ab,em roerbe ficb, barauf nic^t

berlaffen, aud) fid) be§ f)eräog§ ^einrieb, bon SBraimfc&roeig gegen ben Sanb-

grafen ntdLjt annehmen' 1
.

2;ie Umtriebe im Innern be§ 9?eidt)e§ gemannen freien ©pielraum infolge

ber unglütfücfyen Kriege gegen bie Surfen 2
.

1 B. Bommel 2, 444—445 unb **Se«a 3, 191 193 f.

2 **ßur3 nadj bem tRegenöburger 9tetdj$tage trat ©raf ©untrer ber 9leidje Don

©djtoarjburg gur neuen Cebje über, tgl. ©inert in ber 3eitTdt)rtft be§ S3eretn§ für

ttjüringifclje ©ef$i$te S3b. 8 (1892), $eft 1 u. 2.



XV. Kriege gegen bte dürfen 1541 — 9leicf)§taQC 31t Spetjer

uttb 31t üRimtberg üRetd)§frieg gegen bte Surfen In Ungarn —
Angriffe ftranfretep 1542.

®önig gerbinanb ^attc mit feinem (Segner 3 a£°fy a im Se&tuar 1538

31t ©rojjroarbein einen Vertrag abgefchloffen, nad) meinem biefer ,frieblid)

jenen Steil Don Ungarn, roeldjen er in £änben fjatte, befjerrfdjen fotfc mit

aller fjüfle föniglicber ©eroalt, jebod) unter ber 33ebingung, bajs nad) feinem

Stöbe, aud) menn er männlidje 9iad)tommen tjtnterlaffe, ba§ ganje üieief) mit

allen feinen ^roDinjen unb Untertanen an gerbinanb unb beffen (Srben

jurüdfaflen fofle; fyinterlaffe 3aP°tya einen ©oljn, fo foüe biefer bie 3'P§

al§ ^erjogtutn mit bem ganjen bäterlicben (Srbe befiljen'. 5lber 3 aP°U)a

bradj ben Vertrag. 5U§ er au% feiner @^e mit ber bolnifc&en $önig§tod)ter

SfabeHa einen ®o{jn erhalten tjatte, rooflte er biefem mit ipilfe ber Surfen

ba% 9teidj berfdjaffen. 33or feinem am 23. Suli 1540 erfolgten Sobe befdjroor

er ben für feinen ©ofjn eingelegten üiegentfcbaftSrat : fid) ber ©önnerfdmft

be§ ©ultanS ju bet fiebern.

Guletman, ber fid) als ,£>err unb ©ebieter' bon Ungarn anfat), berfpracb

roirtfamen ©cbu£ ,für ben ©ofin feines SSafaüen unb ©flaben Qapolqa 1

. (5r

gab feinen ^ßafdmS 53efet)I: Sfabeöa gegen fterbinanb mit ben SBaffen ju

unterftü^en. 3m Oftober rourbe ber junge 3°P olöa jum &önig bon Ungarn

ausgerufen, unb einem ©efanbten gerbinanbs mürbe (Snbe ^obember in

$onftantinobel bebeutet: ,$>er «Sultan getje jejjt nad) 5IbrianobeI, miflenS, ju

erfahren, roaS ber $aifer unb gerbinanb bermödjten ; er merbe biefe in 9iegenS=

bürg auffueben.'

*

3ur Rettung Ungarns hatte gerbinanb auf bem Sage in 9iegenSburg

bie 9ieid)Sbilfe gegen bie Surfen naebgefuett unb burd) ^ranj grangibani ben

1 33ud)oI£ 5, 145. 2lm 20. Sunt 1541 fd&riet» ©uletman an ßönig $erbinanb

:

er fjabe bem ©ofine ^ofjannS [3at>oItia] bie SSertoaltung Ungarns übergeben. ,Quia

dictus rex Joannes fuit fidelis servus mens et maneipium, etiam ipsius filius est

servus et maneipium raeum, veluti filius mancipii et servi, ideo visum est mihi

concedere administrationem et regiam dignitatem dicti regni.' S3ei ©euah JUOT

Sofire 1541 6. 148.
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Dieic^§flönben borfieflen laffen: ,<Sd)on feien bie Surfen ju Söaffer unb ju

Canb eingerüdt; e» fjanble fid? für bie Seutfdjen nid)t mel)r barum, gremben

bei$ufief)en, fonbern 2)eutfd)lanb felbft in Ungarn ju bertetbigen.' Sie burd)

bie 9?ad)giebigfeit gegen bie protefiierenben ©tänbe erlangte 9teid)sf)ilfe mar

aber bon feinem ^ui^en. 33ebor bie 9^ei(ft§truppen in Ungarn anfamen, mar

1)tö föniglidje §eer, nad) einem berunglüdten 23erfud)e, fid) Ofen§ ju be=

mächtigen, gefc&lagen morben. 5lm 26. 9Iugufi 1541 fianb Suleiman bor

Ofen unb liefe fofort ,400 gefangenen Gräften bie $öpfe abfdjneiben, roeil

Sote feinen $rieg führen fönnlen'. @r befahl: tim <Sofjn 3°P ol 9a§ ™%

ßager 5U bringen, unb erflärte bann ben bor iijm erfdjienenen Magnaten:

6r motte Ofen nid)t in ber |)anb SfabeQa§ (äffen ; benn SBeiber feien ber=

änberlid) mie ber 2Binb; er mofle einen türfifdjen Hauptmann für ba§ Sanb

befieflen
1

. Sfabefla mufete einem barbarifdjen Eroberer ben ©itj be§ 9?eid)e§

übergeben, meldjen fie bem dnifilidjen unb rechtmäßigen $önig berroeigert

fjatte; nur «Siebenbürgen mürbe itjr überlaffen. ©uleiman berroanbelte in

Ofen bie 2Jiarienfird)e ju einer 5D?ofd)ee, mauste ba§ Sanb bi§ an bie

Stjeifj äu einer türfifd)en ^cobinj unb fetjte einen $afd)a bon brei 9iof$=

fdjroeifen ein 2
.

2Bät)renb ber größte Seit bon Ungarn in bie |)änbe ber Surfen geriet

unb ber Barbarei anheimfiel, tjatte ber $aifer einen 3 U9 nad) Algier unter-

nommen, melc&e§ unter bem türfifc&en ^afdja Raffern 3lga ein ©ijj beS <See=

räuberroefen§ geworben mar. 9kd)bem er in Succa mit bem Zapfte über bie

Berufung be§ ^onjil» berfjanbelt Ijatte
3

, fdnffte er fid) in 5ßorto Sßenere ein

unb erreichte am 20. Ottober bie afrifanifdje $üfte. SIber in ber jroeiten

•ftac&t nad) ber Sanbung entftanb ein gewaltiges, mit ^ßta^regen unb £agel

gemifc&te» Sturmroetter, roetd)e§ einen grofjen Seil ber flotte gertrümmerte

ober jerfireute. 3tm borgen mar bie $üfie bon ben Srümmern ber ®d)iffe

unb bon ben Seicöen ifjrer 9)?annfd)aften bebecft. Sttaurifdje Leiter begannen

itjre Angriffe. SZBegen gänsüdjen Mangels an Vorräten falj fid) ber $aifer

jur 9tüdfeb,r nad) Europa genötigt. (Sin neuer ©türm trieb bie flotte au§=

einanber, fo bafj bie <5d)iffe nur einjeln bie §äfen ©panien§ unb Stallend

erreichten. 5lm 1. Sejember lanbete $arl ju (Eartagena. ,2Bir fügen un»

bem SQötUen ©otte§\ fagte er, ,ber motjl roeiß, baß" mir in guter 5lbfid)t jum

£)eile ber (E[)riftenl)eit fyanbetn moflten, ber aber unfere ©ünben unb i$ei)kx

ftraft.' ^n $onftantinopet mar großer Subel. $rans I. ,tad)te unb pfiff

1 ©^reiben beä 2Inbreaö öon -ßamora, bei 23udjoIfc, Urfunbenbanb 318—319.
- **3U ber Sürfenfrage um biefe 3eit ügl. aucb, ^untiaturbericb.te S3b. 7 passim.

3 **3U ber Sufatnmenfunft jaulen ßaijer unb ^ßapft in ßucca im ©eptember

1541 DflI. «Paftor, ©ef^io^te ber ^äpfte 5, 456 ff.
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bor greube, a{§ ec tjon bem Unglücfe bei ftaifer§ Ijörte', unb liefe ben (Sultan

beglücfroünfc&en .roegen ber 9?ieberfage be§ gemeinfamen geinbeS' 1
.

Sn (Spanien traf ber ßaifer alle Slnftalten, um ben $rieg gegen bic

dürfen ju SBaffer unb ju Sanb fortjufetjen. S^roifdjen begab fid) ^erbinanb

auf ben Dtetcfjstag nad) Spetoer, mo nad) bem 9tegen§burger 23efd)lufj über

eine beharrliche Sürfentjilfe berfjanbelt merben fotlte.

©er auf ben 14. Januar 1542 angefetrte Sag fonnte ,roegen mangelnber

©tänbe' erft am 9. Februar beginnen. SSon ben dürften be§ ©c&malfalbifdjen

53unbe§ t)atte fid) fein einjiger eingefunben: fie liejjen fidt) burct) ©efanble

bertreten.

,3)aj3 bie 9cotIj ben 2)eut)'djen burd) bie Surfen nal)e auf bem £al§\

mar bem ^urfürften bon <8ad)fen unb bem Sanbgrafen bon Reffen ,in feinem

2öeg berborgen'. S)a ber Surfe, Ratten [ie bereits am 24. Dftober 1541

an ben 9iat ju Strasburg gejc&rieben, ,bie <5tabt Ofen unb alfo ben föntg=

lidjen <Stu()l eingenommen Imbe unb bes ganjen ^örügretdtje» Ungarn §err

5U werben traute', fo fönne barau§ nict)t§ anbere» erfolgen, ,benn gemeiner

(St)riftenijeit unb jubörberft beutfdjer Nation unberroüftlidjer ©cbaben, 9ha>

tljeil unb Sßerberben' 2
. ©ie Ratten mit bem ^urfürften bon Sranbenburg

Beratung gepflogen über bie £)ilfe, bie einer bem anbern leiften moHe, menn

etroa aud) 35öt)men in bie f)änbe be§ <Sultan§ fallen unb biefer £5eutfd)lanb

unmittelbar angreifen merbe 3
. Sie Ratten aud) bie Sdjmatfalbifcben 33unbe§--

berroanbten aufgeforbert, in Speyer ju erfd)einen, aber fie rootlten bie Surfen^

not aueö, jetjt roieber für iJjre politifdjen unb firdjlidjen 3 lü^e ausnutzen.

1 Kelations secretes 78. Sine in ^franfreiclj geprägte SOlün^e trug auf ber einen

(Seite ben turfifetjen £>albmonb, auf ber anbern bie franjöfifcrjen ßilien unb tjatte bie

Umfdjrift: ,Non contra fidein, sed contra Carolum.' Seckendorf 3, 474. Ser ßaifer

rjatte ben 3 lI 3 nad) Algier ,ex proprio capite et contra la opinion de tutti li sui

conseglieri et principali' unternommen unb mottle benfelben allein leiten. 23eridjt be3

SDIarino ©iufiiniam 00m 10. 9tooember 1541, in ben Stenettanifdjen Sepefctjen 1, 434

bis 435. ** S)ie Angaben biefer 3)epeftrje unterfudjt 2urba im Streit) für öfterreidrjtfdtjc

©efcfjicrjte 76 (1890), 25 ff. $ier roirb flar bargelegt, bafe ben ßaifer feine ©djulb

an bem 2Jtif$lingen ber ©jpebition trifft unb roe!d)e ©rfinbe iljn ju bem Unternehmen

beroogen. Sögt, mein Referat im §>iftor. Satjrbudj 12 (1891), 184 f. 23gl. auefj «Paftor,

©efcbjdtfe ber 5ßäpfte 5, 458 f.

2 * ©abreiben aus Naumburg nom 24. Ottober 1541, im ^ranffurter Slräjit-,

3ttitteIgetoölbe D 42 3lt. 9, fol. 230. **Über ben ftaumburger ftürftentag f. jefct

ßena 3, 151 ff.

3 ftanfe 4, 171—172.
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33ei ber Eröffnung be§ 2age§ bebeutete .Qönig fterbinanb ben ©tänben:

9?acb aflen (Eroberungen, roelcbe ber Surfe in Ungarn gemacht fmbe, ftänben

bemfelben jetjt ,aüe Spüren unb SUjore gegen beutfebe Lotion frei unb offen;

er tonne in SDeutfcblanb luie in ein plattet Sanö einbringen'. SDie ©tänbe

SBöfnnen» unb ber baju gehörigen Sänber, aueb bie öfterreiebiieben (Srblanbe,

Ratten fidj äum SBiberftanbe babin bereint unb berglicben, ba# bie ^rälaten,

Ferren, fRitter unb ©täbte bon je 100 ©ulben il)re§ 5ßermögen§ einen ©ul=

ben, bie Untertanen auf bem 2anb bon je 60 ©ulben einen barreieben füllten

:

bie 9teicb§ftänbe möcbten ein ©leid)e§ tun; benn bie ©efabr fei fo groß, bafj

man entroeber ben geinb au§ Ungarn bertreiben muffe, ober fid) in turpem

bem größten Unglütf au§gefe£t feben mürbe 1
.

SDie fatfjotifeben 9Md)§flänbe erflärten fid) ,ofjne Umfdjmeife' jur f)üfe

bereit, niebt aber bie proteftierenben 2
.

3n einem ,93ebenfen' über bie fönigfiebe ^ropofition unb in einer ,<SuppIU

cation', melcbe fie bem $önig am 27. Februar übergaben, fleUten bie letzteren

neue unannebmbare ^orberungen auf. 2)ie Stürfenbüfe, fagten fie, tonne

niebt frucbtbarlicb geleiftet roeröen, roenn niebt borljer ,ein befiönbiger fyrtebe'

im SHeid) aufgerichtet roerbe. $dm%u fei be)onber§ notroenbig, baß bie 2IrtüeI

ber 5lug§burgifcben $onfeffion überall frei geprebigt unb gelehrt merben

bürften; benn menn an einigen Orten biefelben ju lehren unb 51t galten ber=

boten mürbe, fo ,möd)te ba§ ju allerlei Uneinigfeit unb 93erbinberung ge=

meinen fyrieben§ Urfadje geben'. 6» mar ,mieberum bie alte ^orberung':

bie fatf)olifd)en ©tänbe foüten freie 9Migionsübung gemäbren, mäbrenb bie

proteftierenben für fid) ba§ Ütectjt beanfpruebten unb ausübten: innerhalb ibrer

©ebiete ben fatbolifdjen $ultu§ gän^lid) ju unterbrüden, bie $atboIifen be§

2anbe§ ju berroeifen.

3u bem ,beftanbigen trieben' al§ 33ebingung ber Sürfenfjitfe reebneten

fie aueb, baß ben bon ibnen eingesogenen $ircben unb £löftern bie in fatb,o=

lifeben ©ebieten belegenen Renten unb 9?u|jungen berabfolgt, unb baß nad)

ifjrem ©utbebünfen bie unter fatbolifcben Dbrtgfeiten ftetyenben Pfarreien be=

fe|t merben foüten.

©ie berlangten ferner ,ein gleichmäßig^ 9ied)t'. 3 U biefem Qxoede foflte

,ba§ ^ammergeriebt, beffen ^ßerfonen ibnen berbäcbtig, biejer 3eit fu§penbirt

unb in einer beftimmten 3^it buraj 5^aifer, $urfütfien unb ©tänbe nacb

1 *3?erbtnanb3 ^ropoftttonen tiom 9. 2februar 1542, in ben ^franffurter

9ftei$$tagöaften 49 fol. 17—26 30 unb 51 fol. 5—14. ** »gl. SBinctomann

3, 224 f.

2 **33gl. über bie »erfjanblungen aud) §eibrid), fiarl V. unb bie beutfdjen $ro»

ieftanten 1, 60-86.
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^nljalt ber faiferlicben ©edaration mit unbarteiifdjen, unberbäcbtigen ßeuten

oljne Unterfdjieb ber Religion befdU' merben. Sonft mürben fie fürber meber

jur Unterhaltung be§ ©erid)te§ etma§ beitragen, nod) be([en ©ericbtsjroang,

[ei e§ in 9teligion§facben ober $rofanfad)en, in 3ufunft anerfennen. SBürben

bie iatt)oli|d)en 8tänbe auf alle biefe gorberungen nic&t eingeben, fo jeien

fie, nid&t bie ^rotefiierenben, diejenigen, tüelct)e bie Sürfentjülfe berbjnbern

träten' K

©er tafürft bon «Saufen fjatte feine ©efanbten angemiefen: als SBe=

bingung ber ju geroäfjrenben £)ilfe aufjerbem nodj ju forbem, bafj gegen feine

Vergewaltigung be§ 23i§tum§ Naumburg 3 e^ uno °ie borgenommene 6in=

feijung eine§ Iutt)erifd)en ©eiftlidjen at§ 53ifd)of
2 fein weiterer (Sinfbrud) bon

feiten be§ $aifer§ getan merben bürfe: afle gorberungen fotlten bie ©efanbten

gleidjfam ertrügen 3
.

3n «Speyer fcbtugen bie fädjfifdjen unb bie Ijeffifdjen ©efanbten ben

©cbmalfalDifc&en 33unbe§oerroanbten fogar bor: 9fu§ bieten Urfadjen mürbe

gut fein, baB fie fid) in ber £ürfenf)ilfe bon bem fatfjolifdjen §eere trennten

unb ,ifjre eigenen oberften ipaubtleute, $rieg§rät[je, ^3fennigmeifter unb anbere

23efet)leleute, in 6umma aÜ' ifyr ®rieg§bolf unb Regiment für fid) felbft unb

ganj abgefonbert Ratten' 4
. tiefer 23orfd)Iag mürbe jebod) ,jur 3eit' bon ben

33unbe§berroanbten nod) nid)t für gut angefefjen, roeil bie Slbfonberung be§

§eere§ »großen Unroiflen unter ben $ned)ten unb im Sager gebären' mürbe,

unb meil nocb, in großem 3 roeif^ ß efo »oö biefer ©tänbe 5tnfd)lag fid? fo

1 *,S)er ©tenb ber 21ugäburgiften Gonfeifion3=2)eru)anbien 23ebenfen au§ ber

f. 3ftajeflät ^ropofition.' ,©upplication an bie römifd) f. ÜRajeftät unb bie faifer=

Iid}en ©ommiffarien gemeiner protefttrenber ©tenb.' 3m granffurter 2trd)it>, 3fleic^§=

tagSaften 49 fol. 86—44 74—83. 58gl. ba§ ©djreiben ber ftranffurter Slbgeorbneten

Suflinian ton §oIjf)aufen unb Softor ^ierontjmuö jum Sam Dom 28. gebruar 1542,

in ben ÜtadjStagSaften 48 fol. 31. Über bie fjoröerungen ber ^roteftanten fcfjretbt

ber in ©petoer anmefenbe päpfllidje 5ftunttu3 SJiorone am 28. ÜJiärj 1542: ,A poco a

poco voler intrar in 1' aministratione della Iustitia del Imperio . . . et se potessero

ottenere, per faculta del Re per la presente necessith contro il Turco, tali

articoli sotto specie di iustitia iniustissima, distruerebbono in breve tempo tutto il

stato ecclesiastico di C4ermania, et in un medesimo tempo si trovarebbono padroni

del esercito armati con gran potenza, et padroni della iustitia.' 23ei Laemmer,

Mon. Vat. 422. **S)ie Dortier nidjt ebierten Slftenftücfe 5U ber ©enbung SJioroneS

jum 3*eidj§tag öon ©petjer (oon Dftober 1541 biö SJtai 1542) bietet 6arbaun§, 5ftun=

tiaturberidfjte 7, 99-140. @bb. 7, 197-206 bie »eridjte be$ ftuntiuä SeraCo au3

©petjer (ftebruar 1542).

2 roorüber fpäter im Stbfdjnitt XVI. 3 Seckendorf 3, 382.

4 * ©^reiben ber Sranffurter 2t6georbneten öom 4. 2flar3 1542, in ben 9iei<$i»

tagSaiten 48 fol. 40—42. ** SSMntfelmann 3, 232.
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roeit fönnte erftretfen, bafe fie bamit iljre» 2b>il§ 93oIf erfjatten motten' ; benn

,bie ©tift§geifili#en, ber 9Ibel unb cmbere ©efreiten roürben mit iljretn Stiegen

ifmen nW ju £ü(fe fommen' 1
.

91m 20. Wätj beantwortete $önig gerbinanb bic Eingabe ber ^ro=

teftierenben : 3>a ber 9teid)5tag, roie ben ©tänben begannt, nur roegen ber be=

Ijarrlicben Sürfenljilfe unb be§ dürfen gewaltigen Güinbringen§ in Ungarn

ausgetrieben roorben, fo fönnten fie leicht felbft erroägen, t>a% iljm unb ben

faiferüdjen ^ommiffarien nidjt gebühren roolle, in ©acben ber Religion anber§

ober weiter ju fcbreiten, al§ ber leiste 9tegen§burger 9teicb§abfd)ieb üermöge;

benn boju Ratten [ie roeber S3efefjt nod) ©eraalt. 51ud) Rotten [ie raeber Sttadjt

nod? ©eroalt, \>ae> £ammergerid}t, ,baran faiferlidjer Üftajeftät t)öc^fte 9?epu=

tation im 9kid)e gelegen', ju fuepenbieren ober aufjuljeben. Söegen be§ gleid^=

mäßigen 9ted)te§ am $ammergerict)t fei in 9tegen§burg ber orbenttidje ÜBeg

ber SSifttation beliebt roorben, unb ju biefer tjabe ber ^aifer bereit» anfef)n=

liebe ^ommiffarien üerorbnet: $eit unb 9flalfiatt folle baju fofort benannt

roerben 2
. ©ie motten bod), bat gerbinanb münblid) bie (Stäube, ,nid)t§

Unmöglich begehren unb nid)t§ einftreuen, roa§ ber Sürfenl)ülfe berfjinberlid}

fein möd)te' 3
.

Sie ^roteftierenben beirrten bei au iljren ^orberungen. 3n eine 23ifi=

tation be§ $ammergerid)te§ rooüten fie nur einroilligen unter ber 33ebingung,

bafj alle Seifiger auf bie faiferlicbe ^eclaration' öereibigt roütben, unb bie

(Sibeeformel bermafsen beränbert roerbe, ba% jeber fie mit gutem ©eroiffen ge=

brausen tonne, ferner bürfe in 3 u ^un f* fom ^Pfaff ober ©eifilicber meljr

ju bem Seifitjerftanb ober in bie ®anjlei gelaffen ober angenommen roerben'

;

aucb muffe bie SReicbefanstei bem ©rjbifcbof bon iERainj genommen roerben.

©efd)ef)e biefen Slnforberungen nicbt ©enüge, fo roürben fie fi# in feine

2Sifitation begeben unb ben jetzigen ^ammergericbtsperfonen nidjt mein: ge=

tjorcben
4

.

©ie fal)en borau§, ba& ber $önig unter biefen ,bielen Umftänben unb

Stntjängen' bie SBifitation ,ebenfo roenig beroitligen roerbe al§ bie ©u§penfion

ober ^emotion' bc§ ©erid)te§. 3Iber fie fjofften: au§ it)rer 9tefufation be§--

felben aud) in ^ßrofanfadjen ,roürbe juletjt erfolgen, baf$ föniglicbe SJtojejiät

1 *5ßrotofotl bes §teron^mu§ jum Satn über ben 9leidt)§tag ju «Speyer 1542,

3foIiobanb, SJUttelgeroölbe D 42 fol. 96—97.
2 *2lntmort Dom 20. SJiära 1542, in ben 9tet$3tagäa!ten 50 fol. 90-96.

Schreiben ber Sronffurter Slbgeorbneten Dom 20. SUärj 1542, in ben 9fridfj§=

tagSaften 48 fol. 61. S3erid}t ber t^effifctjen $äte dorn 12. TOärj. bei Cenj 2, 60 2Inm.

93gl. ^erbinanDö Unterrebung mit bem fjeffijdjen ©efanbten ftubotf ©ctjenf, bei ©djmibt,

^efc^tdtjte ber ©eutjdjen 12, 283—285.
1 21nüt>ort ber ©tänbe, in ben 9lei(%§tQg§Q!ten 50 fol. 154—161.
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unb bie ©tänbe be§ anbern Steife* alSbann felbfi müßten forgfältig fein,

unb bieüeicrjt biefen ©tänben anbieten, roa§ je|t bei ifmen niajt mag er=

galten werben' *.

Söenn gerbinanb, mefbeten bie ^ranffurter 5Ibgeorbneten nad) §aufe,

nid^t ben ^berungen bet broteftierenben ©tänbe nadjfomme, fo werbe ,e§

eine Zerrüttung oer ganjen £)ülfe gebären' 2
. $er 5 ran^^ter SRat war

ratlo§: Gsr wolle in ©otte§ tarnen, fßrieb er, bei ben 51ug§burgifd)en $on=

fef|'ion§berwanbten bleiben, aber er wiffe nicbt, toaZ ba% 53e[ie unb 9iü|lid5fte

fei. , können au§ berfelben £)anblung anbere§ nicitjt ermeffen, benn bau e§

ein fonberer gorn uno ©träfe (Sottet fei, barau» nichts 33effere§ bann eine

gemeine lißeränberung ober mot)l grünblidjer Untergang beutfdjer Nation ju

erhoffen fein wirb.' 3

35ie Verbitterung in ©beber würbe fo groß, baß man nidtjt allein ,ofme

51bfd)ieb be§ STageS au§ einanber ju gefjen unb nidjt» gegen bie Surfen ju

erreidjen' befürchtete, fonbern fogar ,ben 91usbrud} eine» inneren Krieges in

beutfd)er Nation beforgen mujjte, wa§ bann ben granjofen, bie ftadfoeln unb

reiben, ju guter 2e£e bienen würbe. Sin böfer ©eift regierte bie 2Kenfd)en

auf bem Sage' 4
. 2)ie ,borfaflenben ^anblungen', febrieb ber ftranffurter

Suftinian Don fwljbaufen, finb fo unerträglid) unb unerhört, ,bajj e§ nid)t

atiein über meinen geringen 33erffanb, fonbern über aller weifen 9Jcenfd)en

Vernunft unb Verfianb fein will, bajj id) wa&rlid) glaube, ba)3 ©ott ber

21flmäd)tige foldjes au§ fonberlidjer Verjüngung alfo gefctjec)en laffe, ober

ber leibige ©atan wefentlicb, unter ben ©einen regiert unb in biefem ©d)iffe

guljrmann fein will' 5
.

9cid)t allein bie broteftierenben Jiritten wiber alle §ülf gegen bie dürfen

unb trotten, wenn ifmen nid)t alles gewährt würbe, roa§> fie wollten, mit

bebrob,lid)en 2Borten', fonbern es war ,aud) bitterer ©treit oljne Unterfdjieb

ber ßonfeffion jwifc&en ben dürften unb ben ©tobten, welc&e gar feine ipütfe

geben wollten, bieweil man alles or)ne fie beratbjcblagte' 6
. ,£)ie ©täbte werben

fd)impfüd) unb beräcbtlid) bon ben $urfürften unb Surften gehalten', flagten

bie granf furter ©efanbten, ,fie treiben bie ©täbte bon allen |)anblungen,

entjierjen ilmen ©timmen unb ©ejfion; barum wollen bie ©täbte in feine

1 * ©^reiben ber granf furter Slbgeorbneten oom 24. Wäxi 1542, in ben DteidjS*

tagsaften 48 fol. 68.

2 * Schreiben Dom 27. Sölära 1542, in ben SReic&StagSaften 48 fol. 76—78.
3 * ©abreiben Dorn 30. «Ulärj 1549. in ben $Retd)Stag«aften 48 fol. 83—84.
4 * ©abreiben Don ÄlaS £>elm()oIt Dom 17. Slprtl 1542, bei Senckenberg, Acta

et Pacta 592.

5 *3n ben ?Rei<äj§tag3aften 48 fol. 90—91.
6 *$n bem ©abreiben oben 21nm. 4.

3 anf f en»<P aft or, ©ef$t<$te be§ beutfäen SBotleS. III. 19. u. 20. Stuft. 37
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Sürfenljülfe miliigen unb bei ber SBaljl ber $rieg§rätlje fi<$ nid^t beteiligen

;

Rieben alfo ah unb fielen bie ©adjen giemtiä) feltfam.'
1

$önig ^tobinanb mi$ in feiner ,39ebrängnif5' ©djritt bor ©c&ritt jurücf.

21m 28. 53?ärj erbot er fidj gegen bie ^roteftierenben : er motte mit ben

faiferlidjen $ommiffarien iljnen eine 9cebenberfd)reibung geben, moburdj ,bie

faiferlidje SDeclaration bei Gräften bleiben foüY. 31m 30. Wäx^ öetfpractj er

bie 33eeibigung ber $ammerrid)ter ouf biefe Defloration, bie gänslidje 5tuf=

Hebung ber öom $ammergeric&t au§gefpro$enen 91d}t gegen ©o§Iar 2
.

55a ermiefen fi$ benn einige ber proteftterenben ©tänbe ,fo meid)', bajj

anbere barüber in ein ,nid)t geringe! @ntfe|en' gerieten 3
. 3n§befonbere naljm

ßurfürft Ssoadnm Don 33ranbenburg eine bermittelnbe Stellung ein unb er=

reifte üon mehreren ber ©djmalfalbifdjen ©tänbe bie ©emäljrung einer §ilfe.

51ber nodj am 2. 5Ipril flanben bie Singe fo, bajj einer ber grantfurter ©e=

fanbten [abrieb: ,9)tan fagt, e§ fofle morgen ber 2Ibfd)ieb gelefen toerben.

(So ift e§ gemifc unb maljr, bafj etliche ^urfürften, Prälaten, fjreiljcrren, bie

^roteftirenben, bie GüinigungSbermanbten, bie ©tobte fammt unb fonber§, bi§

auf eine, miber hm 9Ibfdjieb proteftiren merben, finb aud) aflbereit barauf

mit 5j3roteften gefd)idt unb gerietet.' 4

©leidjmoljt fam am 11. 91pril ein 9fteid)§abfd)ieb juftanbe, nadjbem $er=

binanb fid) nodj ,ju roeiteren ßonceffionen' berftanben.

2)er 9tegen§burger griebftanb mürbe
,
fammt ber ©u§penfion ber 51d)ten

unb ^ßroceffe, fo in 9teIigion§= unb anberen ©adjen am $ammergeridjt an=

gängig gemalt unb ergangen', auf fünf Saljre nad? 5tu§gang be§ jetzigen

^elbjugeS gegen bie Süden erftredt.

1 * ©äjreiben öom 22. gebruar, Dom 15. unb 31. SJlärj 1542, in ben 9teid)$=

tagSaften 48 fol. 19 54—56 86. 23gl. S3ufcer$ 23rief Dom 16. ÜJlärj an <P*)Uipp Don

§effen, bei Senj 2, 59—62. 2)ie dürften, jagt er, toenben öor, ,bafc fie bei 9ieidje§

IRötbe unb bie ©tabt Untertan feien, unb baj$ fie als bie Sttitregierenben mit bem

ßaifer ben ©tobten, als Säuern, auflegen mögen, toa£ fie tDöflen'.

2 *3n ben 9ftetdj§tag§aften 50 fol. 174—175. **S)ie Urfunbe, in ber fterbinanb

ben ^rotefianten ,bie toeitere Sauer unb SReäjtsfräftigteit ber ©ettaration sugeftanb',

ift Dom 10. 2tpril batiert. 21m felben Sage gab gerbinanb, roie ber Äaifer in IRegen§=

bürg (f. oben ©. 567 2Inm. 4), aber auä} ben Äatfyolifen eine bietjer unbefannte be»

rutjigenbe geheime !ttebenDerfid>erung (im Söürjburger 2lrdE)iD); f. £>eibridj, ßarl V
unb bie beutfäjen ^roteftanten 1, 83 f.

* * SSgt. ba3 ©d&reiben ber ftranffurter Slbgeorbneten Dom 6. 2tpril 1542, in ben

9teidj§tag$aften 48 fol. 96—99. **©in Seil ber proteftantifd&en ©tänbe toar mit bem

3ugefiänbni§ nod) nicrjt jufrieben unb Derlangte Slufnaljme ber Separation in ben

tteid^abfd)ieb
; f. §eibricf) 1, 76 80.

4 *3n ben SReic^ötagSaften 48 fol. 91.
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,<Bo Rotten benn bie ^rotefiirenben auf weitere fünf Saljre nichts 511

beforgen für afle§, mo§ fie getljan, unb bte ®atfjotifcben waren mit ben

^roceffen aögetoiefen. Bo würben auc& fie unjufrieben unb ftöfjig unb fugten

beibe Steile Don ©pener* ju berrücfen. 2Benn beibe je£unb grofje |)ülf gegen

bie Surfen berwifligten, fo war e§ bei fetjr Sielen, al§ ber tegang geigen

wirb, nid)t§ benn eine Sßerwifligung auf bem Rapier, ha ber mehrere Streit

gar nid&t gefunnen fd)ien, burd) bie Sljat ju tfmn, \ütä fie an $ülfe ju=

geftanben.' 1

2Iuf bem Rapiere würbe befdjloffen : ,jur Rettung be§ djrifilidjen 53(ute§

unb gemeinen S5aterlanbe§' fidj ,ftattüdt> $odj anzugreifen unb bie befjarrlicbe

Sürfenljülfe alfo boräuneljmen', ba$ baburd) bie Surfen in einer gelbfdjladjt

befiegt ober jum 9Ib§uge genötigt würben unb Ungarn mit ber ipauptftabt

Ofen wieber erobert werbe. 53ei ber Aufbringung be§ $rieg§bolfes foflten

bie SJiatrifel bom Satjre 1521 unb bie eilenbe Stürfenljilfe bom ^afjre 1532

jugrunbe gelegt, burd) eine im ganzen iReidt) auigefdmebene 33ermögen§fteuer

füllten bie Soften gebedt werben. 3"^ oberften gelbfjauptmann würbe &ur=

fürft 3oacbim bon SSranbenburg ernannt, mit jeljn $rieg§räten — nad) ber

3ab,l ber 9ieid)§freife — jur «Seite 2
.

5ftadj bem 93efd)luffe ju ©pener foüte fidj ba§ 9ffeidt)§r)eer im 9M 1542

bei 2Bien berfammeln unb ,beifammen Wirten feti}§ üftonate', bon welken man

menigftenä bier auf bie eigentlichen £rieg§unternet)mungen berwenben ju fönnen

$elmbo!t am 17. SIpril 1542, ügt. 6. 577 2tnm. 4.

2
üfteue ©ammlung ber fReidtjgabfdtjiebe 2, 444—470. ** %oa$\m§ ,23eftellung

jum ©eneraliffimuS im Srelbjug oon 1542', fagt Äofer, ©efdjitf)te ber branbenburgtfa>

preufjifdjen *ßolittf 1, 236, ,roar Sluöbrucf unb Söirfung ber überragenben «Stellung

jrotfdjen ben Parteien, bte feine biplomatifdie 93ertnittIerrolTe iljm oerfäiafft rjatte;

fdjroerlidj mürben einem anbern dürften ißroteflanten unb ßatljolifen gleich toiHig in§

Selb gefolgt fein'. <£bb. 236 f. : ,®em @f)rgeije beö ßurfürften bat ber 93ertrauen§»

betoeiS offenbar gejd&meid^elt ; roir roiffen au$ feiner önftruftion für bie jum ©üerjerifcrjen

JReidjStag abgebenben ©efanbten, bafc er ton oornberein bereit mar, bie rool)l juoor

jroifdjen it)tn unb ßönig 3ferbinanb abgerebete 2öaf)t anjunefjmen. Sftaäjber bat itjm

biefer Oberbefehl eine fd)toere 6nttäuftf)ung bereitet unb nur ©pott unb §ob,n ein=

getragen, ^erbinanb felber urteilte natf) bem traurigen 2Iu3gang bcö mit großen <£r=

Wartungen begonnenen §eerjuge§ fetjr abfd)ä£ig über ben auf feine JBeranlaffung er»

roäf)lten Rubrer: e§ fyalz an bem ©efjirn für gute 2tu6füf)rung gefehlt.* ,®er 2JUf$=

erfolg bon 1542 mar ber SOßenbeüunft in 3oadjim§ II. ©Iücf. S)er militärifdjen

©a^Iapfe, beren unrühmliches Sinbenfen mit feinem -Warnen oerbunben blieb, folgten

balb toolittfdje IRücffcbläge. ®ie JReligionSgefpräd&e tourben bura^ SBaffengänge ab-

gelöft. Soatbimö große 9totle toar auigefpielt.'

37*
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hoffte. 516er nod) am 20. 3unt fehlten ,ein drittel be§ gußbotfeS, brei

Viertel ber Leiter'. 2)er fäd&fifdje Hauptmann @ra§mu§ bort $önneri| rühmte

ßbnig gerbtnanbs ^ürforge für Verpflegung unb föriegematerial; aber tuet!

ber Cberfelöt)err lange ausblieb unb ,eine§ orbentlfcben 9tegimente§ Mangel

mar', fo ^errfct)te 3udnlofigfeit unter ben Gruppen. ,^)ie $necbte, melcbe

nun fdmn brei ÜBodjen', fcbreibt £önneri|3, ,fiiü unb müßig liegen, trinfen

unb balgen ftd) im Sager tobt, frumm unb latnn; ift tein 3lufr)ören unb

Ijilft fduer feine (Strafe mefjr.' 1

51m 6. 3uni traf 3oad)im bor SBien ein. 51t» Serbinanb itjn einlub:

an ber gronleicbnamsprojeifion teiljunebmen, antroortete ber $urfürft: ,(Sr

fei nid)t ta, um fold) 51ffenfpiel ju treiben, fonbern fiel) in ber $rieg§=

Übung miber ben f^einb be» djrifilicben 9camen§ gebrauten jutaffen.' 2 51ber

gerabe feine £rieg§übung mar in ülßarjrbeit ein 51ffenfpiel. (5r ,mar ein

$rieg§mann im 5rauenjimmer, ©ott erbarme', flagten 3 e i*9en °ffen »
»fin

meibifcber Hauptmann, ber nie fein blutige? Scbroert, fagt Soctor Suttjer,

gefeben t)at', ,aber biel 53anfettiren§ fat) man' 3
. ,"j!er oberfle ^yelbbauptmann

fonnte fid) aud) im f^elb be§ ©epräd)t§ unb be§ Spiels nid)t entjcblagen,

unb fagte man SeltfameS über ba$ Verbleiben be§ ©elbe» für bie $ned)te;

benn er jpielte unmenjcblicb t)oc^ unb r)atte Spielfdmlben metjr al§ ju glauben.' 4

2)ie Seibenfdmft be§ Spieles mar bei itjtn fo groß, bau er im 3ar)re 1542

in Nürnberg ,auf jmei Si|en 40 000 ©ulöen im Spiele berlor' 5
.

3oad)im feinerfeit» flagte mit ©runb über bie Saumjeligfeit ber Stänbe.

Söenn niebt Büttel gefdjafft mürben, febrieb er am 21. Suni an bie berorb=

neten $rieg§räte ju 9tegen§burg, fo fei große ©efatjr, baß bie ^riegetneebte

fidt) ber f^elbgef^ü^e bemächtigen, bie Sanbe bermüften, bitfleidjt bem $önig

bon ^ranfretd) ju^iel^en mürben 6
. Sdjon im Suli miefen ber £urfürft bon

Sacbfen unb ber Canbgraf bon Reffen, melcbe bamats, bie SLütfennot au§=

beutenb, jur Eroberung be» ^erjogtumS Vraunfcbmeig SBolfenbüttel au?jogen,

irjre #auptleute an: 5000 93cann anjuroerben für ben Sali, baß bciZ 9teia}3=

t)eer fid) auflöfen mürbe 7
.

SBafjrenb alle» untätig im Sager, ftreiften 20 000 Surfen in einjelnen

Raufen plünbernb unb brennenb im Sanbe umljer; ein heftiger Sturm jer=

1 ßönneri^ 85-86. ** SSgl. 2ßincfelmann 3, 271.

2 £>ieronütnu$ ©d^urfiab melbete tiefen .guten Sc^manf bem §erjog Sllbredjt bon

Preußen. 93oigt, <morifc 43.

3 S3gl. bie 3' tQ,e bei fiatoerau 227 9Inm. 1. Soadjtm führte auf bem fjfelbjuge

mit fid): 50 ßeibpferbe, 2 ßüdjenmeifter mit 2 ßnedjten, 8 ßödje mit 8 ©etjilfen,

5 ßetlermeiftec mit 5 ©etjilfen ufro. Seit'^r'ft fUr treufeifdje ©ejdjid)te unb ßanbeö=

funbe 16 (1879), 4*1 8lnm. 3. **»gl. SZÖincfelmann 3, 283.

* Surieufe Siaflrid&ten 103. 5 23oigt, &firfienleben 387.

6 *3n ben ftranffurter Steidbätag^aften 52 fol. 77—80. ' ßönnerifc 100.
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ftörte einen Seil be§ 2ager§: ,ouf ollen ©eiten' ging e§ ,anber§ ju, bann

man bermeint fjatte'
1

.

,Um nur überhaupt au§rücfen ju fönnen', tnujjte $önig gerbinanb au§

eigenen Mitteln 30 000 ©ulben barflrecfen 2
. Gür märe perjönlid) gern mit

ben Sruppen ausgesogen, fdjrieb gerbinanb an ben $aifer, aber er muffe,

um bie £)ilfe ber 9teicbsfiänbe tjerbeijufcbaffen, ju einem Sage nad) 9iürn=

berg, mobin er bie Surften perfönlicb, eingelaben habe 3
.

21I§ fterbinanb am 24. 3uli ben Sag eröffnete, mar bon ben meltlidjen

dürften nur ber ^faljgraf f^rtebrid^ per|önltd) er|d)ienen, bon geifilidjen maren

nur jmei 53ifd)öfe anroefenb 4
: ,e§ mar ein ©efanbtentag olme §rud)t'. (Stnige

bon ben $rei§fiänben, beftfjmerte fid) ber $önig, tjätten jum Sürfenjug nod)

gar feine Sruppen gefdjicft, anbere nur einen Seil ber besprochenen ^njab,!;

einige SJtannfdmften r)ätten feine Munition, anbere feine Sefolbung 5
. 2Bieber=

Ijolt bat ^"binanb bie ftäbtifcben 5Ibgeorbneten, fie möchten bocb, bem Oteidje

unb ber (Shjiftenfieit Reifen : ,(Sr gebähte nadjmate alle Singe mit ifmen ju

f)anbeln unb ju fcbliefeen, rnoüe ifmen aud) eine Urfunbe aufteilen, bafj ber

©treit über ©i| unb ©timme auf bem 9fteid)§tage bei ber balb beborfiefyenben

Slnfunft be§ $aifer§ gefd)lid)tet merben fofle; oljne it)re ,£)ülfe mürbe eine

3errüttung be§ ganjen 2Berfe§, ein 9Ibjug be§ $rieg§boIf§ erfolgen.' ®ie

©täbteboten berfdjloffen fid) ber -ttot be§ 9teid)e§ unb ber (Sfjriften^eit. ,9U[o

ftefjt e§ ber ©täbte falber nodj heutigen Sagee', berichteten bie granffurter

5tbgeorbneten am 9. Sluguft, ,bafj fie meber ben begehrten 3U5U9 no# bie

neue Anlage bemilligt fyaben.'
6

$utfürfi ^oacbim blatte insmifdjen mit bem 9teicb§f)eere ben $ug na$
Ungarn angetreten, otjne beftimmten gelbjugaplan unb oljne alle Kenntnis

bon ber Stellung be§ geinbe§, lebiglid) ,auf ©otte§ 33ead)t unb ©lud'. S)a§

f)eer jäfjlte etma 25 000 9flann ju gu&, 5000 ju 9ftofj, aber ,e§ minberte

fid) burd) junger unb ßälte, $ränflid)feit unb 3Iu§reifjerei'
7

. ,ltn§ fe^tt

e§', fajrieb 3oad)im, ,an gelbgefd)ü£, an ©piepen, bor allem an ©elb.'

1 *£)rt gum jungen an ben SRat gu ^ranffurt au$ SCßtcn t-om 3. unb 13. 3uli

1542, im granffurter 3lrdjitt, 9teicf)$fa(f)en 1542.
2 *Soac^im fcfjrieb am 24. Shiguft 1542, baf$ er ba§ SSotf ofjne btefeS (Selb nidjt

tjätte ou8 bem Sager öor Söien bringen fönnen, in ben grunffurter |Reictjötag§aften 52

fol. 96—101.
3

aSuc&oIfc 5, 168. **3um fReidt)«tag Don Nürnberg 1542 tgl. aucfj £>etbricf),

ßarl V. unb bie beulten ^roteflanien 1, 88—107; ferner bie SBertcrjte beS $ftuntiu«

a3eraöo Don bort, 3ult bis Sluguft 1542, SKuntiaturbericrjie 7, 224—250.
4 **%!. §>eibridj 1, 92.

5 *S5orbaIten 3-erbinanb§, in ben ^ranffurier 9tei^§tag§aften 52 fol. 1—18.
6 *3m granffurter Slrc^iö, Acta Protest. D 42 n. 11 fol. 20-25.
7 »gl. ßönneri£ 93.
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,2ßa§ man mit bem $rieg§bolf fd&afft, ift it)r ©efdjrei: ©elb! ©elb! bafür

mir im» bei fo bieten fremben Nationen, bie alle in ber ©title iljren 33efcbeib

tjaben, felbft entfern.' ,£äglid) jet)en mir bor unferen Stugen, ba^ biete

$necbte £unger§ jäinmertid) fterben.' i

3m Slbfcbiebe be§ Nürnberger Sage» bom 26. luguft mürbe feftgefetjt,

bafj ber faiferlicbe ^isfal miber biejenigen, meiere ber besprochenen Mrfen=

fiitfe nidjt nadjfommen mürben, ernftlidj unb fcbleunig berfafjren fotle. 2Iber

,mer mottt fid) barnaefi riebten'? ,$m 9fteic& gab's fein 9tnfer)en meljr bor

Siedjt unb ©eriebt, roeit feine ÜRetigion mebr, fonbern nur ©treit unb 5)i§put

über ©fauben§fä|e unb ©ecten. 9?ur mer größer ©ematt fjat, b,at größer

ftedtjt. Seber tfjät, ma& er moHt; roa§ fjütf ber fti«cal?'
2

9cod) im ©ebtember maren bie ®rieg§räte, meiere bon 9tegen§burg aus"

,alte fürfattenben Obliegen ber Sjbebition an bie Greife bringen foflten',

niebt ernannt 3
.

(5rft am 27. ©ebtember, gegen ben ©ebtufj ,be§ fünften Sonata ber

Qjjbebition', als bie $riegsunternet)mungen ber urfbrünglidjen SBeftimmung

nacb f$on gefcbloffen merben foüten, fam ba§ 9teicb§rjeer fet)r gefcbmädjt unb

im traurigften guftanbe bor ^efi an. 5Jcur meil gerbinanb bon neuem

20 000 ©utben barfiredte, ,mar e§ überhaupt möglieb, fo roeit borjurüden'.

,S)ie föniglicbe 9flajefiät', febrieb Soadjim, ,b,at e§ itjre§ SLfjeüs an niebts er=

roinben laffen, it)r ®rieg§bolf gefebidt, bie 5trmaba moljt befieüt, aueb be§

großen gugs Se(bgefdt)ü^ in bofler SJnsabJ mit allein 3ubebör antjer geboten

unb großen merflieben Soften aufgemenbet, audj in görberung be§ ^robiant,

gürlegurtg an ©etb für baZ 9ktcb§trieg§boIi, be§gleia>n ^ßutber, treuen gleife

angemenbet, bafj 3b,rer $Rajefiät falber fein fanget ober Abgang erfebienen

ift, mie mir unb bie ^rieg§rätt)e beffen Sfjrer 9}cajeftät tabfebaft unb 3eug=

nijj geben.' 4

5tber ,roie fonnte ber $önig afles aufbringen, M bie anberen nichts

traten'? SDer ^er^og bon Lüneburg, ber Sanbgraf bon Reffen unb bie ©täbte

1 *3oadjimS Sriefe bom 5. bi§ 11. Sluguft 1542, in ben SReiäjätagSatten 52

fol. 90-95.
2 * 2Iuf3etdjnungen bon 1542, bgt. oben <5. 20 2lnm. 1. Ser »enesianer Ottarino

GabaHi urteilte im Safjre 1543 über bie beutföen IReidfj^tagc im allgemeinen: ,Per le

molte divisioni e diversitä di voleri, che ora sono fra li Germani, tutte le loro

Diete si risolveranno in nulla, ovvero, deliberisi quello che si voglia, sarä eseguito

da ognuno quello che si vorrä o poträ.' Alberi, Ser. 1, vol. 3, 139.

3 * ©djreiben 3oad)im$ bom 27. September 1542 (au§ bem fjelblager bor Ofen)

an ßönig Öferbtnanb, in ben 9teicfj3tag3aften 52 fol. 117—119.

4 * ©treiben bom 9. Dftober 1542 an bie berorbneten 3tate 3U 9tegen8burg, in

ben ftetcr^tagSaiten 52 fol. 128.



Unglücflidjer ßrieg gegen bie Surfen 1542. 533

riefen ifjre Seute -jurüd. $erbinanb fd^öpfte ,jkrfe 33ermutf)ung einiger böfen

^ractifen' ».

SDie Sonauflotte unter bem Italiener SRebici naljm bie <St.=2Rargareten=

Snfeln oberhalb Ofen unb bertrieb bie türftfebe flotte. 3000 gut befolbete

Italiener unter $ao!o SßiteHi, roeldje ber 5)3abft getieft Ijatte, roagten einen

©türm auf Ofen, mürben ober öon ben 9fteidj§trubben nic&t unterfiüttf.

Soadjim blieb mäljrenb be§ ©turme§ untätig in ber Entfernung flehen
2

.

Obrootjl ,bie Ungarn unb Italiener fid) ju allem, roa§ ifjnen nur möglid)

märe, erboten', befdjlojj er ot^ne roeitere Unternehmungen ben 9tüdjug 3
. ,©ie

jogen ah mit ©bott, ber ganjen (Sljriftenljeit ju -ftadjttjeil; über 15 000 9ftann

bon guten Seuten gingen berloren.' 4 ,3d) ad)te', fdjrieb gerbinanb an ben

$aifer, ,ba& nie fo grofje ©c&mad) unb Unehre im 9teidje gefebetjen ift, un=

geredjnet ben ©cbaben unb bie ©efafyr nod) ärgeren ©djabenS.' 5

Soacbim fetjrte nad) Berlin jurüd ,unb lieft fidj auf einem ©glitten in

ber ©tabt umljerfaljren, a\§> tjätte er e§ rooijl au§geria)tet' 6
. 2In ©ranbell

richtete er ben SBunfdj : jur 53eIot)nung 1)a% ©olbene 331ie§ ju erhalten, aud)

,eine Sßenfton ober etma§ anbere§\ bamit er fid) bodj ,feine§ ©Habens unb

bielfältigen 9?ad)reifen§ unb $Berje^ren§ ergoßen !önne'. S)a eine Unterfudjung

gegen bie £)erjoge bon Sommern im ©ang fei, roofle er am liebften ,bie

ßjeeution ber bommer'fdien ©träfe' übernehmen; trage fie 100 000 ©ulben

ein, fo roolle er babon ©ranbell 10000, unb, roenn bie ©umme ju gering,

ba§ doppelte sufagen 7
.

yiafy $arl§ unglüdlidjem 3uge gegen Algier unb roätjrenb ,ber fd&imbf=

liefen %pebition be§ tRct^s^eercS in Ungarn' glaubte Sranj I.: ,bie 3eit

1 ©djreiben an ben ßaifer Dom 17. Oftober 1542. 23uä}oI£ 5, 170.

' $önneri& 99.

3 3ettförift für preufeifdtje ©e?d)id)te unb ßanbe§funbe 16 (1879), 523. Sen
päpfilid)en Sruppen toirb boö ßob gesollt, bafc fie fidj als ,fefjr gute Seute Dorn

Seinben gans efjrlidt) unb tool gehalten fjaben', ©. 532. **%!. aud) ?ßaftor, ©efdjidjte

ber späpfte 5, 468.

4 ©Zärtling 2eben§befd)reibung 60—61. **SBgI. Kärolyi, Anemet birodalom

magy hadi vällata Magyarorszägon 1542 ben (Ser große fjelbjug be§ ®eutfd)en

3ftei(^c§ in Ungarn 1542). Subapeft 1880. &uber 4, 86 f. unb Sraut, ßurfürft

Stoaänm II. öon Sranbenburg unb ber Sürfenfelbsug dorn 3fat)rc 1542. ©ummer§=
bad) 1892.

5 SBud)oI£ 5, 171. **3u bem unglütilidjen 3ug gegen bie Surfen unter Sfüfjrung

SoadjimS IL ogl. aud) bie SBeridjte be3 SftuntiuS SSeraffo auö SGßien r>om September

unb Oftober 1542, Sftuntiaturberidjte 7, 251—269.
6 Äamerau 227 2lnm. ' Sroöfen 3 b

, 196; bgf. 464.
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fei gefommen, in ber man auf eine bööige Sßemidjtung ber tmferlicben 2Jcad)t

ausgeben tonne' 1
.

9ll§ Sßorroanb jum Kriege benutze er einen SSorfaH in ber Sombarbei.

Um mit bem Sultan Suleiman einen gemeinfamen 31ngriff*plan miber

ben $aifer in§ reine ju bringen, J)atte er einen in [eine SDienfte über=

getretenen Spanier, SInton 9tincone, al§ ©efanbten mit ben nötigen 33olI=

matten nad) $onflantinopeI abgeorbnet unb itjrn einen franjöfifdj gefinnten

©enuefen beigegeben, (Säfar gregono, ber bie Stepublit Senebig für ta?) grofse

gegen $arl geplante Sünbniö geminnen foüte. föincone mar feit längerer

3eit al§ ber tätigfte Untertjänbler jroifa^en ^ranj I. unb bem «Sultan be=

fannt. 2)arum r)atte 9Jcard)efe ©uafto, ber faiferlicbe Statthalter Don Wau
lanb, auf bie $unbe, bafj 9rincone mit feinem Segleiter r)eim(id) unb ofme

©eleu burd) bie Sombarbei reifen motte, einigen Solbaten ben Sefefjl erteilt:

bie Steifenben ju beruften unb fidj it)rer Rapiere ju bemächtigen. 23eibe

mürben bei ^ßaöia überfallen unb, al§ fie fid) jur 2Öef)re festen, getötet,

darauf flagte $ranj I. über SSerle^ung be§ 95ölfer= unb ©efanbtfd)aft§recbte§

unb verlangte (Genugtuung bom $aifer. ©uafto erflärte fict) unfcfjulbig an

bem Sftorbe unb erbot fid) : Unterfuc&ung unb Urteil bem ^ßapfte anrjeim=

jufteflen. 25er $aifer orbnete an, baß bie Säter, reelle fid) geflüchtet r)atten,

aufgefudjt merben foHten.

216er granj I. moflte $rieg unb fanb biete S3unbe§genoffen. 9tuf fein

33egefjr liefe Suleiman burd) (Sljairebbin 23arbaroffa eine flotte auSrüften,

um bie fpanifcfie ßüfte ju beunruhigen. 3m 9cobember 1541 fcblojj ^ranj I.

ein 23ünbnt§ mit bem $önig ©rjrtfiian bon ©änemart, ber it)m 6 $rieg§=

fc&iffe unb 1000 Biaxin fteflen moüte; im^uli 1542 berfprad) $önig ©uftab

SBafa bon Sdjroeben: ein Sanbtjeer unb eine f?rIotte für grantretdj bereitju=

t)alten. 25er £nlfe be§ £)erjog§ SBiltjelm bon ßlebe t)atte ftranj I. fict> fdjon

früher berfidjert. $m ^rürjjarjre unb Sommer 1542 mürben fünf §eere

au§gerüftet, um ben $aifer gleidjjeitig an fünf Stellen anjugreifen. 2)er

flebifcbe 33efef)l§fjaber Martin bon koffern brang mit flebiia}-bänifa3=franjö=

fifdjen §eere§t)aufen in bie 9ctebertanbe ein, branbfcfja$te unb plünberte ba%

platte 2anb bi§ nad) 5CRedt)eIn. ©in £>eer unter bem ^erjoge bon Sßenbome

fiel in 51rtoi§ ein; ein sroeite» unter bem £)erjoge bon Orleans eroberte einen

großen Seil bon Sujemburg. $n pemont nahmen franjöfifcbe Gruppen

ben $aiferlid)en mehrere ^3lätje meg. Unter bem 2)aupf)in griffen 40 000

9Jcann bie fpanifdjen ©renken an unb lagerten im Slugufi 1542 bor $er=

pignan. 3n $onflantinopeI rüftete fidt) Suleiman ju einem neuen 3 u 9 e » uno

Sranj I. fcbjdte ungeheure ©elbfummen jur 53ejat;lung be§ türtifcben £eere§.

1 Sögl. Relations secretes 81.
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©er $önig bon granfreidj, rühmte ber ©ultctn, ,Ieiftet meljr ul§ alle übrigen

Stributjabjenben' *. ,3brabjm tjat 2Bien mit bem ginger angerührt', fagte

ber ©rojjroefier 9?ufian bem ©efanbten $erbinanb§; ,u$ h)iü e§ mit beiben

£)änben ergreifen.'

S5ie ganje Wlaä)t be§ $aifer§ unb $önig $erbinanb§ ftanb feit #erb[t

1541 burd) Surfen unb gronjofen in grage. 23eibe ^errfdjer maren nidjt

imfianbe, ,aujjer bur<$ 9?eid)*tage, ©treiben unb S3efe^Ie, auf bie niemanb

artete', in bie inneren Angelegenheiten ©eutfdjlanb» einzugreifen. S)ie Qz\t

,biefer au§roärtigen Sebrängnifj ber Oberhäupter' mürbe üon ben Häuptern

be§ ©c&maltalbt[d)en 5öunbe§ jur Sßergeroaltigung fatijolifdjer 5Reid)§ftänbe,

jur Unterbrücfung be§ fat^olifcfeen ©tauben§ in bteljer noeb, tatfjolifc&en ©e=

bieten unb jur (Sinfüljrung be§ neuen ®ird)entum§ benu|t. 2Ba3 ©aebfen

unb Reffen ju biefem Qmedz in ben 33i§tümem 9?aumburg=3 e '!f 9fteijjen

unb £)Ube§f)eim, in bem ^erjogtum $raunfd)tr>eig=2Bolfenbüttel unb in ber

3teid^flabt 9)iüt)I£jaufen in§ 2öer! festen, gemährt einen beutlidjen Güinblicf

in ba§ gan^e SBefen ber poIitifd}=fircblid)en SRebolution.

1
,. . . plus omnibus ceteris tributariis praestitisse'. SSertd^t be§ franjöftfdjett

SBotfd&Qfterä ^aulinuö aus Äonjlantinopel. 23ud)oIfc 5, 196. **S3gl. SBincfelmann

3, 265 f.



xvi. ©etoaltfdjritte jur Sßroteftantiftenmg ber SBigtümer

9iaum&urö*S^ un& SHeifien.

2)ie ®urfürften unb bie £)erjoge Don ©adjfen befafjen eine foeltlicfje

©dju|gered)tigfeit über bie brei in iljren (Gebieten gelegenen ober bon iljren

©ebieten umfdjloffenen 33t§tümer 9Jaumburg=3ei^ , Sfteifjen unb ^Dierfeburg.

Über ;ttaumburg=3eij3 ftanb btä (Sdjujjredjt bem (5rnefiinifd)en $ur§aufe, über

Berleburg ben s
.Hlbertmifdjen §erjogen aflein ju, über 9Jteifjen übten e§ beibe

Stnien gemeinfam auZ. Wit biefem raeltlicben Sd)u£red)t tooflte aber meber

ber ®urfürft Sodann ^riebrid) nodj ber ^erjog 5D?ori| fidj begnügen; beibe

tootlten iljr (Bebiet 51t einem ,berainten unb bejirften' ober gefdjloffenen 2errU

torium madjen, bie geiftlid^en «Stifte ifjrer 2anbe§t)or)eit unterwerfen, fie ,in=

corporiren' unb protefiantifieren.

Sodann ^nebridj berief fidj hierfür auf fein ©etniffen. ,©etbiffen§=

falber', fagte er, fönne er feinen ,n)ibertt)ärtigen 5Mfd)of' in feinem Sanbe

fjaben, fein @dmt$err papiftifdjer Sßrätaten fein. ,©a§ 2Bort <5d)ut$err ober

^rotector' fei ,gar ein bürre§, mageret SBort': ,ber Sitel 2anbe§fürfi jietjt

mefjr nacf) fiaV
1
.

3unäc&ft fottte berfelbe in 9?aumburg=3ei£ äur"©eltung gebraut merben 2
.

2U§ ber bortige 93i[djof ^falsgraf $l)Utpp am 6. Januar 1541 ge=

ftorben mar, legte ber ßurfürft feinen föäten unb Geologen bie grage bor

:

1 «Schreiben an ^crjog §einritf); DgX. o. ßangenn, §erjog ÜJtoritj 2, 13 15. **3u

ber Sfrage über bie driftenj ber geiftltdt)en ^ürflentiimer (©efdjidjte ber Sertjanblungen

barüber bi§ 1540) ögl. 2). ßöf)Ier, Deformaiionipläne für bie geifilidjen gürftentümer

bei ben ©d&malfatbenern. SSetlin 1912. Saju baö Referat üon 2ö. ßöfjler in ber

£iflor. 3eitförtft 112 (1914), 669-671.
2 **3ur «Protefiantifierung Naumburgs bgl. 5p. Üflifefdjte, 2Jtartin Sutfier, Daum*

bürg 0. ©. unb bie Deformation. Naumburg 1885. (£. §offmann, Naumburg a. ©.

im 3"tatter ber Deformation. Seipjtg 1900 (öeipjiger ©tubien aui bem ©ebiete ber

©efd»id)te S3b. 7, §eft 1). g. Softer, Beiträge jur Deformatton3gefd)id)te Naumburgs

Don 1525 büs 1545. ©efammelt aus Urfunben unb Driginalbrtefen bei ftäbtifa^en Slrd&ioS,

in ber 3eitförift für fitrcfcjengefcrji$te 22 (1901), 145—159 278-330. O. Sllbrecfjt,

Mitteilungen au§ ben Sitten ber Daumburger Deformationögefdjidjte, in ben Stjeol.

©tubien unb ßrittren 1904, 1, 32—82.
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ob e§ nic&J tunücb. fei, bem Kapitel ba§ Stecht einer neuen 23ifdjof§maf)l ju

nehmen unb ben dorn 9?aumburger SJcagiftrat angefteöten ^ßräbifanten -ftifolauä

Gebier jum 53ifd)of einjufetjen, if)m bon ben ©infünften be§ ©tifteS iäfjrlicb.

ungefähr 1000 (Bulben ju belogen, ba§ übrige auf eine ,cf)rifllid)e %xV gu

berroenben? 1 2Iu§ fturdfot bor ber (Sinmifdjung be§ $urfürften Ijatte ba»

Kapitel fdjou am 19. Januar ben 3 eiler Sompropft 3ultu§ ^ßftug, einen

2Jcann bon flerfenlofem SBanbel unb großer ©elefyrfamfeit , einmütig jum

39ifd)of geroätjlt. ,(£§ finb bodj berjmeifelte Seute', fdjrieb Sutljer am 24. 3>a=

nuar an ben $urfürften, ,be§ Seufete leibeigen. 316er mic& bünft, S)octor

53rü(f werbe hierin mof)l ratzen unb @ro. ©naben felbft burdj ©otte§ ©nabe

23effere§ treffen. 2Ba§ man nidjt erlaufen fann, ba§ muß man juletjt er=

fd)leidjen. ©ott mirb'3 (5m. ©naben bod) einmal redjt in bie £>änbe fc&iden

unb bie £eufel§=®tüglinge in iljrer $tugb>it fangen.' 2

3u einer getoaltfamen 6injieb,ung be§ ©tifte§ rieten jeboä) roeber Sutfjer

nodj 23ugenb,agen nodj 3uftu§ 3ona§; benn fie fürd)teten: fämtlidje 9ieidj§=

ftänbe mürben baburdj in eine forglidje 53eroegung geraten, unb felbft bie

eigenen 23unbe»bermanbten be§ $urfürften mürben bei allem, ma§ barau§

entfielen fönnte, gemiß meniger für al§ miber ityn fein.

3ebodj Sodann griebrid) Hep fidj nidjt abfdjrecfen. SBieberum auf fein

,©emiffen' fidt> berufenb, erklärte er ben Sfjeologen: @r moüe einen redeten

,d&riftlidjen' 33ifd)of eingefe^t ljaben unb biefem einen 6d)uj3(jauptmann %u=

geben, ber unter furfürftltc&em tarnen unb 3Infe^en ba§ melttidje Regiment

berfefjen fotte. 5ludj bie Könige bon (Snglanb, Sänemarl unb ©darneben

b,ütten it)re 33ifd)öfe in Orbnung gebraut, jum Seil fogar abgefdmfft; nidjt

minber Ijabe ber £)erjog bon ^ßreujjen bie 33ifd)öfe in feinem ©ebtet ,refor=

miert', oijne ba% er barüber bon ben ^apiften berfdjlungen morben fei. 5ftad)

bem SSorbilb biefer Surften rooüte er Ijanbeln.

(5r berbot bie (Sinfüljrung be§ neugemätjlten 23if$of§. 3uliu§ ^3flug

£>atte al§ einer ber fatljolifd^en 33ermitttung§tljeologen 3 auf bem 9Migion§=

gefprädje ju $egen§burg eine äujjerft berföb,nlid)e «Stellung gegen bie ^ro=

teftierenben eingenommen. SDennodj fc&rieb ber ®urfürfi an ben 9)cagtfirat

1 Sei Seckendorf 3, 288.

2 Sei be 2Bette 5, 330—331. **©nber§ 13, 253 f.

3 **©ra§mu3 tjatte feine ©djrift De amabili ecclesiae concordia 1533 Sfultuö

$fuig getoibmet; tgl. £ecfer, Religion unb ^olitif 35—44. (SBon 6opito in§ Seutfdje

fiberfe^t: 93on ber ßirdjen lieblicher SSereinigimg [Straßburg 1533]; ebb. 35 f. 43 f.)

3u «Pffugä «orreftonbena tgl. aud) SDß. tan ©ulif, 3ei£er Beiträge jur ©efd)id)te ber

fatfjoliidjen ©egenreformation im XVI. 3a^r^unbert. 1. Julius $flug unb ©berf)atb

S3taicf. 2. Julius 5ßf(ug unb ©aniel aJlauc^. 3n ber Slöm. Quartalidjrift 18 (1904),

©e^idjte 57—83.
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bon Naumburg: 9ciemanb fei ifjm mißfälliger unb befdjroerlicber als biefer

^ßffug, bon bem er ,gemi^ tuiffe', ba$ er niebt allein ber ,teinen 2et)re' auf

btä äufeerfle juroiber, fonbern aud) gegen fein eigenes ©eroiffen unb feine

belfere Überjeugung juroiber fei. Strot; be§ faiferfieben S3efer)Ie§ Dorn 18. Sali

1541 : er folle ben Sifcbof an ber SBefitjnafjme be§ ©tifteS niebt berbinbern

unb überbaubt ba§ freie 2öablrecbt be§ Kapitels unb bie 9cecbte be§ 9teicb§=

ftifteS niebt roeiter beeinträchtigen, ließ Sotjann Sriebrict) im ©eptember ba§

©eblofs ju 3 e'& befe^en unb ernannte einen eigenen Hauptmann für bie

©tiftSlanbe K

3m SJconat borljer l)atte er gleichfalls obne ben geringsten 9tecbt§grunb

ba§ in ber ^Jcieberfaufitj gelegene Softer SJobrifugf befetjen unb 31 Dörfer

unb ba% ©täbteben ^irct>t)eim in ?ßflid)t nehmen Iaffen
2

. 3n bem jum S3i§=

tum 9)teiJ3en gehörigen 9Imte 2öurjen jagte er bie fattjotifeben ©eiftlidjen au§

bem Sanbe unb 50g mit ©eroalt bie ^lofiergüter ein. ©0 finb, fdjrieb ber

Sifcbof an ben ßaifer, ,bie 5trmen it)re§ 5Ilmofen§, fo fte bt§t)er bon ©tiften

unb klaftern gehabt Ijaben, beraubt'. S)er öifcbof empfahl ,ficb fammt feiner

Glerifei' unb feinem ,armen ©tift' ber ,(5rbarmung' be§ $aifer§ 3
.

©leicbfam böbnenb febrieben ber $urfürfi unb fämtlicbe fäcbfifcbe dürften

noeb bor ©cijujj beS 9tegen§burger 9teid)§tag§ an ben fatfjolifeben 9Jconarcben:

,(5uer taiferlicbe ÜJJajefiät fönnen felbfi gnäbigft gebenfen, roie un§ ungleiche

unb ungöttücbe Religion in unferen Sanben leiblicb fein roollten unb babureb

bie Seute unter unferem 8anbe§fcbu| ir)rer ©etigfeit beraubt merben füllten.'

@S fei it)re fürftlicbe sppicfct, ba§ ,cbrifilicf)e SJolf au§ Abgötterei, W\fr

braueb unb Srrtljum', roorin ber Stfcbof eS ,mit grebel' erbalten roofle, ju

befreien. Sie beanfpruebte 9teicb§unmittetbarfeit be§ 33ifcbofS, roelcbe ber

$aifer beftätigt l)atte, fei ein ,Unfug'; im ganjen föeicbe fei befannt, baß

bie S3ifd)öfe bon SJceifjen, Ü)cerfeburg unb Naumburg ,53ifct>öfe be§ §aufe§

©adjfen' feien
4

.

©obalb bie fädt)fifct)en Geologen faljen, bafj ber ®urfürft besüglidj be§

53i§tum§ Naumburg feft auf feinem (Sntfcbluffe bet)arrte, änberten fie it)ren

©inn unb billigten bie ^Jcafjregeln, roelcbe er bort ergreifen wollte.

51m 9. 9?obember gaben fie 1)aZ Urteil ah: 2)er ßurfürft rjabe bie

28aljl Pflugs billig angefochten, unb babureb l)abe baZ Kapitel ,fein 9tecbt

an ber SEßatjl' berloren. SBoQe e§ aud) ju einer anbern 2Bat)l fdjreiten, ,fo

1 datiere« bei «piantf 3 k
, 182-192.

2 5Rät)ereö bei Sfalfe, Stiefel öon SJHnctoik 426—430.
3 1541, SIpril hü Sunt, bei ©erSborf 362-365.
4 Schreiben öom 17. 3uli 1541, bei ©eräborf 366—369.
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mürbe e§ bodj nur einen ^abifien mätjlen', unb e§ fei ,nicbj ju leiben, bafc

man einen Verfolger rechter Seljre bafjin fetjen laffe'. 2)er £urfürft möge

bem 2lbel unb ben ©tobten eine tüajtige ^3erfon borfd&Iagen, unb menn bic

baju ,(Srforberten Don SIbet unb «Stäbten' fid) betfelben bereinigen mürben,

fo fei ba§ ,eine mabrfmft rechte 2Bafjl'. 2>er ©eroäblte folle bann ,burd)

etliche ^räbifanten öffentlich orbinirt merben mit Auflegung ber £iänbe unb

bem ©ebet' ; e§ 6ebütfe ,!eine§ anbern ©peftafelö, bafj man rooüte bie $)3farr=

Ferren äufammenforbern' K

21m 20. Januar 1542 liefj ^oljann fjriebrict) ben 5Jcagbeburger ©uber=

intenbenten 9WoIau§ 5Im§borf in Naumburg bon 2utb>r unter 5I|'fifienj bteier

Pfarrer jutn ,33tfd)of meinen unb bann fein SSerfa^ren burdj öffentliche

©Triften rechtfertigen 2
.

Unter feinen melttidjen 9iäten fjatte ber Surift 5JceIcbjor bon Offa gegen

bie red)t§roibrige 33efi|ergretfung be§ <stifte§ fein Sebenfen geäußert. Moment:

lieb, befürchtete er, ba$ infolge be§ geroaltfamen 23orgefjen§ fid) bie übrigen

33ifd)öfe in bie Nürnberger (Sinigung ,unb in anbere bem ßurfürfien miber=

märtige 23ünbniffe' begeben möchten. Gür fjielt bie <5ad)e be§ 53i)d)of§ ?ßf(ug

für geregt. 9Iber gerabe er mufjte auf 33efel)l be§ ßurfürften ba3 Serfaljren

gegen ben S3ifd)of unb gegen bie greiljeit be§ ©tifte§ öffentlich berteiöigen.

@r fam bem 33efefjle nadb, bemerfte jebod) in feinem Sagebucb: ,3$ rebete

fold)e§ miber meinen SBiflen ; e§ tonnte mid) aber mein Ijoljer angeroanbter

§leif$ babon niebj abroirten.' 3

2utb,er berfafjte eine 6cbuj3fcbrift, morin er jum 33emeife, bafj ber ^ux-

fürft mit $ug unb SftecöJ bem Kapitel bie 2Bat)l eine§ 23ifd)of§ genommen

unb einen ,d)riftlid)en' 33ifcbof eingeigt Ijabe, folgenbe ©rünöe anführte:

2)urdj bie brei erften ©ebote ©otte§, in§befonbere burd} ba§> ©ebot: ,$)u

foüft leine anberen ©ötter tjaben', feien mie burd) einen ^onnerfdjlag gött=

1 3m Corp. Reform. 4, 692—694.
2 ,2)ie ©etDalt', toeldje in Naumburg ,geübt toorben, rechtfertigte fiefj Bei bem

ßurffirften, feinen IRäten unb Sfjeoloaen gar leicfjt burdj baä Söerbienft, ber ^apifterei

einen ©itj entjogen ju fjaben', fagt SJoigt, 9ftoritj Don Sofien 23. ßutf)er felbft be=

jeicfjnete am 26. ÜHärj 1542 (an 3afob Sßrobft) bie Don it)m an Slmsborf Donogene

SSifdjofötoeifje cü§ ein ,audax facinus et plenissimura odio, invidia et indignatione'.

Sei be Sßette 5, 451. **<Snber$ 14, 219. 3u 2lm3borf$ ,23ifd)ofstDeit)e' Dgl. audj

©rifar, Sutfcer 3, 160 ff. ®ie oben S. 586 Slnm. 2 jitierte ^ubltfation Don O. 2Ubredjt

bietet an erfler ©tette (©. 32 ff.) bie fjeftprebiflt 91t£. SfteölerS Dom Sage doc biefer

S3ijtf)oföroeit)e (19. Januar 1542). Sriefe an Slmeborf auä ben ^abren 1542—1549

Deröfftntüdjt 6. ©icbtjorn, Amsdorfiana auö bem Codex chartaceus !Rr. 43 ber ©or=

pater UniDerfttätebibliotfjef, in ber 3eiticf)rift für fiirc&engefctjicrjte 22 (1901), 605—646.
3

d. Sangenn, SDtortts Don ©acbjen 1, 130, unb D. ßangenn, 3CReldt>ior Don Offa

30 58 64.
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liefen Urtl)eü§' ,nid)t allein SMfdjof unb Gabitel ju Naumburg, fonbern aud)

^ßapft, ßarbinat unb alles, toa§ in iljrem 5regimente ifl, nid)t allein entfe|t,

fonbern ganj jur £)ölle ewiglidj berbammt mit allen, bie iijnen geljordjen'.

33ei Strafe ewiger 33erbammni§ fei jebem Triften geboten: einen falfdjen

^ßrobfjeten, ^rebiger ober 33tfdt)of 5U fliegen unb fid) bon ifjm ju fonbern

,unb ifjn für feinen 23ifd)of, fonbern für einen SDÖoIf, ja für einen Seufet ju

galten'. 2)en 3uliu§ Sßflug Ijabe ber ^urfürft nid)t anerfennen tonnen ; benn

er fönne nid)t ,ba§ (Sbangelium Reifen berfolgen, ben Teufel anbeten'. 2>a

ba§ $abitel feinen ,d)riftlid)en 3Mfd)of tjabe wählen wollen, fo Ijabe e§ fid)

felbft feiner SBaljl entfejjt. ,Unb wo fie flogen, bajj fte jemanb anber§ benn

fte felbft fid) entfe|t Ijaben, fo lügen fie baran al§ bie Undjriften ober ber=

leugnete Triften.' 53efi£, ©ernähr unb 33erjäf)rung, worauf ba§ Kapitel fid>

berufen fönne, gälten bor ©ott nid)t»; ©oit geftelje , feiner ©reatur Weber

©ewäljr nod) 23erjä()rung roiber fid) ober fein Söort, benn er ift ewig, @wig=

feit aber geljt über alle ©ewäljr unb Skrjäljrung'. ,@§ ift befd)loffen burd)

©otte§ Urteil, ein SQßolf foll fein 33ifd)of fein in feiner djriftltdjen ßirdje,

wenn e§ gleid) $aifer, Könige, ^3abft unb afle Seufel anber§ geböten ober

fjaben wollten.' 2)ie 5ftaumburger Stänbe, tueld^c gegen ba§ Kapitel eibbrüdjig

geworben, feien nid)t meineibig ju fabelten, weit fie fdjon längft jubor iijren

(Sib gebrochen, be§ S£age§ unb ber Stunbe nämlid), ba§ fie ,ba§ Söangelium'

angenommen K Söenn 3uliu§ ^3ffug bem ®urfürften nadjfage, bafj er ba§

Stift unter fid) werfen, ifym bie ^reiljeit nehmen unb e§ bem 9teid) entjieljen

motte, fo fei ba% ,öffentfid) erftunfen unb erlogen'. ,$)a§ weiß id) fürwafjr.'

2)a§ S3i§tum werbe aud) ,nid)t jerriffen werben, fonbern ein frei @orpu§

bleiben, wie jubor, mit afler feiner ©eredjtigfeit' 2
.

©0 fdjrieb Sutfjer. 21nber§ fjanbelte ber ®urfürft. ($r rife ba§ Stift

öom tReidje Io§. diejenigen Stänbe be§ Stiftet, meld)e fidj feinem SBefeljle

nid)t fügen wollten, beftrafte er mit (Sinjie^ung itjrer ©üter, felbft mit ©e=

fängnte; bie roeltIidt)e Regierung übertrug er einem SBerwefer, unb bon ben

(Sinfünften be§ Stiftet wie§ er bem neuen 33ifd)of 21m§borf, aufjer freiem

1
,£utb,er gibt ber ©adje btö 2Infeb,en', jagt Lionel 3 b

, 191, ,alS ob bie ©tänbe

be§ 23igtum§ ben fiurfürften aU ^atron ibrer ßirdje juerft oeranlafct tjätten, fid^ barein»

3umifdjen. 2)er Sßaljr^eit naä) üerfjielt fid& bie§ gerabe umgefe^rt.'

2 ©jempel, einen regten d^riftlit^en Stjcljof ju toä^Ien, in ben Sämmtl. SCßerfen

26, 77—108. 2lm 3. SIprtI 1542 j^tieb q3E)ilipp öon §effen an SSu^er: ,93or neuer

3eitung roifjen toir @ud) ntt [ju] bergen, bafe ber 2lmbftorff im SSiötfjumb Naumburg

nit allein baS geiftlidt), jonbem aua^ baö toeltlid) Dtegiment füret unb fidt> gnebiger £>err

tjeifecn leffet', roorauf S3u^er ertoiberte: ,S)afe fit§ 2Imfcborff ber toeltlid^en Regierung

belabct, ift mir leibt. S)ann eö ftradfe bem entgegen ift, baä toir in biefem SIrtifel

roiber be$ ßeifer§ Sudb, geantwortet b,aben.' S3ei Sen3 2, 76 80.
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1

Unterhalte, jär)rlicr) nur 600 ©ulben an. $ür irgenbeine Drbnung be§ $ir$en=

mefen§ gefdjalj md)t§ Dom furfürftlicb>n ^pofe
1

.

Sie Sljeologen roaren bte Siener ber dürften unb mußten fidj bem

fürftlidjen SBiUen fügen, bie fürftlidjen ©eroaltfdjrttte öffentlich berteibigen.

iftur in bertraulicb>n Briefen lonnten fie fidj bafür entfd&äbigen burdö bte

bitterften klagen über ifjre ©ftaberet unb über ba% treiben ber dürften,

meiere unter bem Sedmantel be§ (SoangeliumS nur auf Beraubung ber $irdjen,

auf (Spiel, 23uf)ferei unb anbere Vergnügungen bebaut feien. 53ieQeic^t mirb

ber Surfe, fdjrieb 2)Mancf)tb>n im Sab^re 1541, ,unferen gelben' biefe Singe

austreiben 2
. ,3>c& bin nun fo biete Satire ben f)öfen gefolgt unb bin §u

meinem 9tacb>il bei ben fdjmierigften ©efcb,äften gemefen, aber icb, fet)e nun,

roie mafjr e§ im £)ot)en Siebe tjeifjt: Sie 2Bäd)ter ber dauern fjaben mict}

bermunbet unb mir mein $leib genommen, fprtcr)t bie $irctje. Sie dürften

bertounben bie $irdjen mit erfiaunlid&en 9trgerniffen unb nehmen iljnen Kleiber

unb feabe. 3nätt)ifcb>n mirb ber Sienft be§ (SöangeliumS bernacbjäfftgt famt

ben frommen unb roo^lüerbienten Sienern be§felben. Siefe klagen mehren

fidj.'
3 ,Sie dürften bernacbjäffigen unb jerfleifdjen bie ^irdjen', mieberb^olte

er ein Sab^r fbäter, ,bon berfönlidjen 8eibenfd)aften unb Sntereffen befangen.

Sabber finb aueb, bie SSerroirrungen in ben Regierungen faft allerorten fo

grofj, bajj man e§ niebt oljne unenblic&en ©cb,merj anfetjen fann.' 4 ,Sie

roafmfinnige Sorljeit ber dürften unb bie mannigfachen ©ebrecb>n unb 'ärger*

niffe ber Sßrebiger' mürben, beforgte er, nodj elenbere 3"Pönbe herbeiführen 5
.

91udj 2utb>r erfjob um biefe 3^it in bertraulidjen Slujjerungen klagen

über bie Beraubung ber $ird)en. ,©otten mir boeb, einmal ßneebte ber Surfen

fein', meinte er, ,fo ift e§ ja beffer noeb,, jenem fernblieben ausmärtigen Surfen

untermorfen ju fein, al§ ben Surfen, bie unfere ^tounbe unb Mitbürger

finb.' (5r motte ,au§geforget b^aben für foldje fctjänblictje guria§' 6
. ,Sie,

1 Slm 13. Januar 1543 jd^rieb ßutf)er an 31mäborf: ,Male me habet aulae

nostrae negligentia, quae tanta praesumit audacter et postea nobis in lutuin con-

iectis stertit otiosa et nos deserit.' ,Ego aperiam aures D. Pontani' [33rüd], fätjrt

er fort, ,et adeo ipsius Principis verbis morosis, quam primum potero. Video,

quae piget videre, nobilitatem regnare sub nomine Principis.' S3ei be Sßöette 5, 532.

**@nber§ 15, 91 f.

2 Slm 16. Oftober 1541, im Corp. Reform. 4, 679. 21m 7. Stprii 1542 an

<£amerartu3 : ,Ita me exeruciarunt diu prineipes ipsi, ut vivere inter has molestias

non libeat. Scio qualem servitutem tulerim.' 4, 801.

3 31m 2. SJlottember 1541, im Corp. Reform. 4, 695.

4 31m 18. Dftober 1542, im Corp. Reform. 4, 882.

5 Corp. Reform. 5, 440.

6 21n Sfuftug 3ona3, 25. Februar 1542, bei be Sßette 5, 439. ** ©nber§ 14, 194.
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mefdje ebangelifdj fein moflen, rufen burdj iijren (Seij, iljre Räuberei, i^re

Sßlünberung ber ®ird)en ben 3om ©otte§ Ijerab.'

*

,$)ie dürften', fc^rieö in bemfelben Satjre 1542 2uth>r§ greunb Sodann

Sänge, SDomprebiger in Erfurt, ,fd)lafen ober geljen ber 53efriebigung it)rer

Süfte nad) unb fuc&en mit aßen möglichen Mitteln ©elb äufammenäufcbarren.

2)a§ SSolf füfjrt ein epifureifd)e§ unb farbanapalifd)e§ Seben. $aft °ö e M>*B

in griednfdjer, ja meljr al§ griedjifdjer Üppigfeit baljin, un§ ober', ben ^ßrä=

bifanten, ,mirb nichts juteil als (Stenb.' 2

9tad)bem ber ,9Infdjlag' gegen ba% 33i§tum Naumburg fo rafd& gelungen

mar, ging ber ®urfürft öon 6ad)fen fofort ouf weitere 9Infd}läge aus.

2)aS ,nä^ft liegenbe Objectutn' jur Ausbreitung beS tjeiligen (Sban=

geliumS' mar baS StSturn beißen.

Um aud) biefeS ju ,incorporiren', moüte 3ot)ann griebridj juerft fid)

beS Meißener ®oflegiatftifteS SBurjen bemächtigen, inbem baS bortige fefte

©c&lofj unb ber Wulbenpafj einen befonberS günfligen Stütjpunft für fünftige

SanbeSljobeit bilbeten. SDer ^ßlan ju bem gemaltfamen ,@rifp ging bon bem

$anjler 33rücf, bem eifrigften greunbe SutfjerS, aus, mäfyrenb 2fteid)ior bon

Offa aud) jetjt, mie früher bejüglid) Naumburgs, einem ,fo tf)ätlid)en 93or=

nehmen heftig miberfod&t, mit Slnjiefmng beS SanbfriebenS, aud) beS 9teid)S'.

Cffa tonnte es aber nid)t einmal burdjfetjen, baß man bem 33ifd)of roenigflenS

borfjer bon ber 53efet$ung SBnrjenS 9lacrjricr>t gab 3
.

Unter bem 33orroanbe, eine Sürlenfteuer beitreiben ju motten, befahl ber

£urfürft am 22. 9Jlärj 1542: 2Burjen militärifd) ju befe^en. (5r iünbigte

bem 9iate unb ber ©emeinbe an: bie Sage ber ©tabt bebinge iljre 3U"

ftänbigfeit jur ^urlinie. 51ud) ber nidjt Ief)enepflid)tige 5tbet foflte bem $ur=

fürften baS ipanbgelübbe ablegen. 31m folgenben Sage forberte 2lSmuS

(Spiegel, furfürftlidjer 9tat unb 53efet)fSb,aber SBurjenS, bie Somtjerren bor

fid) unb eröffnete benfelben: £er ßurfürft Ijabe fdjon fo lange iljrem jQh

göüifdjen treiben' gebulbig jugefe^en
; jefct muffe baS ©tift fofort ,reformirt',

ber neue Kultus eingeführt, baS £ird)engut berjeidmet merben. Seben, ber

fid) bagegen auflehne, merbe er nid)t nur entfetten, fonbern audj am Seibe

flrafen laffen
4

. Vergebens betteibigten bie ©eiftlidjen bie Staren iljrer ^ird&c

1 Sin 3ufiu8 3ona$, 23. Suli 1542, bei be SDßette 5, 485. **@nber§ 14, 296.

2 Sin W. Sinf, bei Verpoorten 116.

3
ö. ßangenn, ^erjog SDtorife 1, 133, unb: SMdjtor fcon Cffa 32-33. 93oigt,

§erjog ÜJloritj 24.

4 23urft)cnbt, Sffiurjener fjefjbe 64—65. ,@ine SSergetoaltigung', Jagt ber un s

parteufdje protefianttfdje Serfaffer, .folgt« ber anbern.' Sie ©inefttner .ettannten nio^t
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unb etflärten: [ie müßten e§ ©ott befehlen, roenn fie mit ©etualt bon bem

mafyren ©lauben gebrungen werben füllten. ®er $urfürft berorbnete bie Untere

brüdfung be§ fatfmlifc&en ©otte§bienfte§, übergab bie ©c&lüffet be§ ©ome§

broteftantifägen ^räbifanten, liefe bie ©eifilic&en, melöge baZ ©aframent unter

einer ©eftalt aufteilten, gefangenfe|en, unb Silber unb SUtäre au§ bem

2)ome merfen. 2)ann orbnete er berfönlidj SBerfd&anjtingen an unb bie Se^

fetjung ber $äffe. ^anjler Srücf mar boH greube, bajj ber Äurfütft ,ben

©riff jejjo getljan f)a6e'.

©0 leidet mie in Naumburg füllte jeboeb, rjier bie ©emalttat nic&t ge=

üngen; benn £)erjog 9ftori| bon ©adjfen mar nid)t geroiUt, auf fein ,3Rit=

fdm|red)t über Sfteifjen' gu beraten.

Steuer Ratten feit bem Sobe iperjog ©eorg§ beibe Sinien be§ fäd&fifctjen

£)aufe§ im beften Gjinbernefjmen ,ba§ (Sbangelium' ausgebreitet; ber $urfürft

tjatte im ^erjogtum (Saufen eifrig bafür geroirft. Setjt [tiefen bie berfön=

liefen Sorteile gegeneinanber. 9J}ori£ moüte bem Setter bie Seute nietjt allein

übetlaffen. @r rjabe fid), fd)rieb er am 1. 51pril an ben $urfürften, be§

,tt)ätlic^en 3ugreifen£' in SBurjen nid)t berfeljen. ,5Bir muffen (uro. Siebben

©emütlj let^tiicb, bafjin öerfter)en, bafj (Sro. Siebben Sorfjaben märe, 2$re

ßanbe ju erweitern unb je mefjr unb meljr an fidj ju bringen.' ©d)on früher

Ijabe ber ^urfürft miberredgtliöp ba§ Softer 2)obrilugf eingenommen unb fjalte

e§ nod) immer in £änben; er bebränge bie ©tabt Erfurt, Ijabe feinen ^ufe

in baa ©tift Naumburg gefe|t unb bciZ 5Ilter unb Unbermögen ber fäd)fifd)en

^erjoge ©eorg unb f)einrid) ju Übergriffen befjufs Gsrroeiterung feines Sür[ten=

tum§ mijjbraucrjt. SBeitere Übergriffe, brot)te ber ^erjog, molle er fiefj trotj

feiner Sugenb, bie ber $urfürfi au^unüjjen gebenfe, nid&t gefallen laffen
1

.

($r rüftete fidt), um bie für fein Sanb fo roidjtige ©tabt Söurjen mit ftürmenber

£)anb ju entfern 2
.

©cfcon mar e§ narje baran, bajj bie §eere ber fädjfifcfjen dürften auf=

einanber Io§fd)tugen, al§ Sanbgraf Sßr)üij>p bon Reffen jur Vermittlung ämifdjen

ben ©treitenben herbeieilte. Sutt)er, bem, mie er felbft sugab, bie ütedgt^frage

böQig untlar mar 3
, trat für feinen $urfürfien ein: hinter Wlox'% einem

meb,r ba§ JHedjt beS freien 2Bitfen§ an, meb,r unb metjr trieb fie ber 3fanati$mu§ in

Jöatmen, bie ifmen tjätten fremb bleiben fallen'. **3u bem ©treit 3tt)ifcf)en bem ßur*

ffirften unb bem Sifdjof Don ÜRei&en im 2)iar3 1542 toegen ber Sürfenfieuer unb ber

unter biefem 33ortt)anbe burdjgefüfjrten Sefe^ung Don SBurjen »gl. bie <Bdt)riftftücfe bei

Sranbenburg, «Politifctje ßorrefponbenj 1, 343 ff. 348 ff. 360 f. 381 ff.

1 Sei D. ßungenn, $er3og SQfiori^ 2, 224—226.
- **33ranbenburg, 2Jiori^ Don <Sad)fen 1, 197 ff.

s **»gl. ben 23rief 2utt)erö an «Philipp &on Reffen Dom 9. 3IpriI 1542, bti

©unbloä), Dlat^träge äum SBrieftoectjfel bes Sanbgrafen ^it)ilipp, in ber ^efifdjrift jum
©ebäc^tniö ^3t)ilippä beö ©rofemütigen (ßoffet 1904) 71.

3annen.$aftor,©ef^t^tebe§ beutf(5en!ßoIfe§. in. 19. u. 20. Stufl. 38
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mütenben unb ftoljen Jüngling, berfidjerte er, ftecfe ber <&aian 1
. ,3$ fyahz

bem Sanbgrafen', berichtete er am 12. 5Iprit bem ^anjler 53rücf, ,ge[tem

frülj einen fdmrfen 33rief getrieben tt)iber ben iljöricbten 23tutljunb f)erjog

2Jcorit}.' ,©ott ftärfe, tröfle unb erhalte meinen gnäbigfien £)etm fammt eud)

2Iü*en in feiner ©nabe unb gutem ©eroiffen unb gebe ben gleienerifcben ü)cei§=

n\}ä)m 331utfjunben auf ifjren $obf, ma§ foldje ßain unb 5Ibfalon, $uba§

unb £)erobe§ berbienen! 9Imen.' 3n bem 33rief an ben Canbgrafen nannte

Sut^er ben £)er$og einen ,ungebüJ3ten Slutljunb, ber SBettermorb, 33rubermorb,

(£c§n)ieger=, ja 53ater= unb <So&ne§morb tjaleftarrig borgenommen' Ijabe 2
.

Stuf Soften be§ rechtmäßigen 23efi|er§, be§ mefjrlofen S3i|d)ofs bon SJceißen,

braute ^ßt)ilibb am 10. 2IpriI ju ©rimma einen Vertrag juftanbe, nad)

meinem ber $urfürft im 2Imte SBurjen mit bem baranftofjenben ©ebiet,

§erjog 93cori£ in ben übrigen Seilen be§ 53i§tum§ böDig freie £)anb be=

galten foflte
3

. ü£)em 33ifd)of mürbe nid)t einmal Mitteilung bon bem 93er=

trage gemadjt. ,(5§ ging', tpljnte man, ,bem S3ifa^of im $obfe fyerum ; fonnte

fic& aber nidjt Reifen.'
4

©obalb ber Vertrag abgefdbjoffen mar, ließ ber ^urfürft im SJomeju

üffiurjen fämtlidje 33ilber, bie nid)t ,mit ©olö belegt' maren ober ,ernftlidje

|)iftorien' barfteüten, jerfjauen, bie übrigen im ©emölbe beilegen, unb bann

im ganjen 2Imte bie neue Sefjre einführen 5
.

93coti| feinerfeit§ nafjm am 11. 5)cai au§ bem 2)ome ju üfteifjen alle

golbenen unb filbernen, mit Gibelfteinen reid) berjierten ^leinobien unb $unft=

fct)ä|e meg. (Sr naljm fie, mie er fagte, in ,33erroafjrung', ,bieroeil bie Saufe

jetziger 3 e^ f° gefä^rlidt)' feien. 3n bem bom <Subfufto§ 331afiu§ $neufel

angefertigten 95erjeiajni§ ber ^unfifdjätje merben unter anbern aufgeführt:

,(5in go!bene§ ^reuj, 1300 ©ulben fcbroer bon fjerjog ©eorg geartet; in

bemfelben ift ein Diamant um 16 000 ©ulben geartet, aufgenommen bie

1
,. . . certi, quod ab ipso Satana immediate geruntur omnia ex parte ducis

Moritz, furiosi et superbi juvenis.' 2tn Sltnsborf am 13. Slpiil 1542, bei be Sßette

5, 461. (**6nber§ 14, 244.) ,Cutter »erfuhr in biefer ©adje roeber unpartetifer) nodj

mit ebrlic$er ©rabf»eit', urteilt Söoigt, 2Jlori£ 28—33. **SJgI. SBranbenburg, Sflorik

ton ©adjfen 1, 204 206.
2 Sei be aBette=8eibemann 6, 312 314. (**enber3 14, 242 f.) ßutf)er§ »rief

an ben Sanbgrafen in befferem Stbbrucf bei Srieger, 3 e i l f#rift för ßtrd)engef<f)id)te 4

(1880), 146-147. (**@nberS 14, 241.) **3u 8utr,er$ brieflichen Äußerungen über

bie 2Burjener ^etjbe unb bnö »erfahren be§ §erjogö ÜDtorttj t>g(. aud) SBranbenburg,

SPolit. ftorrefponbenj 1, 400 Slnm. 1.

3 **3>er Vertrag Dom 10. SIprit 1542 jroifdjen bem fiurfürfien 3ob,ann Srriebridt)

unb ^erjog Sftoritj bei »ranbenburg, 5PoIit. Äorrefponbenj 1, 407—411.

* D. Sangenn, §erjog 3Jtori^ 1, 142 ff. Dticftter, Jßerbienfte 11, 33 2tnm. 20.

** SBranbenburg, ÜJlori^ Don ©acbjen 1, 203 f.

5 Surftjarbt, Säctjfifdje ßircb,en= unb 6d)ulDifitationen 209 ff.
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anbeten eblen (Sefiein unb perlen, ber ba% ^reuj bofl ifi.' ,(5in groeiteS

golbeneS ßreuj auf 6000 ©utben gefaxt. 1000 ©ulben an SBert^ b>t

ba§ britte $reu$, ofjne bie eblen ©eftetn unb perlen, roelcber ba§ $reuj boll

h)ar. 1000 ©ulben an ©olb ac^te id) bie golbene Safel unb fcbeibelidjte

2afet, otme bie (Sbelfieine. 36y2 $funb Ijat ba§ große 33ruflbitb ©t. 53en=

nonie; l)at gute Qübelgefieine; bie ßirdje rjat e§ machen laffen unb olle 5J3er=

fönen Ijaben boju gegeben. 50 $funb ungefähr Ijat ha?, fleine 5?reuj mit

ben Silbern ber Gl. 2ftaria unb be§ $1. 3o$anne§.' $ic g Q^ oer ^un ji=

fd&äfce biefer 9Irt belief ficb, auf 51 *. ©eitbem 2ttori| fie in ,93erma(jrung'

genommen, berfcb>anben fie in§gefamt fpurloS für ade ßufunft.

Ü6er bie trotj aller 9ied}t§oerroaf)rungen ber rechtmäßigen Sefiijer ein=

gezogenen $ircb>n= unb ßlofiergüter im £erjogtum ©ad)fen blatte SNoritj am
15. Wobember 1541 ben Sanbfiänben eröffnet: ,2)ie S3erroattung berfelbm fei

in bie größte Unorbnung gefommen. 3)ie ©ebäube feien berfaflen, bie SSälber

berroüfiet, bie 25orrätt)e berttjan.' 2

Suttjer tjütie über bie Seförberer ,be§ @bangelium§' im f)erjogtum feine

günftigen 53orfleDungen. ,$er fc&nefle unerfef)lid)e Särm biefe§ Krieges', fdjrieb

er nacb Seenbigung ber 2öurjener get)be, ,t)at un§ bieler fersen ©ebanfen

an ben Sag geben, toie betrüglicbe, untreue unb erbicbtete Siebfjaber be§ gött=

lieben 2öorte§ bie 9fleißnifd)en ©d)artjanfen unb ba§ 8eipjtf#e ©ift unb Un=

gejiefer fei. ©ott mofle folgen berfluctjten Snrannen, bie ha in ©djroelgerei,

2Bud)er, @eij, Jpoffart, Untreu, £aB, ©ottlofigfeit, ©leifmerei, 3Iufrut)r, betrug

unb aller Ungerecbtigfeit unb Soweit erfoffen, gu feiner Seit ib> gebütjrlidje

Selotjnung geben!' 3

2öie ber ^urfürft Don ©adjfen im 23i§tum Naumburg, fo behielt §erjog

2Jtotit$ im 93i§tum 2)Jerfeburg »freie £>anb'. ©c&on im gebruar 1542 fing

er als roeltli^er ,©d)irmf)err' be§ ©tifteS an, ben 23ifd)of unb ba§ Kapitel

jur 9Jnnafjme ber 2uttjerifct)en 2er)re gu brängen, unb erjmnng bom Kapitel

ba% Skrfpredjen, insfünftig feinen 23ifcb>f ot»ne feinen SBiüen ju ermäßen 4
.

Um feinen SBruber, ^erjog Sluguft, in feinen @rbfcbaft§anfprüd)en ab>finben,

oetfproeb, er bemfelben: (5r motte ba§ ©einige tun, um ib> bie Regierung

be§ ©tifte§ 2)ierfeburg, roie biefe bem Sifdjofe jugeftanben, §u berfdmffen,

1 2irnbt, 2lrd&tö 2, 383—339. ©erSborf 375-376.
2 Satfe, ©teuerbetoitügungen 30, 427; bgl. 425.
3 2im 19. Slprtl 1542 an §ieront)mu$ Sßeüer, bei be Sßette 5, 465. (** Sateinifdj

bei enberö 14, 251.) 95gl. ben »rief öom 7. 2Jtai 1542 an ßuuterbacb 5, 468. (**<5nber<3

14, 261 f.)

* Jßoigt, 5Dcorife 71. 93gl. ben SSrief be§ S5ifdE)ofö 3iob,ann 9ttorone Don SJtobena

bom 10. Februar 1542, bei Laemmer, Mon. Vat. 405.

38*
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unter ber 33ebingung, bafc 9Iuguft bem fünftigen Präger be§ ,geifilidjen'

23tfcf)of§amte§ au§ ben Sinfünften be§ (5t.=^eter§fIoffer§ Don 9Jierfeburg jäfjr=

lidj 3000 ©ulben berabfotgen Iaffe. 9to<& bem Sobe be§ trefflichen 23ifd)of§

Sigmunb bon Stnbenau mürbe Sluguft am 12. 90? ai 1544 bem (Stifte als

51ominiftrator aufgebrängt, unb man tjörte balb ,bon leichtfertiger Sßerfdjreibung

ober Stntfjuung ber Remter, Softer unb 33orroerfe, unb bon bem Soften unb

bem llnralt), in melden <Sc. fürfllidjc ©naben aH6ereit aflentfjalben jum afler=

^öd^ften berteuft unb belaben' feien *.

2)er Vertrag ju ©rimma bom 10. Sfpril 1542, ber über bie Seilung

unb ^ßrotefiantifierung be§ 33i§tum§ 9J?eiJ3en entfcfyieb, mar am Sage jubor

abgefdjloffen morben, al§ auf bem 9ieid)§tage ju (Sprtjer ber $tbid)ieb jur

ipilfe gegen bie Surfen suftanbe fam. ,Unter bem Scbu|e ber Sürfennot'

fdjritt man in Steißen bor. Unter bemfelben Sdmije foüten noct) weitere

©eroaltfc&ritte gefdjefjen. ©leid) bei ber 3ufawmenfunft in ©rimma fyatte

Sanbgraf ^bjlipp ben längft geplanten (Sroberungefrieg gegen ba§ £)erjog=

tum 33raunfd)roeig:2öolfenbüttel bon neuem in 23orfd)lag gebracht. 5fte(d)ior

bon Offa, ber im 9tate be§ $urfürften bon «Sadjfen aucr) biefe§ Unter=

nehmen al§ redjt!o§ bejeic&nete, lief ©efab,r megen feiner greimütigfeit. 2)ie

S)inge, fd)rieb er in fein Sagebud), feien in 2)eutfd)lanb babjn geraten, ,bafs

fein gotte£fürd)tiger, efjrbarer 9J?ann ofjne tjödjfie ©efäfyrlicbfeit in 93erfamm=

lungen ber Sffieltmeifen jur (Spaltung be§ 0?ect)ten unb ber ©eredjtigfeit

reben barf 2
.

%

Sei einer 3ufammenfunft in 2Beimar berftänbigten fid) ber $urfürfi unb

ber Sanbgraf über bie ,@£pebition' gegen §erjog £einrid) bon SBraunfcrjmeig 3
.

1
SÖßencf, ÜJtorifc unb 2lugufi 394 404. Sfrouftabt 153 ff.

** 25ranbenburg, SJtortfc

Don ©ad)fen 315 ff. 322 ff. 3» ber ÜJterfeburger Sifdjofstoab,! naä) bem 2obe ©ig=

munbS Don Sinbenau (f 4. Januar 1544) ogl. aueb, Säranbenburg, tJJolit. fiorrefpon=

benj 2, 1 9 ff. 60 ff. 83 ff. 107 ff. Sranbenburg, 3ur ©ntfiebung be$ Ianbest)errltcrjcn

ßirdjenregimentö im albertinifdjen ©adjfen, in ber £>tfior. Söierteljatjrfdtjrift 4 (1901),

195—237. Sögt. bo§ Referat in ber $iftor. 3eiticf)iift 87 (1901), 358: »ranbenburg

,jeigt, bafe bei (Srlebigung be§ üfterfeburger Sistumö 1544 bie ftrage nad) ber 2öieber=

befetjung bie bötf)fi bt)arafteriftifdt>en brei möglichen üofungen beroortrieb: bie Regelung

nad) bem ©emeinbe=, bem ®ptffopal= unb bem 2eiritoriaIprinjip. Sie roefentlicfjen

ftorberungen ber brei ©runbjä^e roerben Kar oorgefübrt unb jum ©cbjufj nadjgetuiefen,

bafe bie ©rünbung be§ albertiniicben lanbesbenltdjen ßirdjenregiments nid)t auf ben

9tuf ber Vertreter ber .ßirdje, fonbern als reine llfurpation erfolgte'.

2
o. ßungenn, Üfleldjior üon Offa 36—37.

3 Sögt. o. ßangenn, 9ttorifc Oon ©aa^fen 1, 146—147.



XVII. 2>ie (Srofecnmg tutb SßroteftanttfterintQ be$ ßerjogtumS

$rauni$U)etQ=2öolfenbütteL

§erjog £)einridj bon 53raun^toeig mar ein Jeltfamer Wann'. ,(§r Ijielt

fidö beim alten ©tauben unb auf Seiten be§ $aifer§ wegen ber großen 35or=

tljeile unb be§ gürfdwb§; 06 aud) au§ magren 93eroegniffen be§ ©eroiffen§

unb ©Iauben§, toeife ©ott aflein ; aber groß Vertrauen unter ben Serroanbten

be§ ©lauben§ rjatte er nic&t, benn er mar unruhigen 2Befen§, unb fein 5£()un

unb Sprechen mar ungleichmäßig, ber 5lrt, bafc man uictjt gern mit ib,m ju

tljun fcotte.'

»

ftadj einer großen ger)be mit bem Stifte §ilbe§t)etm maren feinem £)aufe

bebeutenbe Stift§Ianbe jugefaüen, unb ber $aifer tjatte ifyn auf bem 9tetd)§=

tage ju Augsburg mit benfelben belehnt, ©leidbjeitig aber plante bamal§

^einrieb, im @inberftänbni§ mit bem Canbgrafen bon Reffen: ben §>erjog

tftrid) bon Sffiürttemberg mit §>eere§fraft in fein Sanb äurücfyufüljren 2
, roo=

gegen ^ßfjUipp unb Ulrtd) ifjm 53eiftanb jufieberten roiber bie Stabt ©o§lar,

mit ber er megen feiner Gürbgerecfttigfeit am 9tammel§berge in fortroäfjrenbem

Streite lag 3
, 9Jocf) im 3ab,re 1536 rjatte er mit ^fyilipp, feinem , lieben

8ip§\ in freunbfdjaftlidjem 23er£e[;ic geftanben. Seitbem aber bie Sd)mal=

falbener feine Ütefibenj 23raunfc&roeig, mit melcber er, roie mit ©o§Iar, im

Streite mar, unter ifjren Scb,u|* genommen unb im Saljre 1538 bort fogar

oijne feine 33emiOigung einen 33unbe§tag abgehalten Ratten, ,berfiel £)einriaj

in bie 6,i|igfte ©egnerferjaft', mürbe ba§ eifrigfte Witglieb be§ Nürnberger

S3unbe§ unb fctjrieb gegen ben Sanbgrafen jene Briefe, bie »abgefangen unb

beröffentlidjt einen fo großen Sturm im SReiaV berurfaebten *. Sie mürben

äroifcfcen ^einrieb,, ^fjilipp unb bem ßurfürften bon Saufen bie 93eranlaffung

1 *3n ben Slufjeicbnungen, tgl. oben S. 20 2Inm. 1.

2 Sögt, oben 6. 263.
3 **93gl. 23run$, Vertreibung §etnric§ü Don SBraunfdjroeig 1, 13 f.

4
SBgl. oben 6. 459. ßolbemei), ^einj ton SBolfenbuitel 7 ff. **3u ben Streitig*

feiten be3 ßurfurften Don ©adjfen mit bem §>erjog ^einrieb, oon SBrounfcfjtnetg unb

ber Vergewaltigung beö ^erjogtumö Dgl. nud) SDlentj, Sobann ^riebriefj ber ©rofcmütige

2, 303 ff. 322 ff. 363 ff. 392 ff. 398 ff. 417 ff. 427 ff. 456 f.
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ju einer langen Üretlje ber Ijeftigfien perfönltdt)en ©trettfdjnften in $ro|a unb

Werfen, bie in gegenseitigen Schmähungen aüe ©renjen be§ 2Inflanbe§ unb

fürfilict)er Bürbe, faft bte ©renje be§ ©fau61tdt)en überfctjreitcn *. ^fjilipp

1 ©o erließ ber ßurfürfi, nadjbem §einrictj ifjn einen ßeijer, ülebettett, monstrum,

fiain, 9tabal unb Srunfenbolb genannt, eine ,33erantroortung roiber be§ Derflocften,

gottlofen, nermalebeöten, t>erfludt)ten Gctjrenfcfjänberi, böstbätigen 58arabba§ auct) b,uren=

füdjtigen §o!oferne£ Don Sraunfctjroeig, fo ft<$ ^erjog §einrictj ber jüngere nennt,

unoerfcpmt calptjurnifcrj ©cbanb= unb ßügenbudj'. &gl. ©Riegel 2, 129 2lnm. Sie

©Triften ,bilben ein inteteffanteS ©tücf ber Siteratur beö SReformationijeitalterä; eine

eingefjenbe ^Bearbeitung berfelben roäre lofjnenb unb Derbienfilicr)'. fiolberoeD, Stefor*

mation 327 21nm. 3. ßolbetoeD, £>einj 12—13. **©. aucr) §einemann 2, 354 f., ber

bemerft: ,Ser £on, ber in biejen ©treitfctjriften angefdjlagen roirb, überfdjreitet jebeS

DJtaB be§ 3lnftanbeö unb grenjt, toenn man bie gefeUfctiaftlidtje Stellung ber fjabernben

^erfonen erroägt, gerabesu an btö Unglaubliche. ©djon ber üEitel Don £>einrid)3 „an=

berer 3lntroort auf bes ßurfürftm Don ©aritjfen etjrenrürig, famoB, erbidjt, unroabrfjaftig

unb falfdj Sibelt" ift bejeic^nenb. @3 tjeiBt barin: „it)r Sibetl fei notier neibiger,

Döfer, affiger, giftiger, fdjarpfer Söörter, unb roie itjre Sßort rjejfig, böfe unb fdjatff

feien, alfo fei auct) tfjre Dtatur giftig, böfe, fjeffig unb aller Unroabrbeit Doli". Ser

ßanbgraf roirb barin mit ßatilina Derglictjen unb ifjm „ein tf)t)rannifctj, meuterifct)

bogf)afte§ ©emütb," Dorgeroorfen. Sin anbereS Stuefctjreiben be§ ^erjogS nennt ifjn

einen Darren, fjälfdtjer unb ßügner, ben ßurfürften Don ©acrjien aber einen ßetjer,

CftebeHen unb Srunfenbolb. Sie beiben dürften blieben tfjrem ©egner nicrjtö fdjulbig.

„333iber beö Derftocften, gottlofen, Dermatebeiten, Derffuctjten SfjrenfctjänberS, bööttjätigen

23arabba§, aucf) fjurenfüctjtigen §oloferne3 Don SBraunfctjroeig , fo fict) Reinritt) ber

Süngere nennt, unDerfctjämt, calpfjurnifct) ©ctjanb= unb Sügenbucf)" lautete ber Sitel

Don Qorjann 3friebric&3 britter SSeranttoortung. Sarin roirb bem Cerjog fein 2faun=

gefixt Dorgetoorfen, roäfjrenb ber ßurfürft Don fictj rüfjmt, baß irjm ber 2tttmädjtige

ein Qufgericrjt 2lntlit$ Derliefjen, ba§ er einen jeben SBiebermann treulief) bürfe anfetjen.

^einrieb roirb „©ottesläfterer ,
gürftenfetjänber , braunfct)tDeigifcr)er Soeg, tjeillofer

©ctjanbfiänfer , ©atan, Diabolus incarnatus" genannt, feine „Ungebübrlidjfeit mit

©c§arren, 5Pucb>n unb 3Jcefferjucfen" gerügt, ifjm aucf) feine gtuct)t Don bem ©ctjtadb>

felbe bei ©oltau Dorgerücft. Unb boer) gelang ei bem ^erjeg ober Dielmefjr feinem

fian^ler SSobann ©topfer Don £>eibetberg, ber aU ber 23erfaffer ber braunfctjroeigifcben

©treitfcfjriften gilt, in ber am 31. 2Jcai 1541 erfdjienenen Quabruplif eine foldje ©pradje

noef) ju überbieten. Sie ©djrift ift gerietet „roiber beö gottlofen, Derrucljten, ab*

trünnigen ßircf}enräuberö unb Dermalebeiten, bosfjaftigen Antiochi, Novatiani, Severiani

unb §urentoirtr)ö Don ©adjfen erbietet, erlogen unb unoerfetjämt Säfterbuct)" unb

roimmett Don Gtjrentiteln, roie „tjeillofer, lügentjaftiger, roeinfücfitiger, trunfener, ebren=

unb fdjanblofer §an3 Don ©acfjfen, ungeroafcöener, grober, unerfahrener unb ungelefjrter

SBengel, tüeinfüdjtiger, trun!en unb bierfaufiger D^abat, grobe§ unb ungefcbicfteS 6fel=

tt)ier, unförmlicb,e§ 9)lonftrum (mit 2lnfpielung auf bie ftarfe Seibesbefcbaffenbeit beö

ßurfürften), SBauernfdjelm, ffiöferoidjt, Derlogener, fctjeußlicber, fauler Stjerfiteö, GntlopS

unb ^olDpbemuö" unb bergleicfjen mebr.' 3^ biefem ©treitid)rtftenroect)ie( Dgt. auet)

9locTroea 101—112. 3" ber auf Stfef)l 5PbiüpPö Derfafeten ©cfjrift bei 21. Soroinuö:

S3erict)t, roie fid) ein Sbelmann gegen ©ott, ftine Cbrigfett ufro. galten foll (Srfurt

1539), bie ben 3»^ b;atte, ben nieberfäctjl'ifcfjen Slbel Don ^»erjog §einridj ab auf bie
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Ijatte bereits im 3al)re 1539 bei bem $urfürfien barauf angetragen, itjren

©egner ju jüberbabbetn' 1
; bie perfönüdt) erfahrenen 33eleibigungen füllten

jur Rechtfertigung bea Srteben§brucbe§ bienen, ber $rieg aber jugleidj al§

Religionslrieg geführt werben.

©o§lar bot tiierju ,bie näcbfte §anbf)abung'. 3m ©treite mit f)einricb

£>atte bie ©tabt berfdnebene ßircben unb Softer jerftören laffen, ,ettic&e |)ütten=

friedete unb Arbeiter auf bie ©cbmeljöfen geworfen, berbrannt unb jum Sljeil

tobtgefdjtagen'. ©ie würbe besfjalb im Ottober 1540 bom $ammergerid)t in

bie Ad)t erilärt. 2)er Rat wanbte fid) an feine ©c&malfatbifdjen 33unbe§=

bermanbten mit ber Sitte: bie ftäbtifcbe ©adje gegen ben ^erjog al» ,Reli=

gionejadje' an^ufel^en unb bemgemäjj ber ©tabt £)ilfe ju leiften
2

. Sebodj bie

©länbe wiOfatirten bem Rate niajt ganj, ,wtewob,l bie fäcbfifc&en unb fjeffifcben

Rättie', fcbrieb ber grantfurter Abgeorbnete bom Sage ju Raumburg, ,fidj

jmei Sage lang tjeftig barin bearbeitet unb mit bieten Argumenten unb 5ßer=

fuafionibu§ if)re ©ac&e für Religion anjunetjmen unterfianben' : bie ober=

länbifdjen ©täbte wollten ,au§ mancherlei Urfacben feine golge geben' 3
. @nbe

Januar 1541 fu§penbierte ber $aifer auf betreiben ©ranbefl» bie Ad)t gegen

©oslar, bamit nicbt mätirenb be§ Regen§burger Retd)§= unb ReIigion§tage§

,®rieg unb SBIutbergiefeen im Reicf/ erfolge, wenn mit ber Ausführung ber

Ad)t borgefcbritten werbe 4
, ©leicbwofyl fufjr £)erjog ^einrieb, nad) ber S3e=

fjaubtung ber ($o§larer, mit offenen geinbfetigfeiten gegen bie 33ürgerfd)aft

fort: barum muffe ,ber iperjog berberbt werben, e§ fofte, wa§ e§ wolle'.

Auf bem Sage in Regen§burg überreizten bie Augsburgtfd)en $on=

feffion§berwanbten bem $aifer eine ©c&rift, worin fie ben £)erjog at§ Urheber

bteler ,erfcbredlid)er unb im Reidj beutfdjer Ration jubor unerhörter 9Rorb=

brennereien' bezeichneten, welche im ©ebiete brotefiantifdjer ©tänbe fiattgefunben

Ijätten; in§befonbere berfdmlbe er bie Güinäfdjerung ber ©tabt Gsinbed. Als

23emei§ ber ©cbulb be§ ^)erjog§ führten fie an: 2)ie gefangengenommenen

5Rorbbrenner Ratten auf ber Wolter au§gefagt, fie feien ju fold) erfd&redücben

SJciffetaten burd) ©elb erfauft worben ; biete berfelben Ratten 5War ,hm regten

Aufwiegler unb 93efteüer nicbt anzeigen fönnen', anbere bagegen tjätten ben

Seite ber ©dimalfalbener p jicrjen, t>gt. 3t. £>urj3fen§, £e§ 2Intoniu§ ßoröinuö ©djrift

an ben fädt)fiT<^en 2Ibel, in ber 3eü[tf>rift beö Vereins für f)effifdje ©efctjidtjte unb ßanbeö=

!unbe, St. 3f. 29 (1905), 259-261.
1 Sögt, oben ©. 493.

2 *©o§(arifdje S)enffdrjriften t>om 4 üftoöember unb oom 14. Sejember 1540, im

2fron!furter Streit), 9JHttelgetr>ölbe D 42, 8 e fol. 7—12 33—41.
3 *Sdjreiben ©fjriftopt) ©talburgers Dom 11. Januar 1541, loc. cit. fol. 56.

**33gl. 33run3, Vertreibung £>etnridj3 Don 33raunfd)roetg 1, 48 f.

4 **»8l. SSninö ebb. 1, 54 f.
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£erjog als 5Inftifter genannt, ba& man ,bie ebangetifdjen dürften unb 6tänbe

brennen foQe ; wenn foldjeS ergangen [ei, werbe ein $ug Qei(^et)en unb bie

Sänber würben eingenommen werben; ganj Gaffel muffe man aufbrennen'.

©old)e auf ber golter ausgepreßte ,llrgid)ten' würben öffentlich im 9teicb,§=

tage beriefen.

2)er iperjog bezeichnete alle 33efd)ulbigungen at§ abenteuerliche, unwatjr=

tjaftige, getjäjfige unb fd)mät)Iid)e anflogen
;

,eS fei ein gefäb,rlia^, betrügtid)

unb elenbig £>ing um bie peinlichen SScr^örc, ha biete 5)?enfcrjen be§ 2eibe§

ölöbigteit feien, t>a% fie lieber aüe§ wiber iljr ©emiffen unb 2Bar)r^eit be=

tennen, btnn ^ßein leiben wollten'.

,33iele feltfame 6c&mä{)büd)lein', fdjrieb ber granffurter ©efanbte bon

©lauburg am 18. 9Jcai au§ 9tegen§burg, .ger)en täglich über ^er-wg ^)einricr)

in SDrud au§, bergleic&en bon feinem Surften nie gehört ober gelefen ifl.'
1

3n§befonbere war 2utfjer§ geber ,rege gemalt'. Unter bem Sitel

,5löiber #an§ Söorfi' baue er gegen ben |)erjog eine Säflerfdjtift beröffentlidjt,

in ber e§ unter anberem rjtefc: ^)einrtd) fjabe fidj ,boü Steufet gefreffen unb

gefoffen täglich unb alle Stunbe wie 3uba§ im 2Ibenbmar)l'; er ,fpeie eitel

Teufel au« feinem gangen Seibe'; er ,ftinte wie ein SeufelSbrecf, in 2)eutfd&=

tanb gefä)miffen', unb ,ftecfe mit Letten göttlichen ©erid)t3 unb 33anben jur

f)ööe gefangen, wie ade Teufel aucl)'. SDenn ,©ott ber £err Ijabe burd? fo

biete Urgicr)t unb ©eridjt biefen £)einjen berbammt als einen 9J?örber, 53IuU

fjunb, (Srämeudbelmörber jum ]t)öQifdt)en geuer, wo er fjier nicfjt gejcbmeucbt

werben fönne'. Obermann möge, um ,©ott ju etjren', ,auf bie @rbe fpeien,

wo er £>einjen fielet, ober b,atte bie Obren ju, wo er ifjn fjöret nennen,

gleichwie er wollt gegen ben 2eufe( fetbft tljun'. ,Unb fonberlia} it)r $farr=

f>erm unb ^rebiger, laffet eure «Stimme getroft hierin fcbaflen, unb miffet,

baß wir fota^e§ fajulbig finb §u tfjun aus göttlicher SHoDmacbt, unb ©ott

einen SDienfi baran tb,un.' 2>ebod) nid)t allein ben §erjog füllten bie ^rebiger

auf ben ^anjetn öffentlich fd^mäfjen. ,3f)r ^rebiger', ermahnte 2utt)er, ,tf)ut

ba§ baju, baß it)r bem 33oIfe fagt, wie mit folgern ©ericbt nid)t allein £einj,

fonbern $apft, ßarbinal, öijcböfe, Pfaffen, Wonfyt unb it)r ganjer Körper

oon ©ott gemeinet fei!'
2

1 *3tt ben ftranffurter IReic^gtagäafteit 46 fol. 88. ßolbetoet), §eina 14 ff. Sludj

5ßapfi $aul III. rourbe in ©djtnätn'djriften bejdjulbigt, bafj er bie ütftorbbrenner in

2>eutfc6Janb befolbe. S3gl. ©djabe 1, 210—212.
2 ©ämmtl. Sßerfe 26, 1-75. Sie angeführten ©Jetten ©. 58—61 69—70.

3orj. ^ifioriuä roteö ftoäter barauf tjin, bafe ßuttjer in ber fleinen ©djrift ,146 ÜJlat

beä Seufelö mit tarnen gebaut' fjabe. 93gl. unjere Angaben 33b. 5 (13. u. 14. Sluft.),

411; (**15. u. 16. 21ufl.), 429. Sie ©djrift toar ßuttjer nodt) nidjt heftig genug.

21m 12. 3tprit 1541 fdjrieb er an 9Jtelanif)tf)Dn : ,Relegi meum librum contra istum

diabolum Mezontium [§erjog §einrid§] et miror, quid mihi acciderit, ut tarn mode-
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©er $urfürft bon ©acfcfen mar mit biefer Säfierfdjrift einberfianben

unb liefe [ie auf bem 9teid)§tage burcb, feine State berteilen K

3u ben ferneren 51nfa^ulbigungen gegen ben £)erjog gefjörte auct), baß

er mit (Sba bon Srott, einem £)offräutein feiner ©ematylin, im (Sfjebrud) lebe.

Gür Ijalte biefelbe auf feinem ^agbf^loffe <Staufen6erg berborgen, fjabe a6er,

um bie Seit ju täufdjen, ber jum ©djein ©efiorbenen ein feierliches 2eid)en=

begängnte beranftaltet unb biele ©eelenmeffen für bie nocb, Sebenbe lefen laffen.

ratus fuerim.' 23ei be 2Bette 5, 342. (**@nberS 13, 300.) ßolbetoeb, £>einj 31,

läfjt in feinen 3XiitteiIungcn quo ßutberS ©d)rift bie ^eftigfien ©teilen toeg mit bem

Söemerfen: ,S)ie fjeber beö 19. 3af)rf)unbert3 fträubt fid), bie orbinären SluSbrücfe unb

Sßenbungen jener groben Qtit in tbjer ganjen naturaliftifdjen ©erbljeit bem ßefer

Dor bie 2lugen 3U ftetlen.' Slber e§ tjanbelt fid) in ßutfjerS ©djrift bod) teineStoegS

allein um ,naturalifii)d)e Serbfjeit'. 2luS ber ©egenfdjrift beS ^erjogö ^etnricr) [teilt

ÄolbetoeD, 32 bem ßefer unter onbem folgenbe Ausfälle oor klugen: ,S)afe mir ben

cr3tüdfifct)en ©rjfe^er, gottlofen ©rjböfetoicfjt unb Derjtoeifelten SSuben SQtartin ßiitfjer

ju feinem toiber uns ausgegangenen gottlofen, falfdjen, undjriftlidjen, erlogenen, Iotter=

unb t)tppenbübifd§en ©abreiben gereijt, ift uns beS ©otteßböstoidjts Don ©adjfen Der*

rätt)erifcrj toie 3ubaS' ©fyriftum Slnbicfjten unb ßügen, unb in S3eranttooitung foldjeS

feines Sdjanb= unb SeufelSgebidjteS bebarf es feiner $unfi. 2öir Dertrauen, foldjeS

unb ein mefjrereS, ©ottlob unb ob.ne 3tut)m, aud) gegen einen foldjen falfdjen, auS=

bünbigen (Srjfetjer mit ^eiliger beftänbiger ©djrtft toot)I ju Deranttoorten. Sietoeit

ber gottlofe 23öSn>id)t Don ©adjfen an uns nid)t baften fann, fo mufc er ben treutofen

üftönd) unb eiboergeffenen Slpofiaten an uns reijen, als er üor uns anDeren meljr ge«

tljan.' ,3^unber fpüret männirtlid), ba'Q bei folgern gottlofen Wönü) fein Sfjeologie^

©otteS @t)te 23etraä)tung unb ^örberung ift, fonbem alle Dorttjeilfjaftige, böfe, gott=

tofe, neibige, unterftecfte §anblungen, unb bafj er nicfjt triebe, ©inigfeit, fonbern

SßibertoiHen, llneinigfeit unb Slutoergiefcen meinet unb fucfjet, unb toie er bie beutfdje

Nation in SSerberb unb in ©etoalt beS graufamen ÖeinbeS, beS Surfen, fetten unb

um ©tauben, @b> unb 2öof)tfabrt bringen möge. Safur toirb er, ob ©Ott mill, Don

feinem Jöater, bem Seufel, aus toelcfjem ber treulofe Slpoftata per medium incubi,

toie 5u ertoeifen ftetjet, geboren ift, toürbige 23efolbung mit 93erlierung feiner ©eelen

©eligfeit empfangen. Senn maS Ijätte ber treulofe SCftönd) fonft mit tiefen ©ad)en gu

iljun?' Sern ^apfie tourbe in einer ©d)mäf)f(fjrift Dom $at)xe 1541 bebeutet:

Sein §eiligfeit Derffudjet ift,

S)u ajtenfcfj ber ©ünb unb Slßiberdjrift,

S)enn eitel ßügen ift bein ßefjr,

®ie Don bem Seufet fommet fjer. ©djabe 1, 44—47.

1 *©lauburg§ ©djreiben Dom 14. Slprit 1541, in ben grantfurter $Reid)StagS=

aften 46 fol. 12. Über bie beifällige 2lufnabme ber ©djrift bei ben .eDangelifdjen'

Seitgenoffen Dgl. ßolbetoeti, §einj 33. **3u einer burd) ßutberS ©d)mäf)fd)iift ,2öiber

§ans SBovft' Deranlafeten fleinen Sflugfcrjrtft : S)er LH. pfatm inn form eines ßiebeS,

toibber alle gottlofe Stjvannen unb Derfolger gbttIid)eS toortS (1541), Dgl. O. ©lernen

(S)rei unbefannte reformatorifdje ßieber) im 2lrd)iD für ^eformationSgefdjidjte 11 (1914),

295—298.
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SDer £)erjog leugnete in feiner 93eranttoortung ben fjreoel unb berfangte: bie

9lnfläger foflten burdj glaubroürbige 3eu9 e" 0Der Utfunben iljre anflöge be=

meifen ober al§ (Sfjrabfcfmeiber unb Serleumber betraft werben 1
.

Sie 23erljanblungen in 9tegen§burg führten ju feiner Sntfdjeibung, unb

bie ©treitigfeiten sroifäen bem £)erjog unb ben ©täbten ©o§Iar unb Sraun^

fc&roeig bauerten fort. 33raunfd)toeig, eine tatfädjlid) beinahe unabhängige,

bem 9fted)te nadj aber lanbesfürflüc&e ©tabt, blatte trüber 2Biüen be§ Öer§og§

hm fatfjoüfc&en ©otte§bienfi in ben ftäbtifdjen ©ttften unb $löftern unter=

brücft unb toollte einem faifedidjen SBefefjle, melier bie SRüdfgabe ber in 33efi|

genommenen $ird)en unb ^löfier gebot, feinen ©efyorfam leiflen. Sie ©tabt

mürbe in iijrer Steigerung beftärft burdj ©adjien unb Reffen. ,3n 9teligion§=

fadjen', fdjrieb ber ^urfürft an ben 9tat, fyabe man ben ©eboten be§ $aifer§

nirj&t ju gefjora>n. 2Iuf Setreiben be§ ßurfürften unb be§ Öanbgrafen er=

flärten bie ©c&maltalbifdjen 23unbe§bermanbten ,bie 33raunfdjroeigifcf)e ©ad)e

für eine ÜWigionsfac&e' unb fcbjcften ber ©tabt 400 reifige ^ßferbe unb ^mei

gätmlein ^necbje ju fnffe ,jur SBertfjeibigung gegen ben §erjog' 2
.

9iad)bem bie beiben Oberhäupter ber ©djmalfalbener fid) über einen 5In=

gripfrieg gegen £)einrid) oerffänbigt Ratten, fa^Ioffen fie am 1. 9J?ai 1542

mit bem £)erjog 2ttori| einen Vertrag ah, morin festerer jum 3u 9 e 9e9en

33raunfdb,meig eine bebeutenbe ©elbfyilfe juficfterte unb bie Sänber Sodann

$riebricf)§ unb ^fjiiipp» mit £)öd^fler 2>kd)t ju fdjütsen berfpradj, menn ttroa

megen biefe§ 3 u 9e§ 9e9en ft
e *m Eingriff unternommen mürbe 3

. S)er baoerifcb^e

1 Über bie ©efdjic&te ber ®öa Don 2rott ogl. ba§ SSaterlänbiicrje 2Ircb,iD für

§annoDerifa>23raunfcf)tüeigifd)e ©efcfjid^te Don ©pilcfer unb Srönnenberg (Cüneburg

1830—1833) 23b. 1, 90 ff., 33b. 2, 216, inäbefonbere 23b. 4, 608-631. **23gl. ferner

2Cßad)smutb, ftieberfadififclje ©efctjic&ten (SSerlin 1863) 48 ff., unb §einemann 2, 356

bis 357. ©iefer ftoxfötx bemerft über §einrid)S 23erb,ältni§ ju ©oa Don 2rott unb

ba<) fingierte Seidjenbegängnis ber lederen folgenbe§ : ,2öietoeit bie ©inäelfjeiten biefe§

23erid)te3, ber im roefentlidjen bem befannten ©efcrjid&tfdjreiber ber SReformationSäeit,

Sfotjann ©leibanuS, entlehnt ift, auf Sßafjrtjeit berufen, mag bafjingefteHt bleiben.

2Ran fagt, §einrirf> felbft Ijabe bei Sefung berfelben geäußert: „Sßer tjat baö bem

©tabtfdjreiber Don ©trapurg gefügt? SDer ©djelm fjat gleidtjtootjl nicf)t atte§ getDujjt."

©idjer ift, baf$ fie allgemeinen ©tauben fanben unb baß fid) bie §äupter be$ ©djmal=

falbifdjen SSunbeS in ifjren <Streitfdt)riften gegen ben £>erjog mit SSegierbe biefer Ußaffe

bemädnigten, um fie jur 2X&toet>r ber Singriffe ju gebrauten, bie ^einrieb, gegen ben

Sanbgrafen Don Reffen roegen beffen SJoppeletje ridrjtete. 2lur^ Sutfjer fcb.rieb in ber

©a^rift „SBiber §anö 2Borft" in biefem ©inne.'

2 *2lbfa^teb beö Sageö 311 Naumburg Dom 13. 3anuör 1541, im 3franffurter

2lrcb,iD, ÜJlittelgetDÖIbe D 42, 82 fol. 59. S3gl. bie ©abreiben beö ßanbgrafen Don Reffen

unb be§ ßurfürften Don ©acfjfen Dom 30. Sluguft 1540 an ben 3iat ju Sraunfdjtoeig,

bei «neubeefer, Urfunben 578—589.
3

D. Sangenn, ^erjog OTtorife 1, 146—147. **©d)on am 26. Oftober 1541 r}attcn

bie brei Surften 3U Naumburg einen S3ertrag über einen gemeinfam gegen §>einria^
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Rangier (Scf Ijatte bem Sanbgrafen bon Reffen berficb>rt: 33abem werbe trojj

be§ Nürnberger 33unbe§ bem |)er$og f)einrid) feine £>ilfe geroäfjren 1
. 51m

15. 9ftai 1542 brauten ber Sanbgraf unb ber $urfürft bon ©ac&fen bei

(ücf ein 33ünbni§ mit 33abern in Sorfdjlag 2
.

3)ic ©elegenrjeit jum Angriff mar ,bie möglich günjligfte': §erjog ipeinridj

mar nicbt gerüfiet unb blatte ,bie if)tn gebüfyrenbe 5lnjat)l $rieg§bolf ju 9tofj

unb ju ^ufj mit notr)bürfttgem ©elb unb 23efolbung nad) 2Bien miber bie

Surfen gefc&idt' 3
.

Mix fjaben glaubhaft gehört', eröffneten bie auf einem Sage in Ulm

berfammelten oberlänbifcben «Stäbteboten be§ <5c&malfalbifcf)en 33unbe» einem

3lbgefanbten Sacbfen§ unb £effen§, ber fte ju geroaltigem Singriffe gegen

^einrieb, aufforberte, ,baß ber ^erjog mit fonberm $rieg§oolf jur ©egenroefjr

nod) nidtjt gefaxt ift.'
4 SDer 9ftat ju fyranff urt miberfprad) auf bem ©täbtc=

tage überhaupt bem ©eroaltflreidt). ,@s fei für fjoa^befcbroerlicf), aud) gefär)r=

lieb anjufef)en, baß man fidj in eine folebe £rieg§rüfiung begebe in einer

3eit, in ber niebt allein baZ 9teid} in großer unb fernerer Stüfiung ftefje

gegen bie Surfen, fonbern aueb, anber§roo in unb aufjer bem 9teidj allerlei

forgfältige 33efcf)roerung unb Unrats borijanben fei.' 2>urd) ben $rieg§jug gegen

53raunfcbmeig fönne ,ba§ fo notfyroenbige 2öetf gegen bie Surfen leidjtlicb, in

3errüttung gebraut werben, roa§ ben broteftierenben ©tänben großen Un=

glimbf unb ^Jcacbrebe bringen roerbe'. Saufen unb Reffen gälten gegen bie

S3unbe§öerfaffung geljanbelt unb Lüftung unb SBerbung in'3 2Berf gefetjt

unerforbert beiber, gemeiner ©tänbe unb $rieg»rätbe' 5
.

9tm 11. 3uli fdjrieben bie ©täbteboten au§ Ulm an bie $rieg§räte bon

Strasburg, 9Iug§burg unb Ulm über bie berfaffung§roibrige unb unfertige

Don 33raunfcbtt>eig ju unternebmenben gefbjug gefct)Ioffen ; bei Skanbenburg, $oIit. ßor=

refponbenj 1,225—231. 23ranbenburg 23b. 1 bietet aud) bie toeitere ßorrefponbenj ber

Derbünbeten dürften über i>a$ Unternebmen. 3" Sifferenjen tarn e3 jtoifc^en Vbüipp

einerfeitS, ^obanu Srtebri«^ unb SJioritj anberfeitä über ben Termin beö 2lngriff£ gegen

83raunfd)tt>eig; ebb. 279 ff. 3wif^en ben beiben fädjfifcben dürften tarn eö tn3tr>ifd)en

gu ber Söurjener gefibe (f. oben ©. 593 f.). 3" bem firieg gegen ^einrieb ton 23raun=

febtoeig unb beffen Vorbereitung Dgl. audj ©. Sßletb, Vbilipp Don Reffen, §>einriifj

Don JBraunfcbtDetg unb 2ftonb Don ©udjfen 1541—1547, im ^abrbudj beö ©efdtjidr)t§=

Dereinä für boJ £>erjogtum Vraunfcbroeig 2 (1903), 1—80.
1 23eridjt ©ailerS Dom 18. ©ejember 1541, bei Bommel 2, 446.
2 Sögt, ©tumpf 247.

3 *§einricbö Snftruftion öom 31. $uü 1542 an bie ©tänbe ju Nürnberg, im

granffurter 2trd)iü, Acta Protest. D 42 n. 11 fol. 81. Skief beö [franffurter 2lb=

georbneten Dom 9. Sluguft 1542 fol. 20.

4 *2lnttt>ort auf bie SEßerbung 2llejanber§ Don ber Sf)an, im granf furter SIrcbiD,

©täbtetag ber ginigung5=9Sertnanbten ju Ulm, Sftittelgetoötbe D 42 fol. 71—78.

5 *3rtftruftton beö Üiateö Dom 3. 3ult 1542 fol. 40—47.
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fRüftung bon «Sadbfen unb £>effen. Man befinbe ober Ijöre nid&t, bafj £)ein=

rieb, burd) einige Lüftung ober Beroerbung ju einem fo fc^neüen unb eiligen

Ueberjug Berantaffung gegeben tjabe; e§ fei bielmefjr mofjl 511 bermutr^en,

bafj jur görberung folgen 2öerfe§ ber beiben $ur= unb dürften eigene ©ac&e

unb 51ffection nid)t roenig mitgelaufen.' 1

fturfürft 3of)ann griebricfj unb Sanbgraf ^fjtlipp bagegen behaupteten:

,Ä5 gefdjefje nad) 9fe$t unb ©eredjtigfeit ber (Sinigung gemäfj.' SDer

Shiegsjug gegen £)einrid) fei nötig ,jur £)anbfjabung be§ ^eiligen 9teidje§

Sanbfrieben» , aud) 9recf)t unb Bifligfeit'. Sie roollten gegen irjn au§=

gießen ,im Dhmen ©otte» unb jur 6fjre be§ @rlöfer§ unb feiner lieben

ßiraV 2
.

§^jog ^einridf), roeil ungerüftet, mar nid)t imffanbe, ben @dj>malfal=

bifdjen (Streitfräften in freiem gelbe $u roiberfieljen. -ftadjbem er bie S3e=

fatjungen ber £)auptfd)(öffer feine§ 2anbe§ berftärtt unb in SBolfenbüttel fo

biete Vorräte aufgehäuft fjatte, ba% fie für eine breiiäfyrige Belagerung au§=

reichten, berliefj er in Begleitung feiner beiben älteften Söfme ba§ Sanb unb

begab ficb, nad) 2anb§rmt, in ber Hoffnung, »gemäfj bem Nürnberger Bunbe'

bon ben ba&erifcfyen ^erjogen £)ilfe $u erlangen. 3 UC £^fe bereit, ftellte

^erjog Subroig feinem Bruber SBiltjelm bor: menn §einrtc& bon Braun=

fdjroeig boflftänbig unterbrüdt fei, roerbe bie tReifje aud) an Battern fommen 3
.

SBttfyetm aber blieb bei @d3 5Infinnen: ,man fofle fid) be§ Braunfdjroeigifcrjen

£anbel§ nictjt annehmen' 4
.

Dfjne 9Mfje nahmen ,bte d)rifUidjen £)eere§rjaufen' ber ©djmalralbener

ba% ^erjogtum in Beftft.

51m 21. guii 1542 rüdten 5000 Bürger unb (Sölbner ber ©tobt Braun=

fdjtoeig unter bem fiäbtifcrjen Banner mit bem Sßarjlfprudje ber ^roteftierenben

:

,©otte§ Söort bleibet in (Sroigteif gegen ba§ Älofter Sftibbaggfjaufen au§ unb

befehlen ba§felbe in Berbinbung mit [ädjfifdjen £)ilf§truppen unter Bernljarb

bon Wüa. (Sie jerfdjlugen Slltäre, Bilber unb Orgel, raubten Sftonfiransen,

1 *©täbtetag ju Ulm fol. 120. 2lbf$ieb be§ Sage* Dorn 12. 3uli 1542 fol. 28

biä 38. **93gl. ffißincfelmann 8, 278. 3" 0er ablefynenben Stellung ber oberlänbifdjen

©tobte ju bim 23raunfdjroeigi)tf)en £anbel 1542—1544 »gl. audj IRoir), 2Iug$burg§

Dteformationögefdjidjte 3, 69 ff.

2 * ©abreiben öom 13. 3uni an ©trafjburg, 00m 2ß. Sunt an ^ranffurt, Dom

14. 3uli an bie SBunbeöüercoanbten, Dttitfelgetoölbe D 42 fol. 1—4 16—17 88. **@ine

üertraulicfje 3DiitteiIung bee fiurfürften 2fob,ann griebridj an ßutljer, Söugenljagen unb

2JleIandjlb,on üom 29. 3""i 1542 über ben beüorftetjenben firiegöjug unb ba§ gef)eim=

gehaltene 3Iu§fa^reiben Deröffentlidtjte SBurftjarbt (3unt ungebrueften SBrieftnec^fel ber

IReformatoren, befonberö ßutfjers) im Slra^tö für IReformationögefdrjidrjte 4 (1906/07),

205—208.
3 21m 11. Suli 1542, bei Stumpf 246. * ©tumpf 247.
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$elc&e, 9ftef$geröänber unb anbete ^irdjenfcbäije, traten bie fjeiligen f)oftien

mit ^üfcen, erbrachen unb berroüfteten ba§ ^IrcfeiD, mt^anbelten unb berjagten

bie yjlönä)? unb bermanbelten bie $ird)e in einen ^ßferbeftaü. 5lm 23. 3uli

rourbe in 3ftibbag0aufen bie erfie ,ebangelifaV ^rebigt gehalten. Sie 9Jceier=

Ijöfe, ginfen un *> Renten be§ $fofier§ eigneten fid) bie 33raunfd)roeiger an 1
.

33erntjarb bon W\ta erhielt jur SSelotjnung ba% bem Älofter gehörige 2)orf

Unfeburg im (Srjfiifte 9ttagbeburg famt aflen $lofterfyöfen, -üiüijlen unb

anbern 23efi|ungen 2
.

33on 9?tbbag§r)aufcn sogen bie Sorben nadj bem ®Iofier ber 2lugufiine=

rinnen ju ©teterburg, »überfielen baSfelbe, jerbracben bie $ird)e unb bie barin

befinblidjen Stltärc nebft SLaufftein, ßfjor unb Orgel, bejubelten unb jerfjieben

bie ©emälbe unb SSUbmerfe, riffen bie Soten au§ ben ©räbern unb roarfen

fie ben «Säuen jum ^rafje bor; unter ben Seidjen waren aud) bie ber ©e=

matjlin unb ber Softer be§ £erjog§, roeldje erft fttrjlidj berftorben unb noa)

nid^t berroeSt maren'. 5Iud) bort rourbe frebelfjafter ©bott mit ben £)ojiien

getrieben, au§ ber $ir$e ein ^ßferbeftatl gemalt ; bie ßloftergebäube mürben

niebergeriffeu, alle fatjrenbe $>abz, ade $leinobien unb Vorräte geraubt, bie

|)oIäungen be§ ©tifte& berroüfiet 3
.

SRtc&t biet beffer erging e§ bem reic&Sunmittelbaren ©tifte ©anber§f>eim.

DJJan Ijabe itmen, flagten bie ©tiftSangefyörigen bem $aifer, ,Iu4r)erifdt)e

s$rebiger gefegt, bie fie in unb bor ber ©emeine mit 5Iu§brüdung it)rer

tarnen ofme alle ©djam unb 3(uft)ören an (Sijren unb gutem ©erücbte olme

Urfac^e tägüd) läfterlicb fcbmätjten, um fie baburd) bon ber alten, magren

djrifilidjen Religion abjubrängen unb fid&, roo ©ott für fei, anhängig ju

machen. 9tHe 5?rujifije unb Silber ber ^eiligen unb anbere§, 1)tö in ber

©tiftsfirdje unb auf$errjalb auf bem $ira}ljofe äterlidt> jugericbtet gemefen, feien

bernid)tet roorben' 4
.

1 ßolbetoetj, Deformation 296—299.
2 Defjtmeier, (Stjronif 2, 903. Chron. Riddagshusense, bei Meibom, Scriptt.

rerum Germ. 3, 384. SSgl. ©eiberfc, Söeftfälifdje Seitläge jur beutfdjen ©efd)id)te

1, 377.

3 ßolbetoerj, Deformation 296. ,2)iefe Zaubereien tourben in ben folgenben labten

3tneimal toieberbolt.' »gl. ©. 336. Dod) im 3at)re 1578 flagte §>erjog SuliuS, ob=

gleid) eifriger Suttjeraner, baß man feinen Jöater aU einen 5Jtorbbrenner auögefdjrten

unb unrechtmäßig öon ßanb unb ßeuten berjagt, feine ÜDtutter unb ©dnnefter nidjt

einmal in itjrem Dutjebettlein berfdjont babe; man fyabe fie, ,ba fie nod) unoertoeöt,

fboltirt, nneberum aufgegraben unb alfo lieqen laffen, baß aud) bie ©äue unb ©djmeine

barüber gefommen feien unb baöon gefreffen beben, ba$ bod) Surfen unb Reiben nidjt

tfjun'. 23gl. £>epbe, ©efc^tct)te be§ beutfdjen ^roteftantiömuö 4, 26. **©. aud) 23e3oIb

740-741.
4

S3efdjtoerbefdjrift, bei ßolbetoetj, Deformation 197.
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$ircb>n unb $löfier blünbernb unb branbfc&atjenb, überwogen ßurfütft

3of)ann griebrid) unb Sanbgraf ^ijitibb mit einem £)eere bon 22 000 9Jcann

ba§ meljrlofe Sanb. Viele Dörfer mürben böflig niebergebrannt '.

,3u feiner QeiV, fc&rieben bie dürften am 5. Sluguft au§ bem ^Ib=

lager bor Söolfenbüttel an bie 23unbe§bermanbten, fjatte ba§ Sanb bem

|)erjog £)einricb ,fo bequemlid) als je|t unb fo leicbjlicb, unb mob,l abgebrochen

merben tonnen'. 9ciemanb r)abe 2öiberfianb geleifiet. 2>ie aufgelaufenen

unb nocb, entfieljenben £rieg§fofien mürben ,mit einem guten Überfctjufj unb

@rgö|ung' miebererftattet merben; bie eroberte Sanbfcbaft bürfe man nidjt

mieber au§ ben ^änben laffen, ,fo ber allmächtige ©ott burcb, biefe§ fein

gnäbig 233er! unb aürjier erlangten <8ieg meiter ©nabe beriefet'! Sie

luben bie Vunbesbermanbten auf ben 20. 9lugufi ju einem Sage nad) ©öt=

tingen ein 2
.

Sie oberlänbifdjen ©täbte maren iebodj ,nod) nicf)t beruhigt'. 2>er 9tat

bon Ulm mahnte in einem ©abreiben an «Strasburg jur Vorfielt, meil &bnig

Serbtnanb unb bie auf bem 9reid)stage in Nürnberg berfammelten ©tänbe

fid) ,un5tDeifeIt)aft in bie £)anblung fernlagen' unb Mittel unb SBege fuctjen

mürben gegen ,bie angefangene unfertige Gümbörung' 3
. ®er 9?at bon $ranf=

fürt betonte in ber Slnmeifung für feinen ©efanbten nactj ©öttingen nod)=

mal§, ,bafj aüe§ jumiber, ofjne SBiffen unb Vermilligung gemeiner ©tänbe

fürgenommen morben' fei, unb befürchtete ein meitere§ Vorbringen ber 33unbe§=

fürften gegen anbere fatfjolifc&e 9teicb,§fiänbe 4
.

Snsmifdjen mar bereit» Söolfenbüttel, bie £>auptfeftung be§ 2anbe§, am

13. 9Iugufi in bie ipänbe ber Eroberer gefallen. ,©et)r beträchtlich' maren

bie bort erbeuteten Vorräte, ©ef$ü|e, <5itbergefd)irre unb anbere $oftbar=

feiten 5
. 5Iuc& bie geheime ^anjlei be» ^erjogS ,marb gierig burdjforfcbt'.

1 Sidjtenftein 22. SBejeidjnenb ift, bafc ber Steter Surfarb 2ßalbi§, toeldEjcr

ftcr) im ©efolge be3 Sanbgtafen befanb, babon 31t fingen mußte: bei bem Sln^uge ber

©djmalfalbener fei ben ^feinben audj nidjt ein §üf)nlein gef(^eucr)t roorben! Uolberoet),

£>einj 57; ogl. 51.

2 ©ebrucfteS 2Iu3fdjreiben im Sfranffurter 2lräjtr>. ©täbtetage ber ©inigung§=

öermanbten ic 1542, ÜJtittelgeroölbe D 42 fol. 180.
3 * ©djreiben öom 27. Suli 1542, im Sfrantfurter 2lr$ir> loc. cit. fol. 101.

4 * Sfnftruftion r>om 13. Sluguft 1542 für Dgier r>. ÜRelem unb 2>aniel jum jungen,

im granffurter Slrc^io loc. cit. fol. 147—156.
5

2Bud)otfe 5, 390. £>at>emann 2, 240. ftadj ben SBraunfcfiro. §iftor. $änbeln

1, 467 befanben fitf) auf bem (Schloß unb fielen ben gröberem in bie §änbe ,80 000

©ulben an (Silber, 6000 Steffel SRotfen, 3000 Steffel SDlefjlö, 9000 Sonnen <ßulüer,

für 6000 ©ulben 2öein unb oiel 93ier§, 500 Sonnen 23utter, 300 Sonnen fifife; Söeijen,

©erften unb £>aber in großer 33ielrjeit, 250 Seiten Specf, Diele große Söffer mit ein*

gefallenem Qrleifd), ein ftatlidj fürftlidt) ©efäiüä unb anber§ metjr'. S3gl. Sterjtmeier,

©bronif 2, 901.
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©djertfin bon 33urtenbadj, ber im ©ienfie be§ Sanbgrafen bei ber Eroberung

unb Sßlünberung tötig mar, erhielt monatlich 400 ©ulben Seibfolb, bom

Sanbgrafen ein ©efcbenf bon 400 ©olbgutben, einen ©treitfjengfi unb einen

mit ©Über burcbfiitften 9tod be§ §erä°9§ £einrid). >3n öie[em Shieg', fchrieb

er, ,^abe icb in allem rooljl 4000 ©ulben erobert, bem Mmäcbtigen fei 2ob

unb SDanf in (Sroigfeit
!' l

2)ie SBittenberger STIjeoIogen faljen ben erfolgreichen 2anbfrieben?brud)

unb @roberung§sug für ein grofje» ©otte§roerf an. ©ott felbft Ijabe ben

33raunfcbroeiger befiegt, fdjrieb 2utb,er, er fjabe SBunber getoirtt 2
. tS)ie ^eiligen

(Sngel Ijaben bie Unferigen gefcfaütjet', melbete 9Jceland)tljon bem £erjog

91lbred)t bon Preußen 3
.

©er nad) ©öttingen anberaumte Sag mürbe nad) 33raunfd)roeig berlegt.

2)ie SSunbeefmuptleute fteflten bort ben Gnnigung§bermanbten, roeldfoe früher

ben unternommenen (5roberung§jug für betfaffung§roibrig erttärt Ratten, bor:

,©iemeil nun ba% 2öerf burd) göttliche gnäbige ©cbidung genugfam au§=

roeifen tljät, baß bamit bem Mmäcbttgen ju 2ob, aud) jur ^örberung unb

Ausbreitung feinet IjeÜmertigen Sßorteä gefjanbelt unb ba§ cbriftlicbe SSolf

biefer Sanbart au§ be§ 2eufel§ SBanben unb be§ Sanbfriebbrücbigen bon

33raunfcbmeig unerfättlidjer Snrannei errettet morben', fo öerfärjen fie fid} ju

allen (Sinigung§bermanbten famt unb fonber§: fte mürben fid& ,oljne einig

ferner 9?acbgebenfen biefe§ bon ©ott bem allmächtigen berfeljene getoaltig Söerf

aud) gefallen laffen unb basfelbe angenehm galten'.

©ie erreichten iljren SBunfa). ©amtliche in 33raunfd}meig berfammelten

©tänbe erflärten : S)ie |)auptleute r)ätten bei ifjrem 3 u 9 e oer 23etfaffung be§

33unbe§ gemäfj gefjanbelr, fie moflten ficb ba§ bon ©ott berfefjene gemaltige

Söerf gänjlid) gefallen laffen unb ben Mmäcbtigen bafür loben unb greifen,

aud) mit ben ^auptleuten bie unternommene ©acbe bertreten unb mit Seib

unb ©ut einanber beifieljen. SDie ©tänbe Ijaben, berichteten bie ^antfurter

©efanbten nad) §aufe, ben ^auptleuten ,untertt)änigfte 2)anifagung getfjan,

mie bann foIcbe§ nad) (Srmägung be§ 2ßerfe§ 5Iu§gang billig gefcbeljen' *.

1 ßebenSbefäjreibung 58 f. 23gl. §ar>emann 2, 240.
2 2tm 27. unb am 29. Stußuft 1542, bei be SDOette 5, 493—494. (**@nber§ 14,

324 327.) ,Summa, Deus est in hac re totus factor seu, ut dicitur, Fac totum.'

,Recte scribis miracula Dei esse.' 216er fdjon am 3. «September flagte ßutfjer über

bie in 5Brauni<f)roeig öon ben (Eroberern üetübten Räubereien: ,Tanta et nostrorum

et magnorum rapacitas uarratur, ut mihi metus incidat, ne quando blandis con-

ditionibus potius suum Mezentium [§erjoa ^einrieb,] repetant provinciales, quam
istas ferant rapinas.' Sei be Sßette 5, 495—496. (**@nber<S 14, 329.)

3 Corp. Reform. 4, 879.

* * Schreiben ber granffurter ©efanbten dorn 10. September 1542, im granf*

furter 2Ird)ü> loc. cit. fol. 229—236.
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2)ie ©tabt 33remen tourbe bon bcn 33unbe§bermanbten ermächtigt: überall,

roo i£)r bie Dbrigteit jufte^e, ben fattjoüfd^en ©otte§bien(t ju unterbrücfen.

SDte ©tabt ©oslar erhielt bie (5rlaubni§: bie $iraVn= unb $loftergüter ein=

SUjie^en unb im fünfter ,afle papiftifcben Zeremonien abjutlmn'.

9Iud) roegen ber ©tabt £)ilbe§f)eim mürbe eine Serfügung getroffen.

,£)ieroeiI ficb/, Reifet e§ im 5Ibfcbiebe be§ 2age§, ,bie ©aa>n ber 2anbe§=

eroberung falber alfo angetragen', fo Ijaben ©acbfen unb Reffen niajt unter=

laffen, bie bon ^>ilbee£jeim ,burd) ftattlict)e ©dncfung unb füglidje Mittel ju

perfuabiren, ficb, in biefe Religion unb cbrifilicbeS SSerbünbniß ju begeben'.

S)er bortige 9tat fyabt ^olge geleifiet, unb ipilbesb^eim fofle nunmehr in ben

S3unb aufgenommen merben *.

2)en Überzug be§ ©cbmalfalbifdjen £)eere§ befürcbtenb, blatte ber 33ifd)of

bie ©tabt bertaffen, in ber bann ,bie £eufel»leb,ren be§ ^ßapi§mu§ au§ bem

ÜBolfe auSgereutet mürben, unb baZ göttliche SBort, otmgeacbtet allem ©e=

murmet bon £)odj unb fiebrig, feinen (Sinjug Inelt'. 2)er 5|3öbel plünberte

bie $ird)en unb ßlöfier, müijlte in ben Särgen ber Sßerfiorbenen nacb ©d)ä£en,

jerflörte bie 33ilber be§ ©efreujigten unb bie (Statuen ber ^eiligen, riß in

ben meiften ßirc&en bie Drebenaltäre nieber, raubte belebe, 5Jconfiranjen,

ßrujifije, ja felbft ben filbernen ©arg mit ben ©ebeinen be§ b,I. öernmarb

unb öert)ö^nte bie fattjolifc&en ©ebräudje bureb ,fpöttlid)e 2Iufjüge'. ©0 mürbe

jum 33eifpiel am erften Donnerstag in ber haften 1543 eine ©pottproseffion

mit Sheuj, Sintern, 9taucbfäffern in ben ©trafen aufgeführt unb eine öitanei

gefungen, meiere mit £brie eleifon, Gtjrifte eleifon anfing, meiteibjn aber nur

©otte§läjierungen enthielt, ^uben, dürfen unb ©arajenen, fagt ein 3eitgenoffe,

blatten unfern gefreujigten £)erm unb ^eilanb niebt ärger berfpotten tonnen.

3um SBefcblufj ber freier tjielt ber 33ürgermeifter Gtjriftopb, bon £)agen mit

einer ©efeüfc&aft bon Männern, 2Beibem unb 9Jcäbd)en ein ftarteS 2rinf=

1 *2Ibfdjieb be3 2age£ ju S3raunf$tüeig Dom 12. September 1542, im 3franf=

furter Streit) loc. cit. fol. 271-310. 21m 27. Sluguft 1542 Ratten Slbgeorbnete ber

Stäbte Söiagbeburg, 23taunfcbtoeig unb (SoSlat in §ilbeöt)eim ben Detfammelten ^Bürgern

ben Antrag geftellt: bem Scfjmalfalbifcben 23unbe gegen ben ßaifet beijutteten unb bie

,9tefotmation' anjunebmen: etfletet fei ebrenDoü' für fte, toeil $ur= unb !Reicf)§fürften

unb anfebnlidje Stäbte tt)m angebörten; leitete fei aufeerorbentlidj einttäglid) für bie

Stobt, too fo Diele aufs teidjlicbfte auSgeftattete ßotlegiatfttfte unb ßlöfter unb anbere

Stiftungen feien, beten (Sinfünfte alle ben Sürgern jugute fommen mürben. Unter

großem 3rreubengef $rei : ,!Qtbbt tot) bat reine SCÖort ©obbeS, fo fo toö genefen', Det*

langte bet aufgelegte £>aufe ,bie SRefotmation'. ffiet 9tat toibetfetste fid) anfangt,

mußte abet ben Srobungen bes Söolfeö meteben; Diele Don ben 9iatsbetten gaben liebet

itjr 21mt als ibten alten ©lauben auf. 2lm 2. September teilte bet ^täbifant §eintio5

Sßtncfel ben $öbel jut ^3lünbetung bet ßitcben unb Alöfter auf. 93gl. S. 609 2tnm. 2

,6infüb,tung bet Deformation in §ilbeöbeim' k.
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gelage ab. ,ftad)bem fie tapfer getrunfen galten, führten [ie auf bem Somljofe

unb im neuen ^3arabie[e Sänje auf. §agen befafjl, aud) bie Somtfjüre gu

öffnen, meil er unter ber großen ®rone tanjen roolle. 2)a ober alle Spüren

mit ftarfen ©ti&löffem unb Siegeln gefeftigt maren, fonnte er fein gottlofeS

SSorfjaben nidn" ausführen. <Sie fe|ten nun noeb, ba§ Särmen unb Stangen

eine Zeitlang im $reujgange fort unb lehrten bann in bie 2öeinfd)enfe juriiaV

©oicb,e Vorgänge maren bie natürliche unb notroenbige f^olge ber Sßrebigten

ber neugläubigen ^räbifanten, meiere, mie jum 93eifbiel Sugen^agen, öffentlich

baS fjeiligfte 2Iftarfaframent ben großen 23aal nannten, unb broijten, ba§

21flerfjeiligfte mit ftüjjen ju treten. <&o glaubte baZ irregeleitete Sßolf fid)

ha* $rgfte erlauben ju fönnen. Satfadje ift, ba% gleichfalls im 3ar)re 1543

bie 9ceugfäubigen gu ^)itbe§t)eim ein @cce=f)omo=33ilb gum Sänge in» 3un f*=

fjau» führten, bemfelben gutranfen, unb als lein 33eftf)eib erfolgte, it)tn ba§

53ier tn§ 9Ingefid)t flutteten 1
. Sie fatf)olifd)e $farrgeiftlid)feit mürbe aus

£itbe§b>im berjagt. ©päter erging ba§ ©ebot, bafe jeber, melier fortan unter

einer ©efialt fommunigiere, ,ber ©tabt auf immer bermiefen unb, im gfofl

er berftürbe, auf bem ®d)inbanger begraben werben foHe'. 91tle ©üter, ©eiber

unb ©djulbberfdjreibungen ber $ird)en unb ßlöfter, foroie alle fircbjidjen

$leinobien, $eld)e, 9J}onftrangen, foflbare tagifij;e, mürben weggenommen.

SDie SßorfteKungen unb 33efd)merben beS SifdjofS unb bie reicl)»fammergericö>

liefen 23efef)(e blieben mirfungSloS 2
.

1 **23gl. Sdjlecfjt, 2)er §ilbeät)eiiner S?a|dt)tng, in ber 3Röm. Duartalfdtjrift 10

(1896), 170-177.
2 SSeridjt, tnie unb toa§ ©eftalt bie ©tabt §Ube§fjeim bei (Sinfufjrung bei 2uttjer=

tfjumö bie fatfjolifdjen ©tiftsflöfter unb ^ßfarrfirdjen oecupirt, fpoliirt ufro., abgebrueft

in ben §>tftor.=polit. »lauern 9 (1842), 316—318 724-728, unb 10, 15—21, too

audj ein Jßerjeidjniö ber geraubten ßirä)enfd)atje. ,(5infüf)iung ber Sieformation in

§itbe§f)eim im 3at)re 1542', im 9teuen aSaterlänbtfdtjen 5trct)iD, begrünbet oon ©. £>. Spiel,

fortgefe^t öon (£. ©pangenberg, Safjrg. 1831, 93b. 1, 14 ff. 23gl. ferner ben 2luffat|

,®inige gefdtjictjtlictje üftotijen über bie (iinfuljrung ber fogenannten Deformation in

§ilbeöf)eim', im §>ilbesf)eimer fatfjol. ©onntagsblatt 1883 9h. 7, 8—13. ©djon im

^atjre 1531 fjatte 5pt)iltpp oon §>ffen ben ^räbifanten üJtartin SiftriuS nacr) £>ilbe3=

tjeim getieft, ber aber, al$ er toiber ba§ Jöerbot bei Diateö in ber ©t.=21nbreashrct)e

prebigte, öom SSolf bei ben paaren tion ber ßanjel gerifjen tourbe unb nur mit 9Küb,e

fein ßeben rettete, ©in aus Sraunftfitoeig Derroiefener ©(fjmiebegefell prebigte auf$er=

rjalb ber ©tabt auf bem JUingenberg unb auf bem ßatrjarinenftrcrjrjofe, tourbe aber,

ba er bie oerfproerjenen SCßunber nitfjt »errieten fonnte, mit einem 3^rpfennig ent=

laffen. ©ebleget 2, 107; ferner 2, 199—207. SRommet 1, 643. $affencamp 2, 262.

©treiben beö 5ßapfte§ $aut III. an ben ^ilbe^fjeimer SHfdjof 93alentin Don Seutleben

Dom 5. Sejember 1542, bei Raynald. ad a. 1542 n. 39. **93alentin oon Seutleben

begab ficr) nadj 9Jiain3, i>a$ übertjaupt bamalö ein Qu^ui^Uoxt üertriebener ßirdjen=

ffirften unb ßloftcrleute mar, f. .Satbolif 1888, 1, 81 ff. Über bie @mfüb,rung ber

neuen ßetjre in £>ilbe8b,eim Ogt. nodj Olbecopö ßtjronif (fjerausgegeben Oon ©uting,

Sanffen.^apor, ©efäic&te be§ beulten Sßolfc§. ni. 19. u. 20. Stuft. 39
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Wü ©eroalt mürbe audj in ber 9fteidj§flabt Sflütjlljaufen ber Umjiurj

ber fird)tid)en SSerfjältniffe bemirft.

Üttühjljaufen ^atte fid) nadj ber ©djladjt bon $ranfent)aufen, mit 93or=

behalt ber 9ted)te be§ $ai[er§ unb SKeidjeS, bem $urfürfien Sodann bon

(Saufen, bem ^erjog ©eorg bon ©acbfen unb bem Sanbgrafen 5|3t)ilipp bon

Reffen übergeben muffen; e§ blieb 9?eidjsfiabt, aber bie brei dürften führten

abroedjietnb je ein %a$x bie Regierung. 9?ad) ben fcbredlidjen Erfahrungen

unter 2f)oma§ Sflünjer ermiefen fid) Ü?at unb Sürgerfc&aft ftanbt)aft bei

bem fatfjolUdjen ©tauben, tro| aQen drängen» jum Abfall bon fetten be§

$urfürfien Sodann f^riebridt) unb be§ Sanbgrafen. ,©o lange mein ©d)roieger=

bater £)erjog ©eorg lebt', erflörte ^ß^ilipp einmal einer ©efanbtjdjaft be§

9ftate§, ,Iaff' iaV§ gefc&eljen ; roenn er aber ftirbt, fo mujj e§ anber§ werben.'

%la§ bem Sobe ©eorg§ mürben oljne SRü(ffid)t auf bie SSerroabrung be§

9tate§ bie jum ©ebiete ber ©tabt gehörigen Dörfer broteftantifiert. S)er

$aifer Ijatte al§ unmittelbarer Dbertjerr bie ©tabt in feinen ©dmjj genommen

unb ber 9htd)§tag ju ©beber bie böllige SBiebertjerfieDung ber reid)5fiäbtifd)en

greifjeit ausgeflogen; aber $urfad)[en unb Reffen erfannten feine fremben

9ted)te, feine 9tetctj§recrjte an. ?fla<b ber Eroberung bon Söolfenbüttel fajicften

fie ©efanbte nad) 2J?üt)It)aufen mit ber ©rofyung : ,3)ie ©tabt fofle berroüftet

unb al» 33eutepfennig bem $rieg§bolf übertaffen merben, menn nid)t ber

9iat fid) un&ebingt unterroerfe.' 2Bie bie berroilberten Sorben im fjerjogtum

53raunfd)meig gekauft Ratten, mar bem 9tate befannt. @r mufjte fid), mel)rto§

unb fd)utsIo§, untermerfen. 5)ie f^reit)eit ber ©tabt ging berloren, unb ber

fatfjotifdje ©taube mürbe gemalttötig unterbrüdt. gürfilicbe $ommiffarien

fd)(o[fen bie ßlöfler unb bie ©acuten, nahmen bie $ird)enfd)ä|e meg unb

führten eine neue $ird)enorbnung ein. 9tm 14. ©eptember Ijielt 3ufiu§

2)?eniu§ in ber 9Jtarienfirdje bie erfte neugläubige ^rebigt *.

^ür ba§ ^erjogtum 23raunfdjmeig mar bamal§ bereits eine neue 9te=

gierung eingebt unb eine firc&Iidje 93ifitation§orbnung entroorfen morben.

Stuttgart 1891) 220 f. ; 3acob§, §einrtdj SDßindCet 229—245; Jpeinemann 2, 366 ff.

;

ßüntjel, Sie 5lnnab,me beö eoangel. ©laubenöberenntniffeö öon Seiten ber ©tabt §Übe3=

&,eim (§übeef)etm 1842) ; Sertram, SBifdEjöfe Bon §ilbeöf)eim 122 f. 129—134. ©. ©örigf,

Sie ginfübjung be§ <Brotefiantiemu§ in §übe§f)eim, im .«atfjolit' 1898, 2, 531—550.

S)Q3U ba3 Referat im £>iftor. 3af)rbu$ 21 (1900), 480. 2ö. Serfa}, fianbgraf Wüp&
unb bie Slnfänge ber Sieformatton in §tlbeeb.eim, in ber iJeftic^rift jum ©ebädjtniS

<Brnlipp3 be3 ©ro&müttgen («äffet 1904) 253—258. <£. SBor^Iing. ©in ©treitlteb ber

§>tlbesb,etmer 5J3roteftanten aus ben Satjren 1542—1543, in ber 3eitfd)rtft ber ©efett=

fd)aft für nieberfäd)fii$e «ir$engefcr;ia)te 7 (1903), 235—249.
1 Sögt. Sctimtbt, 3uftuö SUtentuö 1, 273—289. 3ur 93erteibigung De§ 93orge^en8

jagt ber 93erfaffer ©. 278: ,S)er «urfüift ^ot)ann ftriebridj glaubte Hon ©otteä unb
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2)ie Regierung beftanb aus einem fäcbfifdjen unb einem ^efftfd^en <Statt=

kalter, gmei meltlicben unb äroei geiftlic&en Späten, ju melden bie fädbfijdjen

unb bie oberlänbifcben ©tobte nodj je einen 0tat ernennen foDten. 51m

1. September mürbe ben ©tattfjaftern ber 53efefjl erteilt: burdj Sodann

33ugenfjagen unb 9Inton GtorbinuS 1 baS 2anb bifitieren, aUentfjalben bie ,ber=

füijrerifcben abgöttischen 2)ciEbräucbe abtljun unb d^xifilid&e ^rcbiger einfetten

ju laffen*. ,9JßaS an ßleinobien unb 23arfd^aft jur £anb gebracht ober in

klaftern unb ©tiftern befunben mirb, fofle nacb 2Bolfenbüttel gebracht merben.'

91tle SDiener iperjog £)einrtcbS unb alle feine 5lnrjänger in ÜDolfenbüttel feien

au§ bem Sanbe §u fcbaffen
2

.

©ämtlidje ©inmoljner beS fjerjogtumS mußten bem ^urfürfien, bem

Sanbgrafen unb ben anbern ©cbmatfalbifcfjen SöunbeSbermanbten
,
geloben unb

fapmören: fie unb iljre Gürben unb ^cacbjommen als bie regten Ferren unb

Oberen ju betrachten unb benfelben als getreue Untertanen ju gefjorcfjen'.

Sie mußten aufjerbem geloben unb fdjrcören: iljren angeftammten £anbeS=

Ijerrn, £)erjog f)einric&, unb beffen 2krmanbte als ,§einbe 51t berfolgen unb

burdjäcbten ju Reifen'
3

.

2Bie über iljre llntertanenpfticbien, fo füllten fte aud) über baS ,recr)te

(Soangelium' mit ©emalt belehrt merben.

53efonberS ber £urfürft bon ©ad)fen ermieS ficr) als ,fiarfer ebangelifdjer

©laubenSfjelb'. ©leid) im 33eginn ber Eroberung beim Eintritt in bie erfle

©tabt liefe ber ,fromme Surft', rüljmt ein gleichseitiges Sieb, baS 2Bort ©otteS

machen, befucbte ben Tempel ©otteS unb ,trieb barauS ben Teufel aus' 4
.

SllleS ®atr>lifdje, etflärte Sobann griebricr), fei ,nodj giftiger als SeufelS=

roerf; er motte nichts babon im Sanbe gebulben, unb foflte man babet audj

Ijärtiglid) berfaljren muffen; benn er fei ein Siebfjaber ßfjrifii'.

Ded;t§ megen £>err Don !ülfiblb,aufen 3U fein unb bie Deformation ©eunffenS r)aI6er

bmcbfübren 311 müfjen.' **33u.l. audj ßnieb, ©eftfn<$te ber fütfjol. ^irdtje in ber freien

Deidjsftabt 9flür,lt)aufen in Sfiuringen 37—50. §. Debelfiecf, SSriefe unb Elften jur

DeformationSgefdjtdjte ber ©tabt ÜJiürjlfjaufen i. Zt)., in ber geüidprift be3 JöereinS

für trjüringtfcfje ©efd)id)te unb 2Utertunufunbe, 9t. 3?. 17 (1907), 417-451; 18 (1908),

339-362; 20 (1911), 181—197. Sarin 20, 187—197 bas ,<J)rotofoll, betr. bie <Sin=

fütjrung ber Deformation in 9Mt)lf)au]en. 1542'.

1 **3" ©ort-inuS tgl. $. Sfctjacferr, 2lntoniu§ ©oröinue' Seben unb gdjriften.

Seidig 1900 (Quellen unb Sarfiellungen jur ©efdjidjie 9iieberfüdpfen§ 23b. 3), unb

SSriefroec^fel beö SlntoniuS SoroinuS. Seidig 1900 {(bb. 23b. 4). 9kd)träge 311 biefen

beiben Sßerfen bieten 2fctjatfertS Analecta Corviniana. Duellen 3ur ©ejd)tct)te be§

nieberfä^fifcb.en DeformatorS Slntonmö Goroi.;uö (t 1553). Seidig 1910 (Quellen unb

SaifteHungen au§ ber ©ejdjidjte be3 Deformation^jabrrjunbertö 58b. 16).

2 *3m Sranf furter 9lrctjiD, Smittelgetoölbe D 42 fol. 323—337 340.
3 Sie £mlbigungöformel bei ßidcjtenftein 91—92.
4

ßolberoet), Deformation 258.

39*
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,©a§ fommt nidjt überein', Ijeißt eS in bem 33eridjt eines $atf)oliten

über bie Vorgänge in 33raunf$weig
(

,mit ben wilben «Saufgelagen auf bem

©d)lofj, fo alltäglich flattgefjabt unb fonften nie fo gewefen, ob ^erjog

£)einric& fd^on ein gut Seben liebele; nod) weniger lommt fold^S überein mit

ben Softem miber bie ftatur, fo ber Äuifürft auf bem (gdjlofe getrieben, als

in gemein ruajbar worben unb biel ©efprädjS barüber unter £ofteuten ge=

Wefen ift.'

(SS waren, wenn bie 9?ad)ridjt begrünbet ift, biefelben Safter ber ©obo=

miterei, weldje $f)itipp bon Reffen feinem SunbeSgenoffen ^um Vorwurfe

machte K

,9Jcan follt boc& ni$t', fäljrt ber 33erid)t fort, ,ba§ Ebangelium gu einem

©djanbbcdel mißbrauchen. 2)a fjat man gut fagen: 51öein ber ©laube mad)t

feiig, bie SBerfe tfyun'S nit. ftürmafjrtitf), nein, bie 2Berfe tfyun'S nit ofjne

ben ©tauben; aber ©djanbtoerfe becft nit ber ©laube allein ju, wenn fie aud)

nocb fo laut forden: Ebaugelium, Ebangelium.' ,^an foüt ben Teufel im

eigenen Sufen greifen unb aus fid) ausrotten unb nit alles läfierlidj als bom

Teufel öerfdjreien, was bie Ijeilig $ird) in fo bieten 3a^b,unberten gelefjrt

Ijat unb bie Ijetligen $äter gelehrt fjant unb bie weifefien Männer unb größten

Könige unb Surften unb in unjäl)liger 9Jienge £)od) unb 9iiebrig geübt Ijant,

audj bie eigen 33orfaf)ren ber 2fü rften, bie fid) jetjunb ebangelifdj nennen, unb

baS ganje djriftlid) gläubig Sßolf: worunter fie fittig gewefen finb unb feiig

berftorben. SDaS foß aüeS Sleufelswerf gewefen fein. $fud) ber (gdjanbe

über fold) unjüdjtige Söorte unb Ißermalebeiung ber Ijeilig ü'uä) unb ber alten

ehrbaren frommen (griffen.' 2

3m tarnen einer Sefyre, welche behaupteter ber neu ertoirfte ©laube an

baS (üwangelium ber ewigen Siebe ju fein, würbe in ber Einleitung ju einer

neuen SHrdjenorbnung auSgefagt : S)ie Setzen ber fail)olifd)en $ird)e über ben

2Beg ber dn-iftlidjen 33oüfommenf)eit, über bie ©elübbe, über baS ^eilige Opfer,

über bie Kommunion unter einer ©eftalt, bie £)ei(igenberefjrung, baS ^eg=

feuer unb anbere Selben feien ,gott!ofe SeufelSlefjren, Sügen beS 5tntidjrifteS'.

Sie ,antid)rifilict)en ^apiften' feien nidjt einmal wert, burd) ein
,
gegen biß

SieufelSlefjren' abgehaltenes d)rifttid)eS ^onjil ,reformirt ju werben' 3
.

Eine faft allgemeine 5luSplünberung ber $ird)en ,unb Klafter erfolgte.

2Jcan naljm ben $ir$en nietet allein bie ^leinobien weg, fonbem aud) alle

1 "»gl. oben 6. 540.
2 SDßie eö im £>erjogtf)um 33raunfd)toeig r Sßolfenbütteler £b,etls, Vergangen 1545.

Ofme Ort. 2 231. in 4".

3 (Sfmftüfe ßerfen=£)rbnunge im lanbe SraunStmg, 2BulffenbütteI§ beleS (2£ttten=

Berg 1543) 21— @ij. «Sei Dlidjter, ßirdjenorbnungen 2, 56-64, ift bie Einleitung ni<$t

mit abgebrutft.
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cntbe^rüdöen ©locfen, unier bem Vorgeben: e§ fei mit betreiben ,abgöttifc&er

Aberglaube, $offart unb ^racbj' getrieben morben. ©elbfi bie ,fiarf eban=

getifaV gefinnte ©tobt f)elmfiabt miberfe|te fid), aber bergebenS 1
. 2Iu§ ben

Softem, ©tobten, glecfen unb Dörfern mürben fo biete ©locfen geraubt, bajj

man beiläufig 2500 3entner ©locfenfpeife für etma 20 000 ©ulben berfaufen

fonnte 2
. $ie $lofiergüter mürben eingebogen unb berfdjleubert. 2)er Abt

bon 9tingell)etm beifptel§roeife fdjä|te ben erlittenen ©dmben auf metjr al§

10 000 ©ulben 3
. (Sin £eer habgieriger unb t)odt)befoIbeter Beamten fog

ba§ Canb au§: ,mie eine ©cbaar ljungeriger ©eier fielen fie barüber Jjer'.

Ferren bom Abel, meiere fict) miber £erjog ^einrieb, ,fleifeig' ermiefen Ratten,

erhielten aujjer ben iljnen berufenen ©cblöffern nod) ©nabengelber bis ju

2000 ©ulben 4
.

Über bie firtfjlicben 3ufiänbe fdjrieben jmei ber SSifitatoren am 14. 2flai

1543 an 33ugenb,agen : ,3n allen ®irdjen unb S)orfpfarren, miemot)! fie nat)e

bei einanber liegen, miü ein ieber nad) feinem $opfe unb SDöeifc lehren unb

prebigen unb ©acramente reiben. 23tele Pfarrer flogen un§, bafj ba§ 23olf

nidjt ju bringen unb ju bemegen fei 31t be§ §errn 9tad)tmalj(, ja berac&ten

5Jkebigt unb ©acramente. fagen mobl öffentlich: 2)te Pfaffen fein be§ (5ban=

gelien felber nicbt ein§, marum follte icb, ifjnen folgen? 3$ miü bleiben bei

ber alten Söeife.' ,@tlid)e ®ircben Ijaben fo gar menig Auffommen, bafj fid)

fein Pfarrer babei erhalten fann. 3n etlichen Orten, fo nod) unbefetjt finb,

fann man niemanb befdjaffen, unb mann mir etlid) baljin fanden, bie muffen

Armutlj§ falber mteber abroeicben. SOßetfen mir fie bann gegen ben f)of, um

£mlfe unb gebüljrlicbes (Sinfel)en ju tljun, fo miffet 3§r bereit« mofjl, mie

biefe§ Stfjun ben 2Beltlid)en unb |)ofleuten eingebet ; aud) ift ju §of fiet§ fo

biet 3^en, ba| be§ §errn Gfyrifii unb ber ©einen afläeit unb in allen Orten

bergeffen mirb.' 5

1 »9t. ßi<f)tenftein 22—23 92—93. ßolbetoeb, Deformation 301.

2 ßolbetoeto 301 336 2lnm. 38.

3 ßolbetoerj 298: ,©ine enorme ©umme, roenn man berücffidjtigt, ba% ein gafe

aiiärjbier ju 3 ©ulben, ein ^jTugpferb ju 10, eine ßut) ju 4, ein ©ctjroetn ju

1 ©ulben ufro. beregnet rourbe.'

4 9lät)ere§ bei ßolbetoen 298—301. (**2Sgr. ßenj 3, 493.) ©djmibt, 3"* ©*=

fd&idjte be§ ©djmalralber SBunbeS 88, äußert bie merfroürbige 2lrtfidt)t : Ser S3unb fei

im ßanbe ,fd)onenb genug üerfafjren', ,ein fjecjler, ber in offupierten ßänbern bamalS

toeber 3um erften nodj jum legten Stftale gemadjt ift. 9Jlan rooflte bie Untertanen

geroinnen unb erreichte boerj roenig metjr, aH baß man bie Unjufriebenen an bie ©e=

redjtigfeit unb ©tärfe ifjrer ©at^e unb an bie ©d)roäcr)e ber neuen SSefttjer glauben

lehrte'! ,©idt>er unb feft ging man nur in ber görberung beö ©oangeliumö cor'!

5 SSei ßotberoeö 302—306. SRätjereö über bie SBifitationen üon 1542 bis 1544

bei ßolbetoeb 257—289 306—316. SSurftjarbt, ©äa^f. ßira^en-- unb ©djuloifitationen
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Sie Säuern öerroeigerten ben ^röbifanten unb anbem neuen $ir$en=

bienetn alle ®ebül)ren unb 53efolbungen,
,
[internal fie bie fötrdjengüter met)r

mißbrauchen unb belaufen, benn baß fie etroa» babon berbaueten ober ben

armen Seuten hülfen' K

,9Wea im Sanbe', flagte ein 23erid)t au§ bem Saljr 1545, ,i[t fe^unb

unein§ unb gefpatten. 2Ber beim alten ©tauben bleiben ttntl, roirb berbrüdt

unb »erjagt. Sie armen Jungfrauen in ben Älöfiem werben fpöttlictjer be=

r)anbelt, als mären fie lofe Sirnen; man peinigt [ie jum 5lbfaü unb nimmt

ifjnen ben Unterhalt. Sa ift nirgenb Stedjt meljr unb Orbnung. Sie $trcf)en

finb leer, aber bie ©aftereien bott; bie fieberen maa^en e§ ben Oberen nad),

unb ift be» ©aufen» unb aller Sieberlidjteit lein Günbe.' 2

SBon feiten be§ 9^eidt)eS Ratten bie ©djmalfatbener bei iljren ©eroafttaten

in 33raunfdjroeig leinen 2ßtberftanb gefunben. 51m 6. 5tuguft 1542 liefj

£)erjog ipeinrid) ben in Nürnberg berfammelten ©tänben borftetlen: ($r tjabe

tueber gegen ©o§lar, feitbem ber $aifer bie 5Id)t fu§penbiert, nod) gegen

S3raunfd)roeig etma§ §etnbltd)e§ metjr borgenommen, aud) auf einem 2anb=

tage ben Canbfaffen befohlen: bie beiben ©tobte nidjt 511 beleibigen; er fjabe

feine Gruppen in gebüljrenber 2lnjar)I ju 9?oß unb ju ftufj mit notbürftigem

©elb unb Söefofbung gegen bie Surfen gefdndt unb fei ,alfo aller Singe rufjig

fijjen geblieben': ber gegen it)n unternommene ,geroaltige friebbrücrjige Ueber=

jug' fei bem Sanbfrteben unb bem bom $atfer errichteten ^rtebftanb auf t>a%

r)öcr>fte jurmber 3
. infolge biefes 33ortjalten» entfanbten bie (©tänbe ,ftatt=

licfee Gtommiffarien' an bie ©djmalfalbtfcrjen 93unbe§b,äupter mit ,3>nl)ibition§=

befehlen' $önig gerbinanb» unb be§ 9teid)e§. 51ber bie Eroberer ließen ficf)

baburd) ,mtt niajten beb,inbern'. 3b> Unternehmen, erflärten fie in einem

©abreiben bom 11. 51uguft 1542, fei eine ,red)tmäBtge Sefenfion'. 51m

13. 51uguft befcbloffen bie ©tänbe in Nürnberg: man rooüe bie ©acb,e, ha

fie »faiferlidje unb fönigltdje f)oi)eit anbelange', ben SRajefiäten überlaffen 4
.

Um ,nod) größere §rieöen§ftörung' unb 33ert)inberung ber Slürlenljilfe ju ber=

Ijüten, erteilte gerbtnanb ben Eroberern am 24. Sluguft bie 3 u
f
aQ e

> >baf$

wegen ber bisher geübten ®rieg§(janblung bor gebü^rlia^em 5ßert)ör, aud)

297—320. S$on unter §er$og £einrtdj tjatte ber toett fiberanegenbe Seil ber $farr=

geiftf :c£>fett mit 5ftat)runa.sforgen ju fämpfen. 6$ gab ißfarrftetten, beren ©infommen

fidj jäbjlid) nur auf 2 biö 3 ©ulben beüef.

1 Äolbemeü, Steformation 311. - Sögt. ©. 612 Slnm. 2.

3 *3nftruftton ^erjog $eitmd&3 Dom 31. 3uli 1542, im gfranffurter Straft»,

Acta Protest. D 42 n. 4 fol. 81—86.
* *3m Ofranffurter Strc^io, 9teid)§tagsatten 52 fol. 174—176.
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gütlicher ober red)ttid)er Erörterung berfelben mit ber Stfjat gegen fie nichts

borgenommen roerben unb fie gegen ofle ©egenmerjr berfict)ert fein foöten' 1
.

2)ie ^erjoge bon Sägern erboten fitf) bem ®urfürfien unb bem Sanbgrafen:

,bem bon SSraunfdjroeig nid)t ju Reifen unb nichts toiber biefe dürften unb

it)re 23ermanbten ttjätlid) füräimetjmen' 2
.

$>ie gemaltfame 23efitjergreifung eine§ 2anbe§, auf melct)e§ bie @inbring=

linge auü) nictjt ba§ geringfte föectjt befofeen, mürbe als boflenbete 2atfact)e

borläufig anerkannt : ungefiort liefj man bie 6^mal!albener in biefem fremben

Sanbe ben fattjolifdjen ©tauben ,au§rotten'.

9?ur ba§ föeid^ammergeric&t mattete feines 2Imte§ unb lub am 3. ©ep=

tember ben $urfürften bon ©adjfen, ben Sanbgrafen unb beren 33unbe§genoffen

megen be§ 2anbfrieben»brucr)e§ miber |)er$og f)einrict) auf ben 17. ^obember

nad) Spcber jur 23ert)anbtung bor, ,um in bie Stdjt erfannt ju merben, ober

Urfad)en fürjuroenben, marum folcfoeS nidjt gefct)er)en foüY.

,(5ine fötale gitation' be§ t)öd)fien $eict)§gerict)te§ erfd)ien ben ^roteftieren=

ben al§ ,eine berabfd)euung§roürbige Stnmafeung'. Cutter t)atte ba% $ammer=

geriet fct)on im Safere twi^er ,eine Seufetölmre' genannt 3
. ,$)iemeü am

$ammergerid)t', fd&rieb jetjt nact) ber Station Sanbgraf Sßljilipb an ©eorg

bon ßarlomitj, ,ein £)aufe böfer, lofer, papifiifcber S3uben fi|en, bie fid) aud)

in bieten ©acfcen gegen un§ unb unfere ©tänbe fo ganj übel unb parteiifd)

gehalten, unb nod), fo fannft bu bei bir felbft abnehmen, bafj unferen «Stänben

fold) $ammergerid)t feiueäroeg§ ju leiben ift, fonbern galten ba§fetbe in aüm
(Saaten recufirt.'

4 51m 4. Sejember 1542 tiefen fämtlidje 53unbe§ftänbe

eine förmliche 9Mufationlfd)rift in Speber überreifen. <5ie fugten bie $ün=

bigung be§ ©etjorfamS bamit ju begrünben, bafj bie besprochene 33ifitation

unb Deformation be§ ©erid)te§ nicbt erfolgt unb infotgebeffen bie ©erid)t§=

barleit besfelben über bie 5)3roteftierenben erlofdjen fei. gubem feien alle ^5er=

fönen be§ ©erid)te§ itjnen ,jum tjöcbften sumiber, ^arteilic^, forglid), ber=

bäc&ttg, befdjruertid) unb meiblict)', roeit fie ,in§gefammt einer anbem Üietigion

jugettjan feien, fämmtlid) auf ben 5Iug§burger 9teid)§abfd)ieb bon 1530 ge=

fdjrooren tjätten unb bie ^roteftanten at§ abtrünnige unb $e|er leiner 9ftedjt§=

mot)ltt)at für fär)ig erachteten' 5
.

9)(it biefer Defufation mar nun, nact) bem 9Mbrude $fjilipp§ bon

Reffen, ,ba§ 5Red)t im föeidje berfiopft' unb ba§ S3anb aufgetöft, meldte» bie

1 §ortleber, Urfadjen 1699.
2 3Man(f)trjon am 14. ßftober 1542 an £>eraog Sllbrcd^t Don ^reufcen, im Corp.

Reform. 4, 878.
3 ©ämmtl. Sßerfe 32, 77.

4 21m 30. September 1542, Bei Bommel, Urfunbenbu<$ 90.

5
SSei §ortteber, Urja$en 1481 ff. (richtig 2281 ff.)-
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^rotefiierenben mit ben fatljolifdjen ©tänben unb bem ganjen 9teidj§förber

äufammen^ielt.

$afj bie $ünbigung be§ ©eljorfam§ gegen ba§ Jjöc&fle Sfteid5§gerid)t

unbereinbar mar mit ber gefe|lid)en Drbnung be§ 9teid)e§, mürbe aucb, bon

proteftantifdt)en Surifien anerfannt.

,$)ieroeil bie Oiecufation be§ $ammergerid)te§', fjeifjt e§ in einem £am=

burgifdjen 9iatfd)lag unb Sebenfen, ,biefe tfi: baß bie $ammerrid)ter unb

33ei[i£er mit ben protefttrenben ©tönben nic&t eines (SMaubenS feien, fo moHte

barau§ biefe Unbequemlic&feit unb ba§ 2lbfurbum folgen, bafe bor bem ge=

enbigten (Soncttio bie fcroteftirenben ©tänbe tonnten bon ber onbern «Seite

feinen ju einem 9Ji<$ter leiben. Unb mieberum, fo motten bie brotefiirenben

©tänbe au§ berfelben Urfactje ber Slnberen 9ttd)ter aud? nid)t fein. Unb

mürben atfo bie Untertanen be§ ^eiligen römifcr)en 9teidje§ otjne Stifter unb

Obrigfeit fein, miber göttliche Ütedjte.' 1

1 »gl. »ud&olfc 5, 307.



XVIII. $eid)§tag pt ^lütnöerg — neue SBerftärfunß beS

Sdjmal(rtlbtfct)en 35unbe§ — SBerfud) ber $roteftanttfteruno

m <grtftlftc8 ftöln 1543.

SBenige SZBodjen nad) ber 5Ibroeifung be§ ®ammergericf)te§ burdj bie

©djmalfalbener eröffnete $önig ^erbinanb am 31. Januar 1543 einen neuen

9teid)§tag ju Nürnberg, um trüber bie Surfen £)Ufe ju erlangen. @r be=

richtete Don <SuIeiman§ gemaltigen 3 uru f*un9en hu SDÖaffcr unb ju ßanb unb

beffen beborftetjenbem §eere§juge jur Unterjochung ber öfierreicbifdjen $ron=

unb (Srblänber. ©er Äurfürji Don Saufen, ben ber $önig burd) eine jtueis

malige ©efanbtfdmft jum 93efud)e be§ 2age§ eingelaben, fjatte fein Srfdjetnen

berroeigert, mie benn überhaupt feiner ber 6d)matfalbifd)en Surften perfönlidj

auf bem Sage fidj einfanb *.

91m 10. Januar Ratten bie ©efanbten ber proteftierenben ©tänbe in

Nürnberg befd)Ioffen: ,fid& in gar feine §anblungen meber ber Sürfenfyülfe

nod) anberer <2ad)en falber einjulaffen', e§ fei benn, bafj ,ftrieben§ unb 9ted)te§

falber' allen früheren SInforberungen ©enüge gefebelje
2

. ©adbfen unb Reffen

Ratten am 25. Januar brofjenb erflärt: SBürben ber ®önig unb bie faifer=

lieben ®ommiffarien fämtlicbe ^rojeffe am $ammergericbt, ,fonberlid) megen

ber borgenommenen recbtmäfjigen unb notfjmenbigen SDefenfion miber ^erjog

ipeinrid) öon 33raunfcbroeig', nidjt aufgeben, fo ,mürben fie ifyre ©efanbten

bom 3Reid)§tage abforbern, unb bie übrigen proteftirenben ©tönbe mürben

bann bermutfjtid) ein ©Ieid)e3 tljun' 3
.

,$)em ^erjog fein Sanb jurücfjugeben', bebeuteten bie ©efanbten ber

53unbe§fürften ben baberifdjen Otäten, fei unmöglich, meil berfelbe ein Storann

1 **3u ber Stellungnahme ber qjroteftanten auf bem 3leiaj§tage oon Nürnberg

1543 unb ben JBertjanMungen üönig gerbinanbi mit benfelben bgt. audj §eibricf),

ßarl V. unb bie beutfd^en ^roteftanten 1, 108—164. Sunt üftürnbergev IReid^ötag

bgf. audj bie JBeridjte be3 üftuutiuS Jöeraüo öon bort, Januar bi§ Stpril 1543, 9tun=

tiaturberidjte 7, 297—357.
2 *£agebudj beä granffurter Slbgeorbneten §ierontjmu§ jum ßam, in ben 3franf=

furter 3tei(f)$tag§aften S3b. 54.

3 *®rflärung oom 25. Januar 1543, in ben 3teidj3tag§aften 54 fol. 83—88.
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fei unb gegen ©adjfen unb Reffen, tüte man au§ ben in 2BoIfenbüttel auf=

gefunbenen papieren erfefjen, jum Kriege gefdjürt Jjabe. VLuä) befinbe man

aus biefen papieren, boß eS £)einrid)§ ,2öiüe [ei: eine Religion ju I)anb=

ijaben, barüber fein 2eib unb Vermögen aufjufe|en unb oller ©efalu- ju

geroarten'. \ Rollte er nun roieber in baS 2anb genommen Werben, fo roürbe

er bie borige Religion ju förbern unb biefer ©tänbe Se^re unb (Zeremonien

auszurotten unb ju bertifgen unterfiefjen, ju bieler gutherziger Seute großer

53eid)roerung.' S)arum mürben fie bis jur 9Infunft beS $aiferS baS 2anb

nidjt aus ifyren §änben laffen
1
.

,2)aS fei nun, meinten bie $atljolifdjen, ein abfonberlicb 23egel)ren, bafj

bie Sßroteftirenben nacb, ©utbefinben ,unb mit ©eroalt in einem fatfyolifc&en

2anb bie OWigion änbem, bafyingegen nict)t julaffen rooflten, bajj ein fatt)o=

lifdjer f^ürft für feine Religion einfiele. 3ebod) man rooQte ni$t bie £üffe

trüber bie dürfen fcbeitern machen.' 2)e§f)alb bereinbarten fia}, ,um ben $ro=

teftirenben ©enüge ju leiften', bie fatf)oIifd)en ©tänbe mit bem fiönig unb

ben faiferlicfoen ßommiffarien: in bem $lbfd)ieb beS Sage» ben §erjog ^)etnrtdt)

,bafjin 51t toeifen', bafj er ,in gegenwärtiger 9?otfj ber ßfjriftenljeit mit feiner

am $ammergeriä)t angebängten $tage ©ebulb trage unb ftiH fielje bis jur

Slnfunft beS ®aiferS'. ,§em ofjngeadjtet rooüten aber bie ^rotefiirenben nicbJS

roiber bie Surfen berroiüigen.'

2lm 23. Sipril fdjilberte fterbinanb ben fäd)fifd)en unb Ijeffifdjen ©e=

fanbten ,berfönltd), mit Sbränen in ben öligen', ,bie größte unb äufjerfte

3^ott), roorin man fid) ber Surfen fjalber befinbe*. (Sr b]abt, berichteten bie

(Befanbten, fid) ,fo fjod) unb flehentlich beffagt', bafj fie mit iljm ,ein fonber

Erbarmen unb ^itleiben gehabt', aber fie hätten ,auS fjabenbem 33efeijl' nichts

beroiüigt. 3tud) ben 5Ibgeorbneten bon Strasburg, 9lugSburg unb Ulm trug

ber ßönig feine Sitte um £)ilfe bor: fie möchten bebenfen, roie günfiig ber

ßaifer unb er fid) ftetS ben ©tobten erroiefen Ratten. Mein bie 5Ibgeorb=

neten antroorteten mit 9Infüljrung bon allerlei 53efcbroerben unb erffärten if)r

Unbermögen. 211S fie fid), Reifet eS in einem 33erid)t, ,beS UnbermögenS be=

flogt, r)at ^t)re 9J?ajeftät geantroortet: Sie ©tobte fönnten bod) mit ifjrem

©elb Unruhe im 9teid)e Reifen anrichten unb dürften bertreiben; mären fie

Jjierju öermöglidt), foDten fie biefeS gafls aud) Reifen, biefe märe ein 9Ilmofen;

fie füllten jufefjen, ba$ fie burd) bie dürften in ber Einigung ntdt)t einmal

in ein roüfteS Spiel geführt roürben' 2
.

1 *®ie Sßerbanblungen in ben granffurtet 9}et$$tag$aftett 54 fol. 2-3 30—39.

**93gl. Söincfelmonn 3, 346 f.

2 * ,1RclQtion ber 3rreunbe', in ben Sranf furter ^eidjStagSaften 54 fol. 170, unb

Sagebucf) beS £>ieroni)mu3 3um Sam 23b. 54. **3u ben 33erh,anfclungen ^erbinanbö

mit ben ©efanbten Don ©tra&buvg, Slugöburg unb Ulm r>gl. aud) !Rott), SlugsburgS
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?ü§ gerbinanb ernannte, baß bon ben <Sd)tnaIfalbifcrjen ©tänben ,nid)t»

ju erhalten' fei, ließ er an bemfelben £age ben 2tbfci)ieb, morin eine 2ürfen=

bjlfe bon 20 000 Wann 51t ftu& unb 4000 ju 3toß bemiüigt mürbe, ber=

fünbigen. ©ie 6d)malfalbener reiften gegen benfelben eine förmliche ^ßro=

teftation ein, unb auf betreiben ©ranbell» erlaubte ber $önig fogar, bajj

biefe ^ßrotefiation in öffentlicher 33erfammtung be§ 9tetct)§tage§ abgelefen unb

bem ^Jcainjifdben Zonaler übergeben mürbe. 2)er 9lbfa}ieb berlor rjierburdj

feine ganje Äraft 1
.

,©ranbeö unb 9iabe§ maren Sfleifter.' 9cadj ber ^roteftation fagte

gerbinanb ,ju einigen ©efanbten ber ^ßroteftirenben : S)er 91bfd)ieb fofle

biefen ©tänben, unangefefyen , baß bie ©efanbten ifjn nidjt angenommen,

nid)t befio meniger in aflen fünften, al§ mit ber 6u§penfion ber ^ßro=

ceffe an bem jetzigen $ammergerid)t unb fonji, gehalten merben'. 9cabe§

mürbe ,an bie ^ammerria^ter unb 33eifit$er abgefertigt mit bem ernftlicben

S3efet)I, baß fte bem Slbfajieb nacbjommen unb fid) ade» ^rocebiren§ unb

(5rtennen§ miber bie ^roieflirenben gänjHä) enthalten füllten', unb ^mar

nic&t allein ,in allen biefer ©tänbe anhängigen ©adjen', fonbern audj ,in

allen fünftigen' 2
.

2)ie Eingabe be3 ®ammergerid}te§ : man möge boc& bie faiferlidje 3uri§=

biftion im fjeiligen üteicrje ,in gebüfjrenbem 5Infef)en unb 2Wa<$t erhalten, bem

©erid)te feinen ftracfen Sauf laffen unb unberfjört ber ^ßerfonen be§ ©erid)te§

nid)t§ 2Bibrige§' berfügen, fanb feine 33erüdfid)tigung 3
. ©ranbell gab bem

!urfädcjfifdt)en ©efanbten 1)aZ befiimmte 23erfprea?en : ,©efs fotle man gemifj

fein, baß" bie ^erfonen, au§ benen ba§ $ammergeria?t beftet)e, babon tommen

unb nic&t babei bleiben füllten. 2Bot)I merbe t>a% ben $aifer bei bielen mit

neuem Unglimbf belaben, aber man füllte if)n für einen berlogenen $cann

galten, menn e§ nidjt gef$el)e.'
4

SBeil fterbinanb fid) gegen einige ©efanbten ber ^rotefiierenben geäufeert

Ijatte: ,(5r berfe&e fidj anbere§ nidjt, benn bafj biefe, ungeachtet itjrer ^3ro=

teftation, als Triften in 91nbetrad)t ber äujjerften 9cotr) ir)m £)ülfe bermöge

be§ 91bfd)iebe§ Ieiften mürben' 5
, fo faxten bie <Sc^malfalbifcr)en 33unbe§=

berroanbten am 28. Slprit ben Sefdjlufj: ,$ein ©tanb bürfe fi$ in irgenb

mefotmattonSgefcfjtdjte 3, 98—100. ®bb. 119—122 ber Script be§ 3tug§burget ©e=

fanbten Dr. SlaubiuS $tuö ^eutirtger an ben Slugöburger 9lat über bie Unterrebung

ßönig gerbinanbö mit tf)m am 2. Slprtl 1543.
1 »gl. £äberlin 12, 403—413 unb ** Söincfelmann 3, 348 ff.

2 *#eicbstaggaften 54 fol. 174.
3

ö. £>arppre$t 5, 147—151. Seilagen 392—398.
* Sei SRanfe 4, 209.

* *,Delation ber greunbe', ögl. ©. 618 2Imn. 2.
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eine £ülfe gegen bie Surfen emlaffen, Weber b>imli# nodj öffentltct> r fie möge

gefuc&t werben rote fie wolle, 6i§ ber berlangte Beftänbige triebe gewährt

worben fei'
1

.

,3c tiefer bie ®atb>lifd)en ficb. bücften, befto ftratfer erfjuben ficb. bie

©djmatralbifdjen. 9ftan fonnte roor)I fagen, roa§ bei bielen auf bem 3fteic^§=

tage gefagt ttmrbe: ba§ föeid) fieb> aübereit feit mannen Sauren faft unter

it)rer §errfdmft unb Sotmäftigteit, unb bürfe nietnanb müden. S)ie <2d)md=

falbifcben waren befto luftiger in it)rer 28iberfe£ltcbfeit gegen Äaifcr, ßönig

unb bie gefjorfamen ©tänbe, weil ifynen ber Sang mit ben $Bi»tf)ümern 9caum=

bürg, ^ei^en unb fonfl unb letjtlidj ber gang bon SSraunfdjmeig fo glücf=

b>ft gewefen unb nirgenb ©träfe erfolgt mar, unb baju nodj ib> 23unb je

länger befto mefjr burd) neue (Sinberneljmen unb 5Iufnafjmen mud)».' 2

2Iuf bem Sage in Nürnberg bemarb ftdt) junäc&ft granj bon 2Balbecf,

Sifd&of bon fünfter, DJlinben unb D»nabrücf, burd) einen ©efanbten um

Slufnainne in ben ©d)malfalbifd)en 53unb. Woä} in ben Saferen 1540 unb

1541 blatte fixan^ bie böseren 2Beit)en genommen, aber im geheimen mar er

längft lutfyerifd) gefinnt unb lieft §effi[c&e ^räbifanten ungeftört in feinen

Stiften bie neue 2et)re bertünbigen. gum 3 ug gegen £>einrid) bon 93raun=

fdjmeig Ijatte er fnlf§trupüen gefteüt
3

. 3e^t wollte er öffentlich ,ba§ @ban=

gelium' annehmen unb fyoffte ,ba§ eine ober anbere feiner «Stifte im §aU bon

$rieg§glüct erblich ju überkommen', ©ein ,uneb,rbarer 2öanbel mit fetner

©oneubine' gab ben iatb>lifd)en 2Beftfalen große» $trgerni§. 9Iud) mar er

,tjöct)licr) bem Srunle ergeben'. S)er furjäcbjifdje 9?at SJcefdtjtor bon Offa,

ber iljn in Sadjen be§ Sdjmatfalbifdjen 33unbe§ einmal perfönlicl) in SBalbecf

auffudjte, beriebtet in feinem Sagebud) über bie unmürbige Haltung be§

23ifdjofa. Serfelbe Ijat, fagt er, ,faft Sag unb 9kd)t ein trefflid) Saufen

getijan, fonberlid) mit ^ermann bon ber 9flal§burg, fo bafj, menn er fidj

gegen borgen tjat ju 53ett legen wollen, bier ober fed)§ bon beiben Seiten

an iljm tmben fteuern muffen. 2)ennod) fiel er einmal Ijin. 2Benn er redjt

getrunfen, fo f)at man bie Srombeten unb Raufen auffielen taffen.'
4

1 *3(önigung3--9}ertoanbten Slbfcbjeb ju Nürnberg bom 28. 2Ibril 1543, im 3?ranf=

futter Slrt^iD, SQflittelgetoölbe D 44 n. 16 fol. 249.

2 *©djlujj ber oben ©. 20 Stnm. 1 jitterien Süufjeidjnungen.

3 S3gl. Senj 2, 102. »arrentrabb, §ertnann bon SGßieb 123.

4
b. Sangenn, SJMdjior öon Offa 74. Über ba3 fittenlofe unb berfcrjtr>enberifdje

£eben be$ 23ifct)ofö bgl. bie 2lufjeicbnungen Don $afbar Stiele bon Sd&elenburg (lö25

bte 1578) in ben Mitteilungen be§ §ifior. 2)erein§ ju Denabrücf Sabvg. 1 (1848)

85—134. Slnna ^oelmang, bie SCKätreffe be3 S3ifd)of§, geriet fpöter in bürftige 33er--
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granj erbot fidj ben ©djmalfalbenern : monatlich für ben $atl ber 9?ot=

burft 400 gerüftete fetter mit allem 3ubepr ju [teilen; tonne er mit feiner

Sanbfdjaft fidt) ber Religion falber ,etlid)ermaf$en' öergleidt)en, fo motte er

nodj mefjr leisten, ©ad)fen unb Reffen befürmorteten bei ben S3unbe§=

berroanbten bie 3tufnaf)me be§ 23ifct>of§. ,@§ berieten aucb. biejenigen, fo

berfelben «Stifte ©etegenljeit miffen', Reifet e§ in bem ^ßrotofott ber 33er^anb=

lungen, ,baj3 an feinem Ort ber fädjfifdjen Sanbe Leiter unb $ned)te fo

füglidj unb moljt nidtjt allein jufammensubringen, fonbern aucb ju unterhalten

finb, al§ in biefen «Stiften, ©ejjtjalb tonne ber 39ifdjof biefer dt)riftlidt)en 33er=

einigung in ifjren 5ftott)fact;en biet ©ute§ bemeifen.' MerbingS fei ber 33ifd)of

mit feinen Sanbftänben ber Religion falber nodj nicbt bergliajen, aber man

(jöre, Öafj ber 9Ibel unb ber gemeine l)knn ,bie d)riftlid)e 2et)re Ijödjlid) be=

gefjre': in 9ftinben unb Osnabrücf merbe bereite ,ba§ (Soangelium lauter ge=

brebigt'; finbe ber Sifcbof ,miber bie SSertunberer' $ri[ilid)en ©djufc unb

fjitfe bon feiten be§ 23unbe», fo fei ofjne 3roeifel, bafj er ,bie bapiftijdjen

berfüljrerifd)en 5Ri|bräuct)e' allenthalben au§reuten roerbe. (5r roerbe bann aud)

,bet bieten anberen SMfdjöfen in ein d)rifilid)e§ @£embel gebogen merben'.

Sebod) ber 3tu§fdmf5 ber ©täube fanb SSebenfen, ben 33ifd)of lebiglidj für

feine ^erfon in ben 33unb aufjuneljmen. SBürben aber audj nur einige

©tänbe unb ©tobte mit bem 93ifdmf äiifammenge^en, fo fönne bie 5Iufnaf)tne

ftattfinben, roenn aud) ,bie Kapitel unb bie ganje Sanbfdmft nodj nic&t ge=

miflt feien': ob bie brei Somtabitel moOten ober nid)t, ,baran fei nid)t biet

gelegen'. SDer Sanbgraf bon Reffen foflte erfudjt merben: barüber mit bem

33ifd)of in SBerljanblung ju treten 1
.

(Sin jmeiter 9ieid)§für[t, ber feine fdjon früher au§gefbrodjene Sitte um

2Iufnaljme in ben ©djmalfatbifdjen SSunb auf bem Sage in Nürnberg mieber=

bältniffe unb bat im 3ab> 1555 ben 23if<$of 2öilf)ertn ton fetterer: er möge botf)

quo SRücffidjt auf ,ibre Slrmutf) unb i£)re armen ßinber' ben SBürgermeifier unb IRat

ber ©tabt SJtünfter teranlaffen, it)r ju einer Don ©oftor SDßeffeltjncf, bem ehemaligen

ßeibarjt be$ Srrans ton SSJalbecf, torenttjattenen ©djulbforberung ju öerfjelfen.

*üftünfterifd)e3 ©tabtardjio 15, 10. ftadj einer gütigen SDlitteilung be3 §errn S3ifar

£>üfing in fünfter. — SBejüglicf) ber 6infüf)rung ber Reformation' burd) ben Sifcöof

im Sa^re 1543 tgl. 2ßejibeutjd)e Seitfajrift für ©efcrjictjtc unb ßunft 3 (1884), 306.

**&r. Sfifdjer, Sie 9teformation3terfucf)e beö S3ifd)of3 x$ran?> ton SCßalbedC im fyütft«

Mötum Sttünfter. §ilbe3beim .1906 (Seiträge für bie ©efcfjicfjte 9?ieberfad}fen3 unb

28eftfalen§, 1. Sfabrg., §eft 6). — Über ben Söunfdj be§ SSifdjofö ,ber (grbfcbaft balben'

an ben ©tiften, ,toenn er ein Sßeib ne^me', tgl. bie ©riefe $t)ilipp3 ton Reffen tom

9. ©ettember 1542 unb tom 3anuor 1543, bei Senj 2, 94 115.

1 *£ie Serbanblungen im grantfurter 2lrd^to, ,9lei<i)stag ju Nürnberg, @inigungö=

2tngelegent)eiten 1543', imittelgemölbe D 44 n. 16 (gfoliobanb) fol. 78—84. Sagebudj
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Ijolen liefe, war Sßfaljgraf Otto £>einrid) bon ^fal5=9ceuburg. (Sr fei, fagte

er, ,ein neuerwecfter ©iferer für bie ebangelifd&e <Sac^e'. ©urct) feine ^rad)t=

bauten, feinen £>offiaat, feine <Sbiel|ud)t, fein ,epicurifd^e§ Seben' ^atte fid)

Otto £)einrict) fo tief in «Sdjutben geflutt, bafs er ,für ben berarmteften

dürften im ganjert 9teidje' gelten tonnte. ,$Iu§ Sebrängnifj ber ©dmlben'

Ijatte er fid? mit feinem 33ruber, Sßfaljgrafen Sßljilij)]), im Saljre 1542 ge=

nötigt gefeljen, bie £err|d)aft £)eibed unb bie beiben hinter ©tein unb 5IUera=

berg an Nürnberg ju berfaufen. ,@» Ratten', fdjrieb ein ^roteftant, ,biele

Seute folgen $auf gern berfjinbert, fonberlid) bie banerifdjen dürften; benn

bie ^äpflifdjen reben ü6el babon unb fprecben: bie dürften feien barum

lutfjerifd) geworben, bamit fie bie ßirdjen ftürmen, bie geifilict)en ©üter p
fid) nehmen unb atfo auf ben ^Reichstagen fid) aus ifjren <Sd)u(ben reißen

mögen.' 3n Nürnberg ging ,baneben auaj ba% Murmeln : bas 9tmt 9Imberg

unb ©uljbacf) mürben aud) batb flattern'. ,3Ufo tjält man i§unb £)au§, bajj

e» ju erbarmen ift. 2>ie ©tobte fornmen feljr über fid), nehmen ju unb

»erben reidt), unb bie dürften öerberben unb werben arm.' ,3)ie ©Bulben

ber beiben 33rüber bei hm @bnerfd)en unb anbern ^aufieuten in Nürnberg

betrugen nicbj weniger al§ eine Mion ©tttben.' 1

SDie an Nürnberg berpfänbeten 9lmter waren fofort jwangSweife pro=

teftantifiert worben. £ro£ ber erlöften ©ummen war Otto £)einrid) immer

nod) ,bon ©laubigem belaben', aud) naa^bem er fein treffliches ©efcbütj an

Augsburg berfauft b,atte. @r befchjofj barum bie ©injie^ung ber $ird)en=

guter unb ließ auf anraten feine» 9tentmetfter§ ©abriet 9knotb, eine§ übel=

berüchtigten 5)canne§, ber fidt) fbäter eine» 2)?eineibe§ unb gemeinen 2)ieb=

fialjle§ fdmlbig machte, burd) Ofianber unb 5Wei anbere ^ßräbifanten eine

neue ßirdjenorbnung entwerfen unb im Satjre 1543 in feinem gürftentum

bertünbigen 2
.

Über bie 5Iufna^me be§ ^faljgrafen in ben 33unb, fowie über bie nad)=

gefugte 5lufnat)me be§ &önig§ bon «Schweben, foüe, befdjloffen bie ©tänbe,

auf bem näcbften 53unbe§tage berf)anbelt werben. Sie «Stabt £)itbe§fjeim

Würbe förmlid) aufgenommen unter 3ufid)erung ber £)ilfe gegen ba§ $ammer=

beö §ieronrjmu§ jum 2am aum 11. bis 12. Februar unb 6. Slpril. S3gt. lftei^tag§=

aften 54 fol. 28—29.
1 Jöoigt, gürftenleben auf ben beutfc^en IRei^Stagen 406—407. JBgl. Jßutpiuö

2, 238—239.
2 SBinter 2, 107. ©uitner, @id)fiätter q3aftoraIbIatt 1870, 199—203. Otto

••peinriä), fßreibt 2ßibmann 203, fiel ,ju ben ^roteflirenben, idj glaub t>or lauter

3lrmut; er mar toot feineö ^i'nftent^umi fejre 3DSerti) jdt)ulbig'. 31 n ber ßird)enorbnung

natjm Otto £>einrid) audj petfönüd) teil. <Sr fleflte jum Söeijptel an Dfianber bie

3frage: ,ob nietjt ber Söein gleuf) in ber ßanne conjeerirt unb bann in ben ßeld) ge»

Ictjüttet roerben foüe; fetner: roaS mit bem übrig bleibenben ju gefc^e^en ^abe'?
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geriet unb gegen ben 33ifdjof, ber einen faiferlidjen Söefe^I jn feinen ©unfien

erhalten I)atte : fte foKe fid) ,burd) nichts frieden laffen, fonbern bei ber gött=

lidfoen 2Bat)r()eit unb Seljre' berfjarren, ber 53unb werbe fie nicfjt berlaffen 1
.

2Iud& ber Kölner ©rjbtfdöof ^ermann bon SBieb fudjte bei ben <&§maU

falbenern um ein ,@inbernei)tnen' nad).

«Seit 3at)ren tjatte fid) ber Srjbifc&of ben fteugläubigen gewogen gezeigt

:

f$on im Saljre 1539 mar eine Sfteife 9}?eIanc^tt)on§ nad) fföln im ^lane

getuefen 2
. 2Iuf bem 9Migion§gefbräd)§tage in £)agenau fnüpfte f)ermann

nähere SSerbinbungen mit 33u£er an 3
. 2)er Srjbii^of bon £öln, fdjrieb

£)erjog Submig bon öabern am 30. Suni 1540 au§ £agenau, ,fofl ungefähr

in je&n 3al)ren feine Sfleffe gehört ^aben unb roeber $ird)e nodj ©otte§bienft

achten. (Sr trägt einen langen 33art unb tRorf mit meiten 3fermeln, ber blö§=

lieb bie $nie bebeeft, ein 2öe(jr, bie unterm 9iod fürget)t' *. £afe ^ermann,

tüte ber $aifer fagte, ,fein Sebenlong nic&t meljr benn brei Neffen getfjan',

mar e^er erflärlicb, toeil er bie lateinifcfje <Sbrad)e nid)t berfianb 5
. 2)arum

ober lag üjm aud) aüe§ tbiffenfd)afttiaV-tl}eotogifcb,e ©tubium fern, dagegen

rannte man iijn al§ ,guten SSatbmann' 6
.

Unter Berufung auf ben 9?egen§burger 5tbfd)ieb, meldjer ben Prälaten

bie 9lufrid)tung ,d)rifilid)er Orbnung unb Deformation' einfdjärfte, moflte

^ermann fein ßrjflift bem neuen ©tauben unb ^irerjenroefen jufütjren ; bie

Reformation' junädjjt ,mit ber reinen 5)3rebigt be§ @bangelium§', 51u§teilung

ber Kommunion unter beiben ©eftalten unb ©eftattung ber ^riefterelje be=

ginnen 7
. Suijer, ben er gu biefem 3roede au3 Strafe&urg an feinen £>of

berufen tjatte, tjielt gegen @nbe be§ 3at)re§ 1542 in Sonn feine erften

^ßrebigten. SDer Kölner ßfjorbifcfcof, ©raf Gljriffobt; bon ©leiten, ber audj

1 *2trjnigung§--5öertoanbten 2tbfdt>teb ju Nürnberg Dom 28. 2lprU 1543, im ftxanb

furter 2tr$io, 3JUtteIgeroöIbe D 44 n. 16 fol. 24« ff.

2
23gl. Jöarrentrapp, ^ermann oon SDßieb 83 85 93 99. **<Poftina, ©bewarb

Stötcf 42. 2ö. oan ©ulif, SofjamieS ©ropper 65.

3 **23gl. audj Dan ©ulif, 3of). ©ropper 67 ff.

4 (Stumpf 229—230. 5 Skrrentrapp 36—37 unb 91act)träge 124.

« **2)af5 er, roie Sotgt, 23rietroectjfei mit ^erjog 2llbredt)t oon ^reufeen 180,

angibt, ftcf) um biefe 3"* mit £eirat3gebanfen getragen fjätte, trifft nidt>t ju. Sie in

JBetradjt fommenbe ©teEe in bem SBriefe be§ 33eit Steinet) an §>erjog SUbredjt oon

«Preußen bom 30. Slpril 1543, bie 93oigt auf ben Kölner ßurfürften bejog, beaiefjt fict)

bielmetjr auf ben ffiifdjof Sfranj bon ajlünfior, roie SBarrentrapp in ber 3eitftf>nft fur

ßird)engefcf)icr)te 20 (1899), 43 f. naa^toeift. ©ine folctjC Stnnabme finbet ficr) aua^ fonft

nirgenbroo bei ben jeitgenöjfifcrjen ©egnern §ermann§ oon SCÖieb. 93gl. oan ©ulif,

Öof). ©ropper 120 2tnm. 1.

7 Jßarrentrapp 125.
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©omljerr bon Strasburg war unb ben bortigen 3 uPanb be§ neuen ®ird)en=

mefen§ näfjer fennengelernt tjatte, entwarf babon jur Sßarnung unerbaulidje

«Säuberungen. ,2)ie fdjroerfte 33efdpulbigung, meiere bie ©egner', fd)rieb 33utjer

am 18. gebruar 1543 au§ 33onn an 33(arer,
,
gegen mid) bei ben ©ut=

gefinnten ergeben fönnen, befielt barin, baß wir bie Ceute ungeprüft, unb

oljne fie ju fennen, jum Sifdje be§ £>errn julaffen, unb baß bie meiflen bei

un§ bie Kommunion ganj unterlaffen. Unb ni#t ofyne SBatjrfc&einlidtfeit

fagen fie: biefel&en $rüd)te, meldje mein ^ßrebigtamt ju Strasburg getragen,

feien nun autf) t)ier ju gewärtigen. SBorjüglid) Ijierjulanbe, wo bie Seel=

forger in großem 2Infel)en fielen, unb ba§> SSolf pd} burrf) roiüigen ©eljorfam

in fird}lid)en Singen au§äeid)net, fdjreden alle, bie nur einigen c&riftlidjen

Sinn fjaben, babor jurücf, baß in einer wofylgeorbneten Stepubiif unb $irdje

fo biete unb 93orneb,me feien, meld)e gar nidjt fommunijieren, bie anbern

oljne alle Prüfung jugelaffen werben. Sa§ bedt nun jener einäugige ©raf

bon ©leiten ju £öln auf; fo treibe idj befd)ämt, gebemütigt unb mufj audj

ben Seften gegenüber betftummen/ 1

2)a§ Kölner £>omfapitet fteflte bem Gürsbifdjof, gleidj nadjbem 33u|er

feine ^3rebigten begonnen batte, einbringlicbft bor: 3n allen ©äffen ber Stabt

fei ein ©efcbjei über bie Berufung frember ^ßräbüanten ; ber (Srjbifdjof fyabz

bei feiner Qjrmäfjlung berjprodjen: 9tu$t§ ofjne Beratung mit bem Kapitel

borjunetimen, unb Ijabe bi§f)er, weil er biefem 23erfprec&en nadjgefommen,

feinen Sanben unb ßeuten ben trieben bemafjrt. S)ie neuen ^rebigten mürben

biefen ^rieben, bie alte Religion unb bie alten 3eremon ien jerftören: ,3er=

trennung, SBertuft unb Abgang aller geifltidjen Dbrigfeit fammt unfer 5tfler

^ßribilegien, fteajt unb ©eredjtigfeit unb baneben 5tufrul)r unb Unratt) in ber

©tobt unb bem Stifte $öln fei auf ba§ Ijödjfie ju beforgen, Wie juni Stjeil

bereits bor 3tugen.
;

SDer Kölner Stabtrat berlangte bie Entfernung 33u|er§

unb fe|te eine Sße^örbe nieber, welche gemeinfam mit bem Kapitel für bie

2Baf)rung be§ alten fatfjotifdjen ©tauben§ tätig fein foule 2
.

Um ben (Srjbifdjof in feinem 3Sorb,aben ju ftärfen, fieberten ber $ur^

fürft bon Saufen unb ber Sanbgraf bon Reffen bemfelben 9tat unb £ilfe

1 Sei Söttinger, Deformation 2, 28—29. Sögl. JBufcert SSrief Dom 13. September

1543 an $f)ilipp »on Reffen, bei fienj 2, 159-162. **Über Den abgefallenen fiölner

ÜJitnoriten Sorjanneö 5Öteiner£t)agen, ber in ben oierjiger Ssafjren beö 16. SarjrrjunbertS

juerft in ßöln, bann in 23onn in ber Serfunbigung ber neuen Sefjre alö ©etjtlfe

S3ujjer§ tätig mar, t-gL <ß. »ocfmüfjl in ben Ztjtol. arbeiten au$ bem fRrjeitüfdöen

toiffenfdjaftt. *Jkebigercerein, ». g. 15 (1914), 1—37. ©. Sertoelp in ben Slnnalen

bei £>iflor. S3ereinö für ben StieDerrfiein 98 (1916), 188—190, mo jtoei Sriefe beä»

felben auö Jöonn 1543 unb 1544 rjeröffentlictjt roerben.

2 »arrentropp 126—131 142—143 unb in ben Seilagen 61.
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ju, menn er ,in [einem $ürneb>en' bon fatfjolifdjen ©tänben angegriffen

mürbe. Cünbe Februar 1543 banfte ^ermann bem ßanbgrafen für biefe 3u^

ftcfeerung: ,im ftaüe ber 9?ot wolle er bie £)ilfe ber ebangelifdjen dürften unb

©tänbe annehmen' l
.

23on ben meltlit^en <2tänben be§ (5rjflifte§ überliefe bie OJcefjrljeit auf

einem im Wärj abgehaltenen Sanbtage bem ©rjbifcbofe bie 5tu§roa^l ber nadj

feiner 9Inficbt ,jur ftörberung einer djrifilidjen Deformation' tauglichen Männer,

unb erbot fid) : an ber Prüfung ber 9fteformation§orbnung teilzunehmen.

5[Rer)rere ^ßräoifanten mürben berufen. 5Iud) 9JMand)tt)on fanb fid) in 53onn

ein unb bearbeitete mit 53u|er eine neue $ircbenorbnung, meiere ber @rj=

bifdjof im 3uli bem Sanbtage borjulegen gebaute.

2Iuf 33eget)ren 33utjer§ unb 9Jceland)trjon§ befdjtoffen bie ©cbmalfalbifdjen

S3unbe§oerroanbten bie 5lborbnung einer ©efanbtfcbaft an ha* Kapitel, bie

Sanbfdmft unb bie ©tabt ßöln. 23eim Kapitel füllten fict) bie ©efanbten

roegen etne§ in $öln gegen bie 33unbe§oerroanbten erfdjienenen ©d)mabbuc&e§ 2

bejammeren; unter ben Stabträten bie it)nen bon 39utjer unb 9)ieIand)tb,on

bejeidmeten ^ßerfonen auffueben, um fie ,für bie ebangelifdje 2Babrb,eit' günfiig

ju ftimmen; auf bem Sanbtage bie ©tänbe ermahnen: ,in gottfeliger 9ftefor=

mation tapfer fortjufdjreiten unb fid) barin nid)t berfyinbern ju laffen; bie

©dnnalfalDener feien bereit, iljnen rätfylid) unb fbrberlid) ju fein'
3
.

W\t befonberem 53ejug auf ben Gürjbifdjof bon ßöln befürroortete ^bjlibp

bon Reffen bei ben 53unbe§genoffen bie 5lufnab,me be§ 23ifd)of§ bon fünfter,

©erfelbe fei bereit, menn e§ jum Shieg tomme, in ber £)auptbjlfe monattict)

500 ^ßferbe 511 ert)alten. ,9Sknn man biefen 33ifdmf beim (Soangelium er=

bielte, fo mürbe ba§ ju bietem, fonberlict) audt) unter anberm be§ 33ifdmf§ 5u

$öln falber nutjen.' 4

9Iuf bem Sanbtage ju Sonn im 3uti 1543 empfingen bie ©d)mal=

falbifdjen ©efanbten erfreuliche (Sinbrücfe. 2)a§ Kölner Kapitel t)atie berlangt,

baß bie $u£erifd)=9JMancbtr)onfd)e 9teformation§orönung ,bem Sanbtag erfi

borgelegt roerbe, naebbem fie gemeinfam bon bem (ürjbifdmf unb bem Kapitel

beraten morben' fei: ,ju aller gebütjrlidjen Deformation' rnoüe fid) ba§ Kapitel

1 SReubedEer, Slctenfiücfe 289 291. 23gl. »arrentrapp 139—140.
2 **£e§ »ort 6bert)arb Siöicf Derfafeten Judicium cleri et universitatis Colo-

niensis de doctrina et vocatione Martini Buceri ad Bonnam. Coloniae 1543.

93gt. «Poftirta. ©bewarb Stütcf 45-57 149.

3 *©te auf einem Soge in ©djinaifolben erteilte ^nftruftiort Dom 16. ^yuli

1543 im granffurter Sr$iü, 2JUttelgett)ötbe D 43 n. 19 fol. 5—8. 93gl. 93arren=

trapp 204 ff.

4 Snftruftiort <pt)ilipp§ für feine ©efanbten Dom 8. Suli 1543, bei 9ieubecfer,

Uvfunben 668—670.

Sanffen.tJJaftor, ©efätd&te be§ beutf$tn SßotfeS. III. 19. u.20.8uff. 40
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,gutroiflig Derben', ©er (Srjbifcbof tüollte jeboc^ auf btefc gorberung nidjt

eingeben, unb bie roeltlicben Stänbe gaben bemfelben bie Reformation' gönj=

lieb anbeim.

3)a§ Kölner 9teformation§buc^ i fanb jebodj audb bei ben ^roteflierenben

feinen ungeteilten SSeifaü. 2utt)er, ber mit ben ,®aframentierern' mieber arg

•jufammengeraten mar, äußerte fid) befonber§ unjufrieben mit ber in bem

33ud)e aufgehellten Setjre Dom 5lbenbmal)f. ,9Jirgenb» raiü'§ tjerauS', febrieb

er barüber an ben fäcbfifcben $an$ler 33rüd, ,ob ba fei rechter Seib unb 33iut

münblicb empfangen.' ,©umma, baZ 3}ucb ift ben Scrjroärmern niebt allein

Ieiblicb, fonbern aueb tröftlid), Diel mefjr für it)re Sebre, als für unfere. Unb

ift aud) obne ba% afle§ unb alle» ju lang unb groß ©eroäfcbe, bajj id) ba§

Plappermaul, ben 33uijer, Ijier mof)l fpüre.'
2 9DMancbtbon melbete au§=

märtigen ^tounben, bafj Cutter gegen iljn unb 53u^er eine grimmige <5cbrift

Deröffentlicben merbe; menn e§ gefebebe, merbe er Wittenberg Derlaffen. 5Iuf

23erroenben be§ $urfürflen Don ©aebfen unb be§ ^anj(er§ 33rüd liefe ftcb

2utb,er bureb 9Relant&tr)on§ (Sntfcbulbigung : er \)&bt btä anfiößige Kapitel

über ba?! 9Ibenbmabl niebt berfafjt unb 53u£er auf ba§> 33ebenflicbe besfelben

aufmerffam gemalt, begütigen. @r riebtete in feinem ,$urjen Sefenntnife

Dom ^eiligen ©acrament' feine Angriffe niebt gegen 5Reland)tbon unb ba§

Kölner 23ucb ,
fonbern Dorjugemeife gegen 3 ro 'n9u > Ötolampabiu§ unb

Scbroentffelb, bie er für ,eingeteufelte, burdjteufelte, überteufelte, läfierlidje

fielen unb Sügenmäuler' ausgab 3
.

2)a§ 23orgeb.en be§ (5rjbifcbof§ Don ßöln Ijatte im grübjaljr 1543 bei

ben ^ßrotefiierenben um fo größere Hoffnungen erregt, meil aueb ber ^erjog

1 **,93on ©ottei genaben tmfer £erman$ Srfcbifcbop ju Köln, tmnb ©bur=

fürfien ic. einfaltigö bebenden, toarauff ein 6f)üftlic^e, in bem roort ©otteS gegrünte

Steformation, an Sebr, braueb ber ^eöligen Sacramenten tmb Seremonien, ©eelforge,

onb anberem ßtrcbenblenft, bife ttff eineg freien, ßtjrifllicben, ©emeinen, ober 9tational§

©onalij, ober be$ dieiä)i £eutfd)er Nation ©tenbe, im genügen ©et)ft »erfamlet, üer=

befferung, betj benen fo tmferer ©eelforge befoltjen, Qnjuridjten ferje.' (Sonn 1543.)

Sgl. baju unb 311 bem falfjolticfjen Sßiberfprucb bagegen SPoftina, ©bewarb Sttticf 58 ff.

oan ©ulif, 3of). ©ropper 99 ff.

2 Sei be Bette 5, 708-709.
3 **2fn ben groinglianifcb gefinnten Greifen roar man befonberä auf 2Im§borf

roegen feiner Angriffe gegen Su^er unb 5fteland)tbon eTboft, ba man aueb 8utt)er§

feinbfelige Haltung gegen ba$ Kölner Sudj befonberS ber Seewftuffung bureb biefen

jufctjneb. Sgl. Schiefe, Srieftoedjfel ber Srüber Staurer 2, 2»7 290 292—295 297

299 303 305. ^einrieb. Suttinger fc&reibt an 2lmbrofiuö Slarer am 10. Ofiober 1544,

ebb. 309: ,Amsladorff (fo!) episcopus factus est, ergo episcopalia munera exercet.

aitlc biftböff müefjenb beföffen fin mit tüfflen ; borumb ift er§ oiufj. Multorum ma-

lornm author est in ecclesia: deus rependat ei!
;
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SBiHjelm oon Sülid^=^lebe berfprodjen Ijatte, bem ,9teformation§mert' £>er=

mann§ ftd) anjufdjüefsen. ,$er ^urfürft bon 6öln, ein rechter 53ifd)of,

fc^rieb Sßeit SMetrid) am legten ^fpriT au§ SBittenberg an ben ^erjog $(lbred)t

bon ^reufeen, ,gibt fidj mit 9ttad)t bafyin, bafj ©oite§ 2Bort rein unb lauter

geprebigt roerbe, unb bod) tjat er unter allen feinen Sätzen, toie idb, in ber

S&at meijj, nid)t über jroei, bie ifjm in folgern ratzen ober guten Srofi geben.

2lber ber alte £err läfjt fid) burd) nid)t§ j&recfen, toeber bom $apft, (Sapitel,

nod) $aifer.' fünfter folgt biefem (Stempel.' ,£)er £erjog bon ©lebe Ijat

biefe gaften bas ©acrament jutn erften Wal unter beiben ©eftalten empfangen,

unb ift gute Hoffnung, toie feine 9tättje fid) fjier fiaben bernetimen laffen, er

roerbe bie Sefjre burd)au§ im Sanbe gelten laffen.'
1

SGßie ^tjilipp bon Reffen bie 2lufnaf)me be§ $ifd)of§ bon fünfter in

ben ©djmalfalbifdjen Sunb befürwortete, fo ber $urfürft bon Saufen bie

2lufnab>e feine§ <Sdnoager§, be§ £)er$og§ oon 3ülid)=$ieoe 2
. S)er $urfürfi

unterftütjte benfelben mit ^ilfstruppen jum Kriege gegen ben $aifer.

1 SSoigt, SBriefmedjfel mit ^erjog SHbredjt t>on ^reufjen 180. Über bie früheren

firdjlidjen äierrjäliniffe unb 3ufiänbe in ben Speräogtümern 3ülidj=$lerje feit 1520

»gl. Heller, 3U* ©efäjicEite ber fatrjoltfdjen Deformation im notbmeflUdjen Seutfdjlanb

126—155. **©. ferner bie oben ©. 491 Slnm. 1 tJerjeidjnete Siteratur.

2 3lanfe 4, 208.

40*



XIX. $neö§ereiptjfe — SBertjanblmtßen mit protcfttercnben

Surften — 23cfteQUttg t>e§ £>cqog* Don SHeöe —
allgemeine £age 1543—1544.

©er $aifer unb ba§ ganje öj?erreicfeifc^=burgunbi^c £mu§ befanben ftdj

fett bem 2öieberau§bruß be§ ßriege» mit ben dürfen unb ben Scanjofen in

ber gefä^rlicfefien Sage.

3sm tHpril 1543 toar «Suleiman, angetrieben burdj ben franjöfifd^en

£önig, bon 9lbrianopel an ber ©piije eines mäßtigen £)eere§ ,jum beiligen

£rteg' ausgesogen. (£§ toar um bie %e\t, «'S $önig gerbinanb mit Sränen

in ben 2Iugen bie protefiterenben ©tänbe bergeben§ um £)ilfe gegen bie

Surfen anflehte, granj I. gab ben Surfen 300000 ©ufaten £ilf*gelber,

bie Dteüublif Venebig 16000 ©ufaten in ©olb. %m Suni brang ©uleiman

in§ füoliße Ungarn ein, mo 5 erbinanb noß feine £rieg§maßt gegen tt)n

l)atte aufteilen fönnen. Sinnen toentgen 28oßen eroberte er Vafpo, ©iclo§,

§ünffirßen, ®ran, Sata unb Stubjroeijjenburg, roäfyrenb bie Sataren pfünbernb

unb brennenb t>a% platte 2anb burßftreiften unb Saufenbe in bie ©flaoerei

fortfßlfppten. 2Jcit 3)iür)e nur gelang e§ gerbinanb, burß ein aus feinen

(Srbianben aufgebraßtes unb burß 4000 9Jcann päpftlißer f)ilf*truppen ber=

fiärfteS ipeer bie Surfen bon bem Vorbringen in Öfterreiß ab^utjalten *.

9tl§ ©uleiman naß Ungarn ausjog, lanbete Varbaroffa mit ber iür=

fifßen glotte bei Sfteggio in £alabrien. Gür bermüftete bie Süffen, bereinigte

ftß bei Soulon mit ber franjöfifßen f^fotte unb eroberte mit beren £)ilfe

am 20. 5tuguft S^ja, ben legten guflußtSort öe§ l>er5°9§ ÖI>n ©aboben.

2)ie ©tabt tourbe bon ben Surfen unb ben granjofen auSgeplünbert unb jum

großen Seile jerftört. 9Iüe 2Beiber unb $inber, beren bie Surfen tjabrjaft

roerben fonnten, mürben ju ©flauen gemaßt. Varbaroffa fßidfte 5000 ©driften»

fflaoen auf bier ©ßiffen bem ©uttan jum ©efßenf; bie ©ßiffe aber fielen

1 **3u ben Sortfdjritten ber Surfen ögl. audj bie SBeridtjtc be§ Nuntius Serail»

au§ <Prag, 91untiaturberid)te 7, 357 ff., unb bie 23ertd)te be§ Nuntius ißoggio Dom $ofe

be§ Äatfer«, ebb. 7, 441 ff.



SBerljanblungen ©ranöelfä mit -Dtoritj öon Saufen 1543. 629

einem faifer(ic&en ©efd)toaber in bie £änbe, unb bie Unglütfli^en mürben in

^reifjeit gefet)t.

(gdrnn bor bem 5lu§juge ber Surfen mar in ben Stfieberlanben unb inj

Sülidbfdjen ber $rieg entbrannt. 2)er ^erjog öon $lede fjatte mit £)ilfe

ber it)m Dorn fäd)fifa>n $urfürffen gefdncften Gruppen @nbe ^arj ein faifer=

licbe§ £eer öon lOOOO Wann bei ©tttarb gefangen \ 2)er ffebifdje 33e=

fetjl§t)aber Martin bon SRoffem bxaä) mit 25 gäfjntein ftujjtruppen unb

1200 Leitern in 1)aZ ©tift Utred)t ein unb erhielt im Suli burd) bie 53e=

fet^ung bon Slmerlfoort einen feften ©tüijpunft für feine ^piünberungsjüge.

^ranj I., ber SSerbünbete be» ipirjogä bon $Iebe, trotte in^mifefoen fd)on

mehrere ©tobte im §ennegau erobert unb Sanbrecö al§ ©djlüffel ber ©raf=

fdtjaft befefiigt.

fürten, gremjofen unb ©eutfä^ranjofen Ratten mieberum aflermärt§

bie Überfjanb.' §)ie Seutfajen, fc&rieb Sonato be'Sarbi am 14. 91prü 1543,

,finb auf ba§ fyödjfte uneinig untereinanber, unb fie felbft propfjejeien ifjren

eigenen großen 9?utn' 2
. SDäfjrenb bie ^ßroteftierenben ju feiner £üfe für ben

$aifer unb für ßönig ^erbinanb ju beroegen maren, b>t)te ber baperifdje

ßanjler @cf bie Rauptet be§ ©d)tnalfalbifd)en SBunbeS gegen ben ®aifer auf,

ber ,neibifd), treulos, bon unerträglidjem ©tolje fei unb afle beutfdjen dürften

in $ned)tfamft bringen mofle', unb gegen ben $apfl, ber ,ein böfer Sütenfdj

fei, liftig unb falfaV. ©ad)fen unb Reffen füllten mit Saöern ein 93ünbnig

abfließen ,jur (Spaltung ber beutfdjen $reib,eit' 3
. gür biefe $reit>it moflte

^ranj I. fid? in ben 53efit) faiferlidjer (Srblänber fetten.

51uf bem 9*eid)§tage ju Nürnberg fudjte ©ranbeü al§ faiferlidjer Orator

bei ben 9ieid)§ftänben bergeben§ um f)ilfe roiber granfreief) nad). 2)em ©e=

fanbten be§ ^erjogS 9Jcori| bon ©ad)fen, (Srjriftopt) bon GarIoroi|, berfprad)

er ,grofje Singe', menn SRoritj an bem Kriege, fei e§ gegen granj I. ober

ben ^erjog bon ®febe, ,bei bem $aifer al§ feiner Obrigfeit' fid) finben laffen

unb eine Obriftenpefle annehmen mürbe: baburd) fönne er beim ®aifer fid)

fo berbient machen, bafj ib,m ba§ meb>, al§ er jet)t benfen möge, ,ju Güfjren

unb 9luffleigen gcreiä>n möge'. 2ftorit) moflte auf ben Antrag eingeben

unter ber Sebingung, bafj ib,m SBürgfcbaft für bie Söesa^ung ber ifjm unter=

fteüten Leiter unb ®ned)te unb ein perfönlidjer 9ftonat§folb oon 5000 ©ulben

gemährt merbe. lujjerbem muffe ib,m ber $aifer bie ©d)irmb>rrfd)aft über

bie ©tifte $Ragbeburg unb ^alberftabt übertragen unb ben ^arbinahdrjbifdjof

9tlbred)t unb bie SDomfapitet Ijierju gefügig machen; enblid) iijm unb feinen

1 Seckendorf 3, 427. ** JSBßl. 23rfiU, Sie Sültd&er Setjbe 1542/43, in ben SRtjei-

nijdjen ©ef^idjtöblätiern 10 (1914), 217—227.
2 Sei Desjardins 3, 57.
3 Seckendorf 3, 422-423. **23gl. Scnj 3, 243 f. 326 f.
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(Srben ble 93i§tümer ^CRerfeburg unb teilen ob,ne roeitere§ al§ ^igentljümlidjen

erbitten Sefitj' öerfd&reiben : er rooöe bie gegenwärtigen fatfjoltfcben 33ifd)öfe

,flattlicb benfioniren' unb anbere, baZ Reifet lutljerifcbe, 33ifd)öfc einfetten.

©o beutlicb. entt)üüte 9ttori£ [eine näcbflen bolitifdjen ^ßläne. ©ranbeü

fanb, bafj ber £)erjog mit folcben gorberungen gegenroärtig ,fidj felbft im

Siebte fielen' roürbe, aber er roie§ fie niebt unbebingt ab: ,ber $rieg§bienfi',

fagte er, roerbe ,eine 3uberettung ju öiel grofeen fingen' fein '.

5lud) ben in ©cbmalfalbijcben SDienften fieijenben ©cbertlin bon 23urten=

badj fudjten ©ranbeü unb yiaütZ für ben $rieg gegen gran!reia) ju ge=

»innen, ©ie boten itjm an: er foöe mit einem £eere in 2otb,ringen cin=

rütfen unb bort bie f)errfcbaft fjaben über 5Dcet;, Soul unb SSerbun. 2Iuf

©cbertlin§ 33ebeuten: ,5Bürbe biefe§ gefcbefyen, fo mürbe er in ben brei ©tobten

bie tatljoltfd&en ©eiflücben bertreiben unb ebangelifd&e ^ßrebiger einfetten', er=

rotberte ©ranbeü: ,(5r möcbte e§ nur tun, foüte nur nidjt biel babon fagen.' 2

Sie Sßerb.anblungen mit ©cbertlin führten ju feinem Q\d; benn Sanbgraf

^ßbjlibp bon Reffen berbot biefem, al§ feinem ©olbritter, teil an einem au§=

»artigen ^Ibjuge ju nehmen.

Wit bem Sanbgrafen ftanben bie faiferlicben IRätc in eifrigem S5et!er)r.

@§ mar fogar bie 9tebe babon, it)n jum oberften 9Infüf)rer im ^elbjuge gegen

^ranfreieb ju ernennen. 9?ad)bem aber ber $aifer fid) entfcbloffen t)atie, ben

Oberbefehl felbft gu führen, eröffnete ©ranbefl auf bem 9fteicb.§tage ju 9cüm=

berg ben Ijeffifcben ©efanbten: Gü§ möge ber Sanbgraf, ba ,it)m eine unter=

georönete (Stellung im Kriege niebt annebmltcb fein mürbe, ftatt beffen 3>utfdj=

lanb unter be§ $aifer§ Autorität in Orbnung blatten; nacb bem Gnbe be§

Krieges merbe ber $aifer mit ib,m unb feinem ©djroiegerfofme §erjog Sftorui

bon ©aebfen bie 9teligion§facbe fcblicbten'
3

.

Slfle btefe Sßerbanblungm finb bejeicbnenb für bie SRolIe, roeldje ber

laiferlicbe 9)cinifier ©ranbell, ber bom $aifer als Vertreter ber fatfjoüfcben

©acbe entfenbet roorben, in reliajöfen fragen fpielte. ©ie erflären jugleid},

rote bie ^rotefiierenoen ber Meinung roerben tonnten: aüe§ im Steicbe merbe

pet) noeb nacb tyren Stoberungen richten, ©ebon entroarf ^ßfjtlipp bon Reffen

einen ^(an, ,rooburcb bie großen §äupter unb Potentaten möcbten berglicben

roerben' : SDer $aifer fofle SJJatlanb an granfreieb überlaffen, bafür aber alle

1 Sie 23erbanblungen Dorn fjfebniar unb öotn Wärj 1543 Bei 0. Sangenn, ^erjoj

SJlorifc 1, 158-162. SBoigt, attorifc 54-55. ** 23ranbenburg, aJiorifc Dort ©adjfen

236 f. SBranbenburg, *PoIit. fiorrefponbertj 1, 522
f. ; bie barauf bejüglic&e ßorrefponbenj

ebb. 536-605 615 ff.

2 ©djertlirt berid^tete über bie ifjm geseilten Anträge im ÜJlai 1543 an bie <&djmat=

falbener. Seckendorf 3, 424.

3 Stommel 1, 468. **»gl. ßenj 3, 257 ff.
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päpftltdöen Sanbfdjaften einnehmen, ben ^abft ,auf einen jiemlid&en Unterhalt

fe^en* al§ ,9Iuffef)er unb 33ifd)of Don 9tom'. SDarauf muffe fofort ein ^onjil

jur 33ergfeid)ung in ©acben be§ ©tauben* gehalten Werben : ,ofme ©türjung'

be§ ^ßapfieS ju feinem ,borigen ©tanb' lönne fein triebe ätbifdjen granfreidj

unb bem $aifer fein K

39alb aber naljm e§ ben 5Infd)ein, als fofle in 2)eutfd)tanb eine SBenbung

jugunjien ber fat^olifajen ©adje eintreten.

(Snbe 3uli 1543 fam ber $aifer ,fiattlidj gerüfiet' in ©beber an, in ber

Slbftdjt: junäcbft ben f)erjog 2BiIt)eIm bon ®febe jum ©eborfam -ju bringen.

9llle Mittel junt gütlichen 9Iu§gleid) be§ ©treiteS maren etfolgloS geblieben.

$arl Ijatte bem £)erjog bie ©tattfjnlterfcbaft über ©eibern angeboten, menn er

auf ben Site! eine§ $ürjien be§ SanbeS beliebte. Söüfjelm blieb Ijartnäcfig

im Sßiberftanb. Übermütig geworben burcb feinen ©teg bei ©ittarb unb

berfüfjtt burcb franjöfifcbe 3ufid)erungen, erteilte er nod) im Sluguft auf ein

neue§ faiferlid)e§ anerbieten ,5um gütlichen 2Iu§trag' eine abfd)lägige Antwort,

©o mujjte i>a% ©cbroert entfdjetben.

9Jcit einem £)eere bon mefjr al§ 35 000 Wann jog ber ®aifer ben 9Jt)ein

hinunter. 5lm 24. Slugufi mürbe 2)üren, bie £)aubtfeflung be§ £)eräogtum§

Sülicb, mit ©türm genommen unb furchtbar berroüftet unb jerflört
2

. Sinnen

roenigen Sagen mar baZ ganje 2anb unterroorfen.

granj I. liefe in ber $eit ber (Sntfcbeiöung feinen 93erbünbeten im ©tidj.

(Sr bemäc&tigte fid) ber ©tabt unb be§ SanbeS Sujemburg, um e§ ,in feine

®rone ju inkorporieren', ©leicbjeitig fucbte er bie ©d)tnalfalbifd)en dürften

jur Ergreifung ber SBaffen gegen ben $aifer aufjubringen. %m 30. s#uguji

ermahnte er feinen
,
guten greunb unb alten 33erbünbeten\ ben ^urfürften

bon ©acbjen: nid)t ju geflatten, bajj ber $aifer ,bie greitjeit ©eutjc&IanbS

bernicbte unb bie beutfcf)en dürften unter fein 3od) beuge' 3
, ©ein ©ofm,

ber £)erjog bon Orlean», erbot ficr) ben ©cbmaltalbenern : mit bem eroberten

1 ©djretben Dom 30. Sftobember 1542 an ©eorg Don Garlorotij, bei 3tommeI,

lirfunbenbutf) 91.

2 9läf)ereö bei Sonn, ©ammlung öon 3JlateriaIten 459—467. **93gl. 2BindfeI=

mann 3, 435. Srütt in bem oben ©. 629 2lnm. 1 angeführten 2tuffafc. SSgl. audb,

ben Sendet bei Nuntius ^oggio aus bem ßager bei 2)üren, 23. unb 24. 5Iuguft 1543,

5Runttaturberta)te 7, 457 f.

3 Srtef oom 30. Sluguft 1543, bei ©rotten 2 b
, 465 gu 208. 93gt. bie ©djreiben

be§ Königs Dom 10. unb 13. ©ebtember 1543 an ^^ilipp bon Reffen, bei Sanj,

SortefponDens 2, 645—648.
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^erjogtum Suremburg in i§ren 33unb ju treten unb bort ,ba§ ^eilige (5ban=

gelium einzuführen' 1
.

ipeinrich. VIII. bon (Snglanb ^atte ben £erjog bort £lebe längji ,auf=

gegeben' unb bie @t)e mit ber Sc&roefter beweiben aufgelöft.

,5ßon ber SBelt berlaffen', erictjien ber §erjog am 7. September in

2rauetfleibem im Sager be§ £aifer§ ju 33enIo 2
, warf ftdj il)m ju Süßen

unb bat um ©nabe. $art gab itjm feine alten ßrblanbe jurürf, aber auf

©eibern unb 3ütpl)en foroie auf feine 33erbinbungen mit fjrnnfreicfe unb

Sänemarf mußte ber £)erjog berjidjten unb außerbem berfprecben : ben fatt)o=

lifdjen ©tauben in feinem Sanbe aufrecb.tjuer^alten unb ade bereite begonnenen

fircbjidgen Neuerungen mieber einstellen.

!£)er Äaifer nafym ©eibern in feine Untertänigfeit auf, unter bem ©e=

Iöbni§: bie Sanbe bei all ir)ren ©erecfetigfeiten, bie Staube bei itjren f^rei=

Reiten ju tjanbtjaben. Sann jog er in§ £)ennegau, um bie ^ranjofen au§

Sanbrect), bem Scblüffel biefe§ £anbe§ unb ber ^iforbie, 3U bertreiben 3
.

Unterftütjt bon einem |)ilf§r)eer be§ $önig§ bon (Snglanb, mit meinem er

am 11. Februar 1543 ein Sd)uij= unb 2ru|bünbni§ gegen granfreid) ab=

gefcfefoffen tjatte, begann er bie Belagerung ber ^eflung; aber ba ber 2öinter

l)eranrütfte, tjob er biefelbe roieber auf unb berlegte feine 2ruppen in bie

ÜZBinterquartiere.

infolge ber SBefiegung be§ §erjog§ bon £febe gerieten )unä$fl bie

fird)lici)en Neuerungeoerfuctje be» (5rjbifd)of3 bon ßöln ,in «StiÜftanö'. 25er

ßaifer belobte bie ©eiftlidjfeit unb ben Sftat ber Stabt raegen itjre§ 2Biöer=

ftanbe§ gegen biefe Neuerungen unb ermunterte fie jur beharrlichen 2krteibigung

be» alten ©lauben*; ben ßrjbifcbof nötigte er jur Gjntlaffung 33u£er».

23utjer mar tjeftig aufgebracht roiber £art. 2)er ßaifer gefällt fid), fdjrieb

er am 25. Oftober 1543 an Galoin, ,in abergläubifdjen Sänbeleien, bie

gut für alte SBeiber finb: er fagt täglich, fnienb lange ©ebete fyer; er betet

ben 9tofenfranj auf ber (Srbe liegenb unb bie klugen auf ein 23ilb ber 3ung=

frau gerietet; er fireitet je|t offen miber Gf)riftu§' 4
.

1 3m «September 1543; ögl. Sanj, (£orrefponben3 2, 644. JögL audr) bie äufce=

iung bes ßaiierS gegen ben Senejianer 9kr>ogero, bei Gachard, Trois annees 268—269.

(Sonberaborucf 23 f.)

8 **33gl. Selcüj 48« ff. 3u ber Untermerfung ©elbernS ogt. aucfj bie Seridjte

SßoggioS »om 11. ©epiember unb aus bem ßager bei 93enIo 13. unb 14. September

1543, 9}untiaturbend)te 7, 458—463.
3 **3" ber Unternehmung gegen Sanbrecrj ügl. aud) bie 23ericl)ie 5Poggio§, 9Jun=

tiaturberiebte 7, 4*->5
ff.

* Calvini Opp. 11, 634. Soß ber l?ai)er am ©rünbonnerStog jroölf 2trmen bie

Sfüfce toufcrj, eiferten bem ^räbifanten 23renj aU ettnaö gan3 23erroerfüd)e$. ,Haec
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21uf ben 30. 9cobem6er ^atte ber $aifer einen fRei(^4tag nadj ©pener

ausgetrieben, unb man boffte auf fatb,olifd)er (Seite, bafj nunmehr ,enblidj

ben langen gewalttätigen Übergriffen ber ©cbmalfalbener ein 3iel gefegt, ben

$att)olifen in ben neugläubigen ©ebieten itjre 9Migionsfreil)eit gefiebert unb

bie ftrage über bie roiberrecbtlid) in 23efi£ genommenen unb proteftantifierten

33i§tümer Sfaumburg^eitj unb Weiften unb über i>a% ^erjogtum 33raunfd)roeig

im ©inne be§ 9fJed)te§ entfebieben werbe'. ,©eit ber ©efiegung be§ ^)erjog§

Don ftleöe', fd&rieb Sonor $arl öan ber klaffen au§ &öln am 17. Sejember

1543 an einen Srierer Somberm, ,fjerrfd)t unter ben ^üfyrern ber Suttjeraner,

dürften unb anbern, große 9£ieöergefd)!agenl)eit unb $urd}t. 2öeiJ3 ber $aifer

biefe ju benutzen, tritt er entfebieben auf, fo brauet er niebt einmal btä

©ebroert §u jücfen, um Orbnung unb 9ted)t mieberb,erjuftellen. Sie ©egner

finb nur fiarf, roeil man it)nen feinen finden SBiöerftanb geleiflet, fonbern

ftet) ftet§ öor itjnen gebeugt tjat: unter fieb finb fie uneinig unb jerfabjen,

ofme gegenfeitige§ Vertrauen. Sennoct) aber t)ege id) menig Hoffnung auf

eine 33efferung ber Singe; benn bie fatbolifeben dürften r)abern niebt minber

untereinanber; bie 93ifcböfe finb, um niebt nodb ©cblimmere§ ju fagen, ofone mann=

t)aften ©inn unb großenteils nur für itjre ©üter beforgt; ber $aifer, burdj

häufige föranfbeit in feiner 2Biflen§fraft gelähmt, ift umgeben Don Verrätern.' 1

Sie Söaffenerfolge be§ $aifer§ gegen $lebe t)atten in ber Stat bei ben

©djmalfalbifcben ©tänben eine tiefe SOßirfung Ijeroorgebracbt. 91uf einem

53unbe§tage in ^antfurt erhärten fie fid) am 28. (September 1543 in einem

©abreiben an ben $aifer ju einer Stürfenrjilfe bereit unb öeripracben, roaS

fie früher öerroeigert: ju ber SSifitation be§ $ammergericbte§ itjre $ommiffarien

ju fd)io?en. Sie braunfebroeigifebe ©act)e ermähnten fie niebt, fie baten aber

ben ßaifer: er möge niebt geflatten, ba$ bon irjren 2öiberroärtigen etroa§

Sätlicbe§ gegen fie Dorgenommen roerbe 2
.

$tl§ 93u|er in ben Sanbgrafen üon Reffen brang, bie proteftierenben

©tänbe mödbten auf bem Sage in ©petjer entfebieben borgeljen roiöer ben

$aifer unb ,bie ^raffen' unö fieb in ©adjen be§ ©laubenS untereinanber

öerftänbigen, febilberte iijm ^ßlnlipp bie 3"fal)renr)eit unter ben 33unbe»= unb

$onfeffion§öertt>anbten.

speetacula filius Dei diu perferre posset? Non feret.' 21m 24. Stpril 1544 an

ÜJtelandnhon, im Corp. Reform. 5, 368.

1 *£riertfd)e ©aßen unb SBrieffc^aften fol. 211-213.
8 *3m &ranffurter 3lrd)iD, SKitlelgetoölbe D 44 n. 14 a fol. 36—38. **Ü6et

ben (Sinbrucf, ben ber rafdje ©ifolg beö Äaiferö gegen 3?let>e auf bie §äupter be§

©djmalfalbijdjen 93unbe3 machte, unb ifjre baburd) auf einmal beroirfte S3eteitroilligfeii

ju größerem Sntgeqenfommen gegen ben ßaifer ogl. §eibrid), ßatl V. unb bie beutfdjen

^roteftanten 1, 160 ff.; 2, 11 f.
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,2Bie fid)'§ fd&icfert moHt', fd^rteb ev am 11. Dtoöember, ,bajj fid) brei

ober bier dürften füllten äufammenfcblagen, ba§ roiffen lütt niefet.' ©er $ur=

fürft öon (Saufen unb Diele oberlä'nbifcbe ^rebiger, ferner 9Jfarfgraf ©eorg

öon Sranbenburg unb bie ©tobt Nürnberg würben bie öon 33u|er gemalten

23orfd)läge ju einem 93erftänbni§ niebt annehmen; £)erjog 9JJori£ öon ©aebfen

roerbe ,bie ©pi£e gegen bie Pfaffen nid)t abbeißen', roeil ifjm ,ein 53einlein

in ben 9)cunb geworfen mit einem Stift für feinen 33ruber' £erjog 5tuguft;

auf $urfürfi ^oac^im öon 33ranbenburg fofle man \a niebt poeben, benn

biefer fei, roie er bore, ,ein ganj öerborbener gürfi unb in großen ©cbulben'

;

bei ber ©ebroefier be§ ßurfürfien, ber ^erjogin (Slifabetb, öon 33raunfd)toeig=

$alenberg, fei ,btö Regiment fo miib unb bie 2Bei»beit fo grofc', bafj man

nid)t miffen fönne, ma§ auf biefe 2eute ju bauen fei; ber ^erjog öon 2Bürttem=

berg öerfiebe fo bolje $inge niebt unb beforge öielmeljr, ba$ er bie geiftlidjen

©üter jurücfgeben muffe, ,barauf bann ber grofje %t)?'ü feiner Siebbe jeitlicben

Ungebeib,en§ ftünbe'; ber Gürjbifcbof öon $öln Ijabe in öielen fingen be§

©lauben§ noeb feinen redeten 33erfianb unb fei ganj ffeiumütig; enbliaj feien

aud) bie oberlänbifdjen ©täbte ferner ju geroinnen.
,

s#u§ biefem allem nun

fjabt Sbt ju erfeben unb ju ermeffen, roie baufällig bie 2)ing in unferem

33erfiänbniffe fielen, ma» fid) auf unfer Sßerfiänbniß, ma§ fid) auf unfere

(Sonfeffioneöerraanbten, unb auf bie, fo ber 5lugeburgifd)en (Sonfeffion nid)t

öerroanbt, aber bod) jum 2t)eil unfere§ ©taubenS finb, ju öeriaffen ifi.'

*

Sn bem ©cbmalfalbifcben 33unbe mar äroifdjen ben 23unbesf)äuptem unb

ben ©tobten ,ein freunblid) 93etflänbnife* nid)t mefyr öorbanben. 2)ie ©täbte

befebroerten fid), bau ibnen ,öon ben dürften ganj unbillige Saften auferlegt'

mürben; bem Sanbgrafen öon Reffen mürbe öorgemorfen, er fyabz ,$Bunbe§=

gelber öerputjt'; über eine öon ©adjfen bem 33unbe eingereichte 9ted)nung§=

abläge bemerfte ber 9cat gu granffurt: e§ fei befremblid), baß ,eine foldje

9ted)nung öor öerftanbigen Seuten möge gebracht roerben'. 2>ie 33unbe3fürfien,

fdjrieben g-ranffurter 21bgeorbnete, ,bebenfen unb feben in ben gemeinen

£änbeln, mie fie ba§ St)rige fdjaffen unb allerlei ^riöatfadjen nad) ifyrem

©efaüen burd)bringen ober beförbern. darunter merben bie ©täbte in alle

1 Set Otommel, Ur!urtbenbudj 97—104. Senj 2, 191—197; Stnttoort auf Sufeerä

Sorfdjläge 2, 174—189. 25er Sßertejianer 3Jturino (SaüaHi urteilte fdjon im 3ub,re

1543 über bie ©djmalfalbifdjen SSunbesDertnanbten : Sie dürften beö SSunbeS ,si sono

scoperti lutherani piü per poter tiranmggiare e far il Dominus in Germania, ser-

vendosi del favor e danaro di esse [ber ©täbte], che per desiderio di riformazion

d' Evangelio'. dürften unb ©tobte ,ora si ritrovano in molta confusione e discon-

tentezza'. . . . ,Per questi rispetti e altre diversitä di pareri la Germania e taDto

disunita, che reputo cosa facilissima che 1' Imperatore, con autoritä e forze sue,

ne disponga come gli piace.' S3ei Alberi, Ser. 1, vol. 3, 113—114.
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Saßen unb ©efaljren gefegt unb Mafien mobl Urfadjen, itjren «Sachen ernftlicb,

nacbjubenfen'. ,(5§ ift gut, hak unfere 2öibermärtigen nicbt tüiffen, tote gar

biele§ bei un§ unein§ unb berroorren ; benn anfonften tonnten fie un§, wenn

fie fecflidö jugriffen, in ein böfe§ ©biet bringen. 2)a§ ganje £au§ bei un§

iji morfd) geroorben.' 1

9lud) 9Mand)ttjon äufeerte fidj in bertraulic&en Briefen fa[t J)offnung§=

Io§ ü6et bie Sage ber Singe. (5r erneuerte feine klagen inäbefonbere über

bie gürflen. 2)iefe finb, fagte er, oljne alle ©orge für bie geiftlidjen 5ln=

gelegentjeiten ; unter bem ©ectmantet ber Religion frönen fie iljren Seiben=

fdjaften unb berüben Sürannei. gaft afle finb üon ©d&ulben erbrüdt unb

belaben ba% 9Soi! mit unerträglichen Saften: bie neue $irdje roerbe roie

ein ©djiff o!t)ne föuber unb «Segel auf ben bewegten SBeüen t)in unb rjer

getrieben 2
.

Me 3uftänbe, !tagte ber Dftat bon ^onftan§ am 5. gebruar 1544,

feien in eine foldje Sßerroirrung unb SSerroilberung geraten, ba^ feine menfct)=

liefen Mittel metjr Reifen tonnten. ,2)eutfd)lanb ift in allen ärgerlichen ©ünben

unb Saftern ganj unb gar erfoffen'; in ben ©tobten fei bie alte ßbrbarteit

unb bürgerliche 3ud)t bafyingefunten
;

febier afleä roerbe ju £offart, Überfluß

unb Mutwillen mißbraucht; man Ijabe ,ba§ 2Bort ©otte§' angenommen, aber

man bflanje feine ebrifiliebe 3u$t» ©ottfeligfeit unb grommtjeit 3
. ,©o man',

febrieb 53u|er am 8. Januar be§felben 3at)re» an ^ßtjilipp bon £effen, ,fo

biel ^ßracftt, Uebertrinfen, ©ebenen ber Firmen, 93erfcbroenben be§ abgefaßten

©ebroeijj ber Firmen, anber ©cfjanb unb Unjucbt auf Sägen unb fonft bei

ben Unferen ftefjt, roerben bie Seute matjrlid) t)oct) berergert. 3d) I)ab ba%

bon gar glaubroürbigen Seuten geboret, bafj ber Reifer felb ergrimme barüber,

menn mir auf biefem 5£tjeil btö ©eroiffen unb ®otte§ 2Bort fo f)od) fürroerfen.

©enn er fage: 2Bo un§ an ©otte» 2Bort fo fjoeb gelegen unb unfer ©eroiffen

mit bemfelbigen fo ernftlicb berftridet mere, mir mürben i>aZ jum erften in

benen fünbtieben lefterlicben ©tücfen bemeifen, in beren 9lbfietlung mir niemanb

bürften beleibigen, fonber be§ bon jebermann Sob fetten, unb nit allein in

1 *©djteiben be§ $ranffurter 3tate3 Dom 27. 2)ejember 1543, in ben 3let<I)§tag8=

aften 55 fol. 1. ©djreiben bon Dgier üan ÜDMem unb §teronhmuö jutn Cam Dom

28. ftebruar 1544 unb ©djretben beö lederen öom 3. 2lprü 1544, in ben 9ietd)3tag§=

atten 55 fol. 16—19 unb in bem ßonoolut ,SSunbeSfad)en 1544' fol. 3.

2 Sie Srtefe im Corp Reform. 5, 62 82-83 219; Dgl. aueb, 5, 46 56. ©leidje

klagen SutberS über bie dürften bei be 2ßette 5, 548 552 703. (**<£nber3 15,

124 131.)

3 *®in eigentümtidjeä ©djreiben öon 20 goliofetten im $ranffurter Strdjio, ,©er

erbaren gre^ unb IReic^öftatt §anblung unb 2Ibfdjieb beS gehaltenen Sageö ju ©petyer

1544' fol. 40—50.
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(Snbrung bcr (Zeremonien unb 3u9r^ft in °'e $itd)engüter, unb roorin toir

ttriber 3te Söiajefiet unb anbete ©tänbe Ijanbeln.' 1

Rotten bie ^ßroteftierenben nad) bem ©iege be§ $aifer§ über $Iebe eine

burcbgreifenbe ,(Sinmiid)ung' be§felben in bie beutfdjen §)inge unb ein ,3u=

fammengetjen ber beiben öofjen Häupter, 5ßapft unb $aifer', befürchtet, fo

forgten ©ranbefl unb 9iaöe§ fcbon bor 33eginn be§ 9teid)§tage§ üu Sptner

Don neuem bafür, ifmen alle 5urd)t ju benebmen. ,^)er $aifer muffe gemacf)

ttjun', fagte 9?aDe§ ju bem furiädjfifcö^n 33iäefanjler Surftjarb, ,roeil er bon

Pfaffen, mit melden aud) mancber roeltlicbe f^ürft üerbunben, umgeöen fei;

aber bie £)interlift be§ 5papfte§ fei bem $aifer befannt, unb bie§ fei eine

Fügung ©otte§, um bie Setjre be§ göttlichen 2Borte§ befto me^r ju beförbern.'

SDer ß'aifer roofle, betfieberte ©ranoeü bemfelben 9Ibgeorbneten, burd)au§ eine

ßonforbie mit ben proteftierenben ©tänben abfctjliefeen, ,e§ fei bem 5ßapfie

lieb ober leib'. |)er,^og ^einrieb bon 33raunfcrjroeig fyabe berbient, roaS u)m

roibetfafjten : er fei an allem fdjulb
2
.

,©efiärft bur$ foldje gufagen', fanben fidt> bie ©djmalfalbifdjen S3unbe§=

Ijäupter in ©peber ein.

1 Sei ßenj 2, 242.
2 ©treiben 23urff)arb3 Dom 21. Januar 1544, bei Seckendorf 3, 473—474.
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3n bem erfien Vortrag an bie ©tänbe ju ©perjer IieB ber $aifer am

20. Februar 1544 ba§ feinbfelige 33orge&en ber Surfen unb ber fyran§ofen

fdtjilbern unb bat um £ilfe jur 33efämpfung beiber geinbe be§ 9reid)e§. SBegcn

be§ Krieges mit f^ranfreicö fönne er ba§ öom ^ßapfte aufgetriebene ßonjil

nid)t bejua^en ; er bitte bie ©tänbe um Eingabe ber 9Jcittef, mie ben religiöfen

Errungen am beften abjuljelfen fei
l
.

,2Bie e§ unter ben ©tänben au§falj, lernte ber ®aifer gleidj in berfelben

etfien ©itjung be§ Sage§ fennen.'

Saufen unb Reffen legten nämlidj SSermaljrung ein gegen bie 9Inroefen=

§eit be§ §erjog§ £>einrid) bon 33raunjd)rüeig: fie fönnten biefen für feinen

9ieid)§fürften meljr anfeljen unb be§t)alb aud) nicbt jugeben, bafe er ©i| unb

©timmein ber 9?eicb§Detfammlung t)aben jolle
2

. £)einrid) entgegnete fofort

:

,SDer ßurfürft unb ber Sanbgraf mit ifyren 33unbe§genoffen gälten if)n miber

göttliche unb menfd)lid)e 9ied)te, roiber bie 9Reicb§gefe|e unb ben £anbfrieben

feiner Sänber beraubt unb fid) butd) folcbe§ 23ornebmen felbft in ben ©tanb

ber 2anbfrieben§bred)er gefetjt, in meinem Urnen fein $la| auf biefer 53er=

fammlung meljr äufomme. 2)afjer röoöe er feinem 9ted)te nidjtö Hergeben

Ijaben, menn er mit i^nen ben Beratungen beirDoljne.'

1 *3)ie faiferltdje 93ropofition in ben granffurter 3Retd33tag§aften 55 fol. 77—85.

«Bgl. §äberlin 12, 473—475 unb ** 2ßincfelmann 3, 458 ff- ®er franaöjtfc&en ©efanbt-

fd)aft, tteldje auf bem ©petoerer 9teid}£tage 3 tt, i etrat^ t unter ben beutfdjen ©tänben

fäen fodte, geborte audj ©letban, ber jufunfüge ©ejd)id)ti$reiber ber ptoteftantift^en

Oppofttion, an. ©leiban blieb aU franjöftjdjer ©pion unb 33erid)terflaüer in $eutfdj=

lanb jurürf, f. Ltlmann in ber 3eüfd)rift für ©efdjidjte bei DberrtjeinS, 9t. 3f- 10 (1895),

552 ff. 3um tfteidtjötag ton ©peter tgl. aud) ^>eibridt>, ßarl V. unb bie beutfdjen $ro=

teftanten 2, 3—50. Sgl. audj ben 23erid)t bes Nuntius 23eratto au§ $rag, 16. gebruar

1544, 3?untiaturberid)te 7, 430 f.

2 *",©o b,at ber lanbigrauff', fdjreifit 2Itnbroftu§ Slarer an §einridj SuUinger

(Äonftanj, gegen ©nbe Februar 1544), bei ©dnefj, aSriefroecrjfcl 2, 238, .neben be«

fjer^og ton Jßrunfdjaig nitt ftj£en roeHen , unb f)at tatferlid) majefiat ben b,er§og

ab bem §unb§rucfen [^erjog Sfoljann ton $fal>©itnmern, ^faljgraf] jltifa^en fto

gefegt.'
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W\t einer 'bon ©adjfen unb Reffen abgefaßten neuen ©djrift gegen

£)einrid), welche bem $aifer übergeben unb auf bem Sfteictjstage öffentlidb ber=

fefen werben foflte, waren bie Scfemalfalbifdtjen ©täbteboten wenig aufrieben,

©er ^erjog wirb in ber ©djrift, melbeten bie granffurter 9Ibgeorbneten am

3. SJcärj, ,bieler feltfamer unb bö)er ©lüde befdmlbigt, bie ju ber ©efenfion

gar nidjt bienen'. 3« biefen ©tüden gehörte bie erneuerte anflöge wegen

ber 6öa bon Srott *. 9Iud) feien ,jur Verbitterung ber ©ad)en' anbere

Surften, wie 2Mnj, ^ßfalj unb bie baöerifcgen Ferren, angezogen, fo ba|

.Ijödjlid) ju beforgen : e§ werbe fiaj Trennung unb barau§ allerlei 23efctjwernif$

unb Xlnricfeiigfeit jutragen' 2
.

5luf bie am 5. 9Iprif öffentlich bor ben ©tänben berlefene ©cbrift reifte

ber £)er$og eine 9ted)tfertigung ein, worin er feine ©egner auf ba§ t>ftigfte

angriff unb bem $aifer bittere SBafyrfjeiten bördelt, SDie ©djmalfalbener

Rotten it)n unb fein Sanb überfaflen in einer 3ei */ ^ er M ftefyenber @j=

pebition wiber bie Surfen' gewefen fei; fie Rotten in feinem iperjogtum ben

alten ©lauben unterbrücft, bie ©eifllidjen berjagt, bie $iöfier jerftört, $ird)en=

üeinobien unb ©locfen geraubt, bertauft ober eingeicfcmoljen. S)er Öanbgraf

bon Reffen fyaht Wiber göttliche, menfdjlictje unb laiferltdje (Sinfetjung jmei

(Sfyeweiber, fei ,be§b,alb infam unb feiner SDignitäten' mefyr fätjtg. ©d)on in

früheren Saftren fyabe er au§ lanbfriebbrüdjigem ©emüte otwe alle Urfadje

bie brei 23ifd)öfe überwogen unb gefdjajst unb famt feinen ©efeDen Äirdjen

unb Softer geplünbert. ©er $urfürft bon ©acbjen fjabe \>a% ©tift 9caum=

bürg mit ©emalt bem 9tnd)e entjogen unb unter fict) gebracht unb gegen ben

bortigen rechtmäßigen 53ifd)of ,einen beutfdjen lutfyertfdjen ^apft' al§ 33ifd)of

aufgeworfen. (5* fei ,311m Erbarmen', fjiett ^einrieb, bem Äaijer bor, bajj

,biefen Seuten folcü, gewaltsamem, lanbfrieben§brüd)ige§, unajrifllidbe§ §ür=

nehmen foOe jugefefjen werben, fonberlicb, weil fie je länger je weiter greifen

unb fein 5lufb,ören bei ib,nen ift'. ©ie hätten ,(£onfpirationen geübt mit ben

Surfen, bem SBoimoben' 3opoIb,a, ,mit bem ßönig bon granfreid) unb anberen

Potentaten'. SDer ©trajjburger 5lbgeorbnete 3afob ©türm l)abe ficf) auf gegen=

wärtigem 3fteid)5tage mit brofyenben 2Borten gegen einige ©efanbte öffentlich

berncfymen laffen, ,baf$ iftm ber ^anjofe ein guter ^>err unb ipaupt fei': er,

ber ^Jerjog, fönne bie SJJänner mit tarnen nennen, bie bie§ au§ ©turm§

3Jcunbe gehört Rotten.

9iud) bie 9cegen§burger Defloration' naljm ber §erjog ^ur 3i^)^eiDe

feiner Angriffe.

©ie ,9catur, 2Irt unb Güigenfdjaft einer jeben Defloration' erforbere, bajj

baburc^ ,nicbt§ neue§ eingeführt, nid)t§ geänbert, nictjtö 2Bibermärtige§ gefegt,

1 Sögt, oben @. 601 f.

2 *£n ben IRcic^stagSaften 55 fol. 22-25. **SJgI. 2ßincfeImonn 3, 460 f.
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fonbem allein ba§ Dunffe erläutert, unb ber ©ubfionj nichts benommen

roerbe'. Die betreffenbe Defloration a6er fei an mehreren Orten bem 9tegen§=

burger 5Ibfd)ieb unb ,ben fyeQen, flaren, unberbunfeiten SBorten juroioer.

©er $aifer fjabe fein 9?ed)t, $nberungen borsunebmen ,in ©acben, bie ge=

meinfam burcb ir)n unb gemeine <Stänbe be» 9teid)e§ befd)Ioffen unb öer=

abfcbiebet roorben'. 3uoem f
e * ber ^aifer ,ber bermeinten Defloration nocb

heutigen 2ag§ nid)t geftänbig' ;
,be§gteid)en Ijaben bie fatfjolifc&en ©tänöe bie*

felbe nicbt allein nidjt angenommen, fonbem galten billig bafür, roo etmai*

baran fein foDte, bafc e§ feltfamer 2Beife sugegangen fein müßte' 1
.

51(§ bie ©cbmalfalbener roieberum eine Entgegnung bortragen moüten,

berbat jtd? ber $aifer bie§ mit ben Söorten: er fyabe ,an ben beiben erften

Scbriften genug gehört' 2
, ,Die ganje braunfcbroeigifdje <5aö}t unb folcrje

Eröffnung £einrid)§ über bie Defloration mar bem $aifer ein Dorn im gufj.

$e meb,r bie broteflierenben ©tänbe fafyen, roie fie burd) bie Defloration einen

$eil treiben tonnten sroijdjen ben $aifer unb bie ^atfyolijcben, um fo fjart=

näcfiger beftunben fie barauf, baf; felbige in ben 9£eid)»abfcbieb aufgenommen

roerben muffe.'
3

9?ur unter biefer SSebingung rooDten bie ©cbmalfalbifc&en Stänbe ju ben

§ilf§gelbern, bie fie bem &aijer unb gerbinanb für ein £)eer bon 24000

Ottann ju gujj unb 4000 311 9Ro& in 51usfid)t gefteüt, ihren Anteil entrichten 4
.

,Unb bocb lag bie 9iot fo natje.' ,21us ber roinbifcben SRaif
4

, fcfcrieb

$afbar £ebio am 11. 9ftai an £>erjog 5libred)t bon ^reufjen, ,baben bie

Surfen 24000 öfterreidnfcbe Untertanen teils ermorbet, teils bjnroeggefcblepbt.' 6

,Die dürften labern unb 5onfen in Speber', flagte 9JMand)tbon, ,ob fie £)ilfe

gegen bie 5ranjofen fcbicfen foDen, mäbrenb biefe auf beutfdjem ©ebiete fengen

unb brennen in ber 9tät)e ber <5taot.' 6

Um ben $utfürfien bon ©acbfen §u gewinnen, blatte ber $aifer bem=

felben mehrere 3ugeftänbniffe gemalt. Er Ijatte beffen Ebebertrag mit Sibbüa

bon £lebe, ber i^m beim Slusfterben be§ flebifcben Kaufes ben Erbanfaß

juficberte, beftätigt, ©renjftreitigfeiten sroifcben ib,m unb £önig gerbinanb ge=

fcblicbtet; hinter bem 9iüdfen ber (Sdjmalfalbener mar fogar bie £>eirat be§

1 S3ei §ortieber, Urfa^en 1805 ff. **23gl. SDßintfelmann 3, 488 f.

2 Sie 3)ut>lif tourbe fcbriftlid) übergeben unb Jpäter gebrueft ; fie fteljt bei §ort=

lebet 1860 ff.

3 *S5eridt)t aus ©tiefer Dom 11. SDlai 1544, in ben ,2rienfd)en ©adjen unb 23rief=

f$aften' fol. 214.

4 *©te SSerfianblungen über bie £>ilfe öon Wdx^ big Slpril 1544 in ben Sfranf*

furter tReicfeötagöaften 55 fol. 101—115. 23erid)t ber Sfranffurter ©efanbten öom

20. Slpril fol. 44—47. ** »gl. audj be Soor 37
f.

s
«Bei Jßoigt, »riefmeo^ fei 316. e Corp. Reform. 5, 331 372.
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fäd)fifcben föurbrinjen mit einer Softer $erbinanb§ berabrebet toorbert, falls

injroifcben bie fireitige Religion $u einer djrifiliaVn S3ergleicbung gebraut

Werben fönne. 3Iber trotj aüem befianb Sobann f^riebrit^ auf feinen %ox:

berungen. (Sr unb Sanbgraf ^bjlibb bon Reffen reiflen, ofme if)re 6in^

wiöigung in ben 91bfd)ieb gegeben ju baben, bon ©beöer ab l
.

,1>ie gürften bon ©acbfen unb Reffen', glaubte ber Kölner $arl ban

ber klaffen, ,wujjten burcb ©ranbell unb anbere beflocbene faiferlicbe State,

baß fie in ©adjen ber Religion um fo mefjr erreichen mürben, je weniger fie

nachgäben; benn ber $aifer i)abt fein ganje§ ©innen auf ben $rieg gegen

granfreiag gefieflt unb roerbe, um bafür §ilfe ju erlangen, aüe§, ma§ iljm

eben möglieb fei, jugefietjen.' 2

*Diit ben ^urfürflen bon Sranbenburg unb ber ^ßfalj, mefebe ftdt) jur

Vermittlung erboten, Ratten ber $aifer unb feine tRäte lange SBerbanblungen

gebflogen. (Sr fei babei, beriebtete $arl am 24. 5Jiat ben broteftierenben

©tänben, ,um (Srtjaltung t^iebenS unb 9tuf)e' in feinen gugeflänbniffen fo

Weit gegangen, ,baß bie ßatbolifen beffen jum böebfien befebroert' feien; fie

mürben finöen, bafe er al§ ein gütiger, milber föaifer fid) ferner tjabe be=

wegen laffen, unb foflten barum ben 5lbfcbieb annehmen. ,2öürbe bie» nidjt

1 **©. be SSoor 74 f. 9tten£, Sobann ftriebrid) ber ©rofcmütige 2, 388—397.

SDRen^ urteilt ©. 396 f. : ,3m ganjen toitb man bieS ©rgebnis beS langjährigen Streites

als einen SRütfjug beS ßurfütften betrauten muffen, roenigfienS infofern, als er nun

ijerbinanb anerfannt bßUe, obne baß Don ben früher immer Deilangten dergänjungen

ber ©olbenen S3uße überhaupt bie Siebe mar. ©atür fonnte er aüerbingS in feinen

eigenen Angelegenheiten auf eine einigermaßen befriebigenbe ©rlebigung tjoffen. OJlan

toirb biefe Wacbgtebigfeit beS ^urfürfien, bie ju feiner früheren £>artnäcfigfeit, befonberS

in bejug auf bie (Srgänjung ber ©olbenen 23ulle, in feltfamem ifciberiprucb fleljt, nur

au§ ber ettoaS fleinmütigen ©timmung, bie 1543— 1544 überhaupt bei ibm ^errfct>te,

erflären fönnen. @S mar roobl teils eine Sßirfung beS .^iilicber Krieges, teils eine

folebe Don ber geringen SuDerläiftgteit beS ©djmalfalbijcbjn Söunbes.' Sögt, audj $. SRottj,

SluS bem SSnefroecbfel ©ereon ©atlerS mit ben Slugsburger Sürgnmeiflern ©eorg §>er=

toart unb ©impreebt §ofer (April bis Sunt 1544), im Slrcbio für DteformationS*

gefebiebte 1 (1903,04), 101—171. Saju 21b. ^afencleüer in ber ^»ifior. 3eiijc^rift 93

(1904), 542 f.: ,9tttr fd&etnt bureb biefe ^ubltfation bie ftanfefebe ©arfleüung über

baS S3erbältniS ßarlS V. ju Sobann 3rriebri(^) unb ßanbgraf $t)ilipp toäfjrenb beS

©petierer 9teid)StageS (1544) roefentlicb mobifijiert ju merben. 33on toirftieb guten 23e=

jiebungen toirb man jumal gegen baS 6nbe itjreS 2lufentbatteS in ©pet)er nid)t mebr

reben fönnen: mit beroufeier 3 l,rßcTf^ung faben fie fieb bebanbelt.' ,2)ie toictjtigften

Sluffcblüffe erbalten mir jeboctj über ben ©egenfats jmifeben dürften unb ©tobten inner*

balb bes ©cbmalfalbifcben SBunbes.' — Sögt, aueb ben iöericbt 9JaDageroS über $bilipj>

unb feinen ^räbifantm in ©peuer, ber jugunften ber 33ielroeiberei prebige, bei Gachard,

Trois ann^es 276—277. (**©onberubbrucf 31 f.)

2 **8rief aus ©pener bom 19. 9Jtai 1544, in ben ,£rierifd)en ^aä)tn unb S3rief«

febaften' fol. 216.
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gefdjefjen, fo muffe er bafür aalten, bafe fie gefonnen feien, iJjm alle Ijiefige

£anblung jurücf: unb umjujlojsen unb ju feinem ©dmben eine gute ©a^Iiefsung

be§ 9teicb*tage§ ju funbern.' 1

9iun erfi bereinigten bie ©tänbe ben 5lbfdneb, über hm bie ^atljolifen

atterbingy fid) ,sum böcbften befcbroert* füllen fonnten.

3n biefem 9tbfd)iebe bom 10. 3uni 1544 mürbe ber fattjolifdje ©tanb=

bunft na^e^u aufgegeben 2
.

2)a§ rec&te Mittel jur Hebung ber Ijöc&ft fd)äbtidjen 9Wigion§fbaltung

fei, Ijiefj e§ barin, ,ein gemeines d)rifilic&e§, freies ßoncil in beutfcfcer Nation'.

2)a aber ungeroijj fei, ob unb mie balb ein foli&eS su erlangen, fo foQe im

nä&ften §erbft ober 2Binter in ©egenroart be§ $aifer§ ein neuer 9tetd)§tag

gehalten unb injroifdjen burd) gelehrte, gute, efjr= unb friebliebenbe ÜJiänner

eine djrifitidje Deformation entroorfen merben. .f)ierju motte ber ^aifer

gleicher ©eftalt bie ©tänbe aller Seile aufforbern, um bann auf d)rifili<$e

freunblidje SSergleia^ung Ijanbeln ju laffen, ,mie e§ in ben ftreitigen 5trtitetn

ber ^Religion bis jur mtrttidjen Erlangung eines ©eneralconcÜS im ^eiligen

Deiche beutfdjer Nation gehalten merben foüY.

9lber nidjt allein einem gemeinen, freien d&rifüidjen ßonjit mürbe ,bie

boflfommene 93ergleid}ung' atifjeimgefieüt, fonbern bafür aud) eine ,^ationat=

berfammlung ober ein 9ieid)§tag' in 9Iu§fid)t genommen 3
, aifo fiiflfdjroeigenb

anerfannt, roa§ ber ®aifer gerabe bor 20 Sauren, am 15. 3uli 1524, auf

ba% entfdjiebenfie berroorfen Ijatte: nämlid), bafj aud) ein 9teid)§tag 6treit=

fragen fd)hd)ten fönne in «Saaten be§ ©taubenS unb ber ©aframente.

1 9läf)ere3 Bei ©djmibt, ©efdjidjte ber 2)eutfd)en 12, 333—339. »gl. ben »rief

be§ $aul 3ot)iu3 Dom 7. $uni 1544 an Goemo I., bei Desjardins 3, 49.

2 **3>iefem Urteil SanffenS ftimmt SSejoIb 747 ju. §>etbnd), $arl V. unb bie

beulten ^roteftanten 2, 48 f., bemerft gegen ^anffen, ,üon einer faft oötügen Slufgabe

be§ fatttoltfdjen ©ianbpunftei bind? tiefen 9teid)3abfd)teb' fönne ,feine SRebe fein'; ,in

SEÖirf Iidt>feit ftanb biefer fdjeinbare (Stfolg ber <ßroteftanten nur auf betn Rapier; im

©runbe toaren ei nict)t§ als üerfocfenbe SSertjetfeungen unb einfeitige 3"fQ9en bei

ßaiferö, bie biefer ju Balten im Güinfte gar nid)t gebaute'. 33orb,er gibt aber £>eibrtc!j

2, 44 ju: Satfädjlid) tjatten bie ^Jroteflanten I)ier ,im großen unb ganzen erreicht, mai

fie feit jtoei 3ab,ren öergeblidt) in ©pener unb Nürnberg erftrebt fjalten; bie 3tegen§=

burger 2>eflaration aar, toenn aucf) nicfjt bem SEßortlaut, fo boct) bem Snfjalt nad) in

ifjren §auptpunften in ben Oteidjsabfajieb aufgenommen moröen'. Siefer Gürfolg fei

aber, fütjrt er ©. 45 ff. au§, ,bodj nur ein fctjeinbarer geroefen, ba fie bie geforberte

3lusbet)nung ber ^tiebenöbeflimmungen auf bie fünft igen Slnfjänger ber neuen öetjre

nidjt tjatten burctjfetjen fönnen, unb ba bi« religiöfen 3ngeflänbniffe einem fünftigen

ßonjU unterworfen tnaren, unb toeil fie ferner bie 3uftiwmung ber fatfjolifdjen ©tänbe

nidjt burdjjufe^en öermod)t fjatten*.

3
3fteid3iabfcfi,ieb ju ©peher 1544 § 79—82, in ber 9leuen ©ammlung ber 5Reid)ä=

abfduebe 2, 510.

3annen 5 ?aftot, ©ef^icfitc be§ beulen Sßolfe?. III. 19. u. 20. Stuft. 41
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2)er 5I6fd)ieb lieferte einen tatfäd)Ii$en 23eleg ju ber 5tuf;erung, meiere

©ranbefl bor beginn be§ SieidjStageä gegen bie ^rotefiierenben getan: man

wolle .eine Goncorbie madjen, e§ fei bem ^3apfi Heb ober leib'. SDe§ $apjie§

unb feiner Stellung ju ber getroffenen Slnorbnung gefc^at) in bem 5lb)d)iebe

mit feiner ©übe Gürroätmung ; bon einer 2Bieberf)erfteüung ber bifd)öflicf)en

Suriebittion mar ebenfalls feine Diebe meljr K

,$)ie 5lrtifel ber Religion, ^rieben» unb 9ted)ten§ fjangen an einanber

unb fliegen au§ einanber', fagte ber ®aifer in bem 2lbfd)iebe, ,unb bie

©tänbe ber 3lug§burgifd)en (Sonfefjion fyaben un§ biefelben brei Prüfet

rjeimgeffeüt.' 3>n 2Batn"b,eit mar fein 2öort über bie brei 5Irtifel otme 5Sor=

miffen biefer Stänbe in ben 9Ibfd)ieb eingerücft morben 2
. ,$aiferlid)e 9J?acb>

Doflfommenljeit', auf meiere fid? $arl berief, mar in SBirflieJjfeit niefet bor=

l)anben.

Ä ^rojeffe unb 91d)t§erflärungen gegen bie ^roteftierenben mürben in

bem Slbfduebe fuSpenbiert unb eine neue Ginridjtung be§ ^ammergeridjtes

berfprodjen : bon allen baju befugten ©tänben foulen am näcbjien Dieidjstage

neue 33eifit$er, ,oI)ne fRücf fic^t auf beren Üieligion', präfentiett merben, unb

biefelben entroeber nad) altem SSraucb, ,ju ©ott unb ben ^eiligen' ober ,ju

1 -*9laü) ben Slusfürjrungen Pott #. ßörber, ßirdjengüterfrage unb <Sd)mal=

talbifdjer S3unb (Seipjig 1913) 188 f., bebeutet ber Sperjerer Üteidjiabidueb audj ben

erfolgreichen §ö(jepunft ber ßhäjengüterpolUif beö (Ecbmalfalbifccjen 23unbei. ,£rotj

aller SBiberftänbe, bie itjm bie fatbolifdjen fRetctjsflänbe unb befonberi ber ßaifer ent=

gegenfetjten, ifi ei ibm fc&liefelid) bod) gelungen, roenn aud) jule^t nur Porläufig, bie

reid)igefets!id)e Slnerlennung oüer 9Jtaf3nat)men, roeldje bie eoangeüfdjen Dbrigfeiten in

beßug auf bie ßirdjengüter in itjren Serritorien getroffen Ratten, 31t entrungen. ' ,©en

roeiteren SBemürjungen, aui ben Porläufigen 3ugeflänbniffen enbgültige 311 madjen, fe£te

bie geroalifatne Sluflöfung bei S3unbei bind) ben ßaifer ein 3^- ®°<$ feine Sirbett

roar nid)t Pergeblidj geroefen: neun Satire fpäter fonb bie ßirdjengüterfrage im beutfdjen

3Reid)e it)re enbgültige Cöfung burd) einen ^rieben, beffen 23efitmmungen bii ini etnjelne

auf bie oom ©crjmalfalbtfdjen 23unbe beroirften 23efd)lüffe bei ©perjerer 9teid)itagei Pom
3raf)re 1544 3urücfgingen.'

2
fagt @d)tnibt, ber bie Slften bei SReidjitagei im Söiener ©taatiardjipe benufcte,

©efd)id)te ber Seutjcfjen 12, 339. v
*!Rai) be SSoor 77, roeldjer bie Sitten bei Stutt=

garter Slrduoi benu^te, fonnte bie proteftanttfdje Partei bem fiaifer bie Raffung bei

2)efretei um fo e^er anbeimfiellen, ,ba Harl V. it)r im getjeimen erflären ließ, er »erbe

unter ber §anb ben Söortlaut, roo ei erforberlid) fei, in einem ben ^roteftanten gün=

fügen Sinne aud) nadjträglid) nod) 3U änbern roiffen, roenn er itjn aud) je^t ben ßat^o«

titen gegenüber ati unabänberlidj tjiuftetlen muffe. §terfür bat fid) bann ber ßurfürft

Pon Jöranbenburg nod) perföttlid) Perbürgt, ©inei behielten fid) jebod) bie <Proteftanten

Por. Sie rooüten bei ber tpublifatton lt^ Slbfdnebei eine 6d)rift 3U ben Sitten geben,

in roelcfjer bei roeiteren erläutert fein foflte, roie unb in roeldjem S3erftanbe fie ben

Slbfcbieb angenommen fjättett'. S3gt. be Soor 77—78 u. 94.
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@ott unb auf ba§ (Sbangefium' fdjroören. 5M§ ,jur Sßergleidjung' in ber

Religion füllten ,audj ber 9Iug§burgifd)e unb anbere 21bfd)iebe, bergleidjen bie

gemeinen befcbjiebenen 9led)te gegen bie ©tänbe ber 3lug§burgiid)en (5on=

feffion, fo biet bie Religion, aucb biefen ftriebfianb anbelangt, fu§benbiert fein

unb bleiben'.

23on feiten ber fatljofifdjen , in§befonbere ber geifilidjen, 9?etd)§fiänbe

tjätte man eine entfdjiebene <Sinfpradt)e roenigflen» gegen bie 58ered)tigung einer

•Jcationalberfammfung ober eine§ 9teid)«tage» jur ©djlicbtung bogmatifdjer

fragen unb geifiiic&er 3uri§biition§fragen erwarten foüen. Siefe ©tänbe 6e=

gnügten fidj jebodj mit ber SßorfteOung, bafj fie ,au§ bielfäitigen angejeigten

Urfad&en' bem $aifer bie bret 9lrtifet nidjt an^eimfteöen fonnten. ,5)amit

aber triebe, 9tu^e unb Qjinigfeit' im 9teid)e erhalten merbe, liefsen fie fid)

,in ltntert£)änigteit bernetjmen', bafj fie ,bie Qrbnung', meldje ber ®aifer in

ben bret tJXrtüeln ,au§ faiferlidjer SRadjtboflfommenljeit bornet)men merbe,

gefdjetjen laffen unb bulben müßten' unb bemfelben .barin fein 9ttaj3 ober

Oform ju fetten müjjten' 1
.

2)ie fatljolifdjen ©tänbe maren feit ^a^je^nten ,fo biet an 9?ad)geben

gemöfjnt' toorben unb unter fid) fo uneinig unb f)altlo§, bajj ,ein 9ftänn=

Iid)e§' bon iljnen nid)t ju ermarten ftanb. SBegüglic^ ber geifllidien 9teid)§=

fürften fjatte ber bäpfllidje Segat 9florone fdjon im ^aljre 1540 aü% genauer

Kenntnis nad) Sftom gemelbet: ,£)ie 33ifd)öfe eilen im bellen Saufe ber $on=

forbie ju. ©ie motten im ^rieben leben, menn e§ nur für ifjre 2e6en§jeit

au§t)ält, unb fie freuen fitf), ju bernefymen, bajj bie Sutfjeraner nun feine

$ird)engüter meijr einjie^en motten.' 9ftorone gab aud) bie ©rünbe für biefe§

5Berf)alten an: ,ba§ Srinfen unb ^ontubinenmejen' fo bieler Sifcböfe, iljre

1 9teiäj§Qbfä)teb § 82. 33gl. bie Snfiruftion §>er3og gnßi^elms öon Sägern für

feine ©efanbten öom 29. 3flai 1544, bei ü. Sruffel, fiarl V. unb bie römiiebe Surie,

3lbtt). 1, 265-266. ftadj einem 23eridjte SRaoageroÄ Dom 30. ÜNat 1544 tjätte ber

ßaifer bie tatbolifdjen ©tänbe baburdj bei^midjtigt, ba& er tfmen »erfidjerte : ,che

riputava esser offesa da loro ogn' hora, che pensassero, che 1' animo suo fosse per

convocar aleuna dietta, nella quäle si tratasse di religione senza la volontä del

pontefice et intervento di qualche suo legato'. Über bie 9tegen3burger Seftaration

babe er gefagt: ,cbe S. M. havea nell' anima sua quella dichiarazione per nulla,

essendo stata in quel tempo ingannata [ogl. bie Stujjerung be§ ßatferä oben 6. 566

3lnm. 1] et che, quando si trattara, se la dovesse valer o non valer, promettea

in verbo Caesaris d' annullarla, ma che hora, seDdo nel termine che e, nou li

pareva tempo di muover questa difficultä, di alterar altramente la scrittura'.

SSet Gachard, Trois ann£es 286. (** ©onberabbruef 41.) Vertrauen tonnte eine

foldje *PoIitif nierjt ermeefen. **9Sgt. be Söoor 78 f., ber ermahnt, bofe ^einrieb oon

JBraunfcbtoeig am 26. 3Jtai förmücf) ^Jcoteft gegen bie 3ugeftänbniffe beö ßaiferö

einlegte.

41*
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,Umt»iffenrjeit' in tfjeologifdjen fingen, iljren Mangel an ,9f<$tung Dor bem

5Ipo[tolijd)en ®tuf)f, unb ba§ Seftreben : ,jidj bom 3od) be§ ©eb,orfam§' gegen

ben tyapfi ju befreien *.

3n bem 5l6fcb>be ju ©peber fjabe er, jagte ber $aifer felbfi, mefjr

beroifligt, ,al§ er fester ju öerantroorten müßte' 2
. &ie bon ifnn bem pro^

teftantifdjen ^ßrin^p gemachten 3 u9 ePönbniffe erflären ftdj nur au§ feiner

bamaltgen Stellung jum ^apfte.

3m 3at)te 1542 tjatte ^3aut III. unter SBeiftimmung ber fatgolifdjen

9ieici)*ftänbe baZ allgemeine ^onjtl nad) Orient au§gefct)rieben, einer tjalb

beutfehen, tjatb italienifcben ©tabt, bie jebod) ju "Seutfcblanb gehörte unb

unter ber ^errfebaft ßönig §erbinanb§ fianb 3
. 5Iuf 5Illetf)eiligen fjatte bie

Eröffnung fiattfinben foüen. 9lber ber $rieg, melden ^ranj I. im 53unbe

mit ben Surfen gegen ben $aifer Ijeraufbefchrooren, blatte ,aucb bie§mal ba§

^onjil bereitelt*.

2)em Serlangen be§ $aifer§ in feiner febarfen Antwort auf bie ®onjü§-

butle: [ich öffenttidtj roiber ben franjölifcben dortig ju erflären 4
, blatte ^ßaul III.

1 Sie ©abreiben Bei Laemmer, Mon. Vat. 275—285. 23gl. Sittridj, ©aSparo

ßontarini 521. **Über firdjlicrje .Reformbefirebungen für Seutjdjlanb um 1540 unb

bie reformatorifdje SBirffamfeit SftoroneS im Satire 1542 in Seutfd)lanb »gl. ßarbaunä,

3ur ©efdjtdne ber Eirc^Iict)en Unionö« unb Üteformbeftrebungen 53—81. Unter ben

belegen bafelbft ©. 205—209 eine Sen£fd)rift ÜJioroneS über bie ^Reform ber ßir^e

Dom §erbft 1541; 6.210—276 ein SReformationSentrourf beö (grjbifc&ofs 2llbred)t Don

ÜJlainj, ben OJJorone auf bita ©peüerer Sag t>on 1542 überreizte (baju ©. 75—79);

©. 276—278 Semerfungen 2Rorone<S baju. SSgt. ferner ^aftor, ©efd)idt)te ber Zapfte

5, 462 f. 33. Subj, Ungebrucfte 93riefe be§ @ribifdt>ofg Dr. S3audjop unb feines @e=

fahrten, be3 Sfefuiten P. ßlaubiuö ^aiuö, in ber geitfdjrift für fatbol. Srjeologie 21

(1897), 593 ff. ; Don beren ©enbung nadj SRegensburg 1542—1543. Saju aueb, Sut)r,

©efd)td)te ber Sfefuiten in ben Sünbern beutjetjer 3un S e 1 (3freiburg 1907), 16 ff.

2 Itnterrebung mit bem ßurfürften Don ©adjfen, Dgl. ©djmibt, ©efcfjictjte ber

Seutfdjen 12, 383 ff.

s **$ie ßonjilöbutfe Dom 22. 2Rat 1542 bei Ehses, Conc. Trid. IV 226—231.

3u beren Qntimation auf bem SRetcfjstage Don Nürnberg am 13. Slugufi 1542 buretj

ben -JcuntiuS Sßeratlo unb Otto Srucbjefe Don UBalbburg unb ifjrer fet)r ungünftigen

Hufnabme Dgl. ebb. 284 ff. $afior, ©efetjic^te ber $äpfte 5, 469 f. 3u ber ßon^il^

frage in biefer 3eit überbaupt Dgl. $aftor 5, 463 ff. 21. ßorte, Sie ßonjilöpolitif

ßarlö V. in ben Sabren 1538—1545. §aüe 1905 (Stritten beö 23erein$ für !Refor=

mationßgejd)icfjte 85) 23ericb,te beö Dtto Srucbfefe Don SBalbburg, toetetje bie bei <&t)]e§

a. a. C. gebotenen Slftenftücfe ergangen, Deröffentlicb^te ßarbaunö, Uluntiaturberidjte 7,

566—579.
4 ©treiben Dom 25. Sluguft 1542; franjöfifa^er Sejt bei Weiss 2, 633—644

**(mit bem irrtümlichen Saturn Dom 28. Stuguft); Iateinifct)er Sejt bei Ehses, Conc.

Trid. IV 238—245. 93gl. baju 5ßaftor 5, 473 f.
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nid&t ttriflfafjrt. 3n ber Hoffnung, bie ©treitigfeiten jmifc&en ben ^Jconardjen,

tote im %af)xe 1538, fo quo) je|t friebltd) fajlidjten ju tonnen, Ijatte er am
12. 9cooember 1542 beiben Dorgefcblagen, fie motten mit ilnn bet)uf§ 33er=

tjanblungen juni gfrieben perföniic^ in ber Sombarbei aufammenfommen: ju

biefem Vorfrage beroege i!jn bie ©röjje feines 9lmte§, beffen ^ßflicbten afä

SSater mie al§ 9ticbter ausüben er nid)t unterlagen tonne. 5 r fl"5 I. Öatte

bie (Sinlabung abgelehnt; eine 3 u
f
ammen ^un ft be§ ^3apfte§ mit bem ®aifer

ju Vuffeto" im Suni 1543 mar für ben ^rieben erfolglog geblieben. ®a&
ber ^ßapft, naefcbem feine Segaten fed)§ Wonate lang in Orient bergebenS auf

ba§ (Srfd&einen ber Vifdjöfe gewartet, ba§ ßonjil auf eine beffere 3eit ber=

fd&oben ^attc, leuchtete bem $aifer ein, aber er mürbe erbittert gegen ^3aul III.,

toeil berfelbe au§ feiner bisherigen Neutralität gegen granfreid) nid)t f)erau§=

treten mofle unb ^rans I. fogar ju begünftigen Jdjien *. 3n biefer Verbitterung

be§ ®aifer§, meldte ©ranbefl unb 9?aoe§ jugunften ber ^ßroteftanten au§=

junu^en berfianben Ratten, maren bie Vefcbjüffe be§ S^etjerer SageS in (Saaten

ber ÜMigion juftanbe gefommen.

3n fjöcfefier ^fltcbt feines »e§ legte ber Sßat)ji am 24. 5uigufi 1544

in einem Vrebe an $arl feierliche Verroafjrung ein gegen biefe Vefcbjüffe.

(5r betlagte fiefc barüber, bajj ber $aifer ein allgemeines ober ein National:

fonjil in ber 2Beife borgefcfolagen, bafe ber 9tae beejenigen nicfjt einmal

genannt merbe, meinem nad) göttlichem unb menfdblidjem 9ted)te bie DJcac^t

auflege, ßongilien au§juf<!&retben unb (Streitigfeiten in ©adjen beS ©laubenS

}U fdjüc^ten. 2>er $aifer t)abe ben Saien unb fogar ben Setjrern Verurteilter

$et;ereien baS 9?icbteramt eingeräumt in geifllidjen fingen; er fyabe bie üon

ber $ird)e 2IuSgefd)loffenen unb bureb, feine eigenen Verfügungen Verurteilten

in bie borigen Bürben eingefe|t, ben ©treit über bie geiftlicben ©üter eigen=

mächtig entfdneben. (5r gäbe fid) hiermit baS tjo^epriefietlicbe 5Imt angemaßt

unb bie Orbnung ber ßirdje geflört. 2)aS (Streben beS ®aiferS jur 91b=

fdjaffung ber firdjlidjen ^Rijjbräudje fei löblich, aber bafür fjabe ber 5lpo=

ftolifcbe ©tut)l bureb, bie oft erneute 9Infünbigung einer aDgemeinen ®irdjen=

berfammlung baS rechte Mittel feinerfeit» zubereitet: ®arl möge ifjn hierin

eifrig unterfiütjen.

,2öir rufen unb fdjreien ju bir unb ju ben anbern Surften mit ben

2Borten SDabibS: „£otnmt, lafet uns meinen bor bem £)errn", benn brffer

fann man baS $onjil nidjt beginnen, unb mit SDaniel : „%$ bete für meine

unb bie ©ünben beS VolfeS, idj betenne unb flefje, §err, mir §aben gefünbigt,

1 55gl. o. ©ruffer, Äarl V. unb bie römifdje 6urie, Slbt^. 1, 150—159, unb bie

SBert^te bei Gachard, Trois annöes 273—274. (** «Sonberabbrutf 28 f.) **S3gI. au$

^aftor 5, 477 489 ff.
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mir fjaben 33öfe§ getan; ©djamröte bebedt unfer, unferer Könige, dürften

unb 93ätet 5Intüi$, toetl mir gefünbigt rjaben, aber bei bir ift Sarm^erjtgfett

unb SSeräeÜjung."*

Sringenb ermahnte ^3aul ben ®aifer: auf 9teid)§tagen über 9ieligion§=

fachen nid&t ju öerfyanbeln, unb aüe§ äurüd^unebmen, ma§ er miber Sftedjt

unb 33ifligfett ben ^ßroteftierenben jugefianöen fjabe. 2)amit ba§ ^onjtl ftatt=

finben fönne, möge er fid) jum ^rieben mit granfreicb menben, ober menigflenS

einen 2BaffenftiQftanb abfdjüefjen : auf bem ^onjil fönnten bie Streitfadjen

beffer als burdj ©emait ber SBaffen entfajieben merben 1
.

2lt§ ber ®aifer \>a% bäbfilidje Sreöe empfing 2
, fjatte er mit granj I.

bereits ^rieben gefdjloffen.

23om 9teiä)e, trotj be§ Ebenerer 9Ibfdjieb§, menig unterftü|t 3
, mar er

mit feinem ipeere in ^ranfreid) eingebrungen unb ljatte im ganjen Sanbe

©abreden Derbreitet 4
. fixan^ I. ^atte 9lnftalten getroffen, im Notfälle ben

Montmartre ju berteibigen. ,91ber mörjrenb biefeS ®rieg§5uge§', fagt $arl

in feinen ^ufjeia^nungen, .fjatten bie Minifier be» Königs eS nid)t untere

laffen, feben %a% 5U unterijanbefn unb Srieben§borfd)läge ju madjen, unb

ber ^aifer, bem ber triebe, mie immer, ein teures ©ut mar, Ijatte biefe nid)t

äuriidgemiefen. 9H§ bie 9Jcinifier fafjen, baß ber $aifer mit feinem ganjen

Speere über ßfjafonS I)inau§ oorgerüdt mar, fbracrjen fie in nodj biet bringenberer

2Beife üom ^rieben.' £arl benadjridjtigte baöon feinen 23unbe§genoffen, ben

ßönig bon (Snglanb, ber ebenfalls mit einem £)eere auf franjöfifdjem 33oben

erfdjienen mar unb 33oulogne eingenommen blatte. SBeil ^etnrid) VIII., Reifet

e§ in ben taiferlidjen 5lufäeid)nungen, ,3U einem meiteren Vorbringen in

^ranfreid) meber bie Mittel nod) bie Hilfsquellen befafs, fo ftimmte er ju,

bafj ber ßaifer ^rieben fdjltefce'
5

.

1 Sei Pallavicino lib. 5, cap. 6. ** Elises, Conc. Trid. IV 364—373. —
»gl. boju r>. ©ruffei, ßail V. unb bie römifäe gurte, Slbtt). 1, 217—218. ** v#aftor

5, 504—507. 3«r (SntfteriungSgefdjidjte biefeö 2abel§breDe3 Dgl. Garbaunö, Nuntiatur*

beriete 7, xl—xliii unb bie in ben SSeilagen 7, 579—586 mitgeteilten grüet Güntroörfe

ju bemfelben.

2 Jögl. 0. ©ruffei, flatl V. unb bie tömifäje Gurie, Stbtt). 1, 215.
3 Sögt. b. ©ruffei 176—177. Gachard, Trois annees 316. (**Sonberabbrucf 45.)

4 **9SgI. Paillard, L'invasion allemande en 1544. Paris 1884.
5 2lufjeid)nungen ßarlö V. ©. 78—80. ** Comroentaires de Charles-Quinfc 89

bis 92. Historia, bei Morel-Fatio 250—253. — SSgl. über ben ^elbjug ö. ©ruffei 178 ff.

Gachard, Trois annees 313—333. (** ©onberabbrucf 42—62.)
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$arl gemäfjrte am 18. (September 1544 ju ©rept», in ber ^älje bon

Saon, feinem langjährigen fteinbe einen etjrenboüen ^rieben K Um ben Streit

wegen 2JJaiIanb ju fd)üd)ten, mürbe nadj $arl§ früheren 93orfd)(ägen ber=

abrebet, bafj ber |)eräog bon Orleans, ber streite So(m be§ $önig§, fidj

entroeber mit be§ $aifer§ ältefter Softer Sftaria ober mit einer 2od)ter

$önig fjerbinanba bermäfjlen, unb im erfteren $afle bie Weberlanbe, im

gmeiten DJiailanb erhalten foüe. Ser $aifer öerjicfetete auf 33urgunb, ber

$önig gab ©abotyen jurüd unb entfagte feinen 5Infprüd)en auf 9)iailanb,

Neapel, glanbern unb 2trtoi§; beibe $Ronard)en berpfltdjteten fid): ben $rieg

gegen bie Surfen gemeinfam ju führen unb ,jur 2Bieberbereinigung ber

Religion' einanber S3eiftanb ju leiften.

9tber i$x(m% I. backte je|t foroenig mie bei früheren 5rieben§fd)lüffen

an eine ^Beobachtung feiner Sßerfpredmngen. 9lm menigften fam e§ ibm in

ben Sinn: burd) bie görberung religiöfer Gsintradjt bie innere 3err
'ff

en § eü

Seutfcöjanbs feilen ju Reifen. groar Ifefe er in 9tom, ben 33erabrebungen

mit bem $aifer gemäfj, feinen 2Bunfd) auf balbige Eröffnung be§ $onsil§

au§fprec&en , aber unter ber £anb mirfte er gegen baZ Qü\tariOdommen

be§felben 2
.

S)a§ päpfilidje Srebe bom 24. 5lugufi Ijatte ber $aifer nur münblidj

beantworten laffen: $ur gehörigen Qnt merbe er mit -Jfadjbrud beroeifen,

bafj nidjt bon i§m 5tnlaß ju bem Unfjeile, meld)e§ bie djriftlidje ©emeine

betroffen, gegeben morben fei, bajj er bielmeljr fiet§ bemfelben abjubelfen

gefucbt f)abe, mie bie§ feiner faiferlid)en 2öürbe unb feinen ^ßflicfjten gegen

ben 2Ipofioüfd)en Stub,! entfprec&e. £)ätte jebermann gemäjs feiner Stellung

unb feinem Dfange in gleicher 2Beife gefjanbelt, fo mürbe bie gegenwärtige

Notlage ber (Sfjrifien^eit nid)t eingetreten fein
3
. @r lieft um fdjleunige

ÜZBiebereröffnung ber $ird)enberfammtung erfucben.

SDer ^ßapft, melier ben ^rieben bon (Sre'pb mit ©anffeften gefeiert Ijatte,

fjob fd)on am 19. Dfooember 1544 bie Suppen fion be§ $onjil§ auf unb fetjte

beffen SBieberbeginn auf ben 15. ^är^ be§ folgenben 3abje§ an 4
.

Wlan mar aber in 9tom in grofeen Sorgen megen be§ $aifer§. 25er

bortige faiferlidje ©efanbte Suan be 93ega fi,atte fid) gegen ben $arbinal

^arnefe berneljmen laffen : Söenn fein f)err über granfreid) ben Sieg babon=

jaaf 2, 435 f. ^Jaftor 5, 506 f.

2 93gt. ü. Sruffel, ßarl V. unb bie tömi|($e <£utte, %bti). 1, 243—245. **«Pafior

5, 511 f. 536.
3 Pallavicino lib. 5, cap. 6. 93gl. üttaurenbredjer, i?art V. unb bie ^roteftanten

61 3lnm. 2, unb ü. Sruffet 222-225. **<M*or 5, 507 f.

4 **®te SSuüe tom 19. ftoöember 1544 bei Ehses, Conc. Trid. IV 385—388.

%I. M*or 5, 512 f.
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trage, fo merbe er, tote überhaupt bie Angelegenheiten ber ßfjriftentjeit, fo

inSbefonbere bie be§ ÜJömifcben ©tur)Ie§ in Drbnung bringen '. S)ie toon

®arl gemalten 23orfd)läge bejüglid) be§ ^onjite ermedten in f^ranfreidt) bie

Meinung: er moöe fiirße unb «Staat regieren, sugleid) $aifer unb ^Papft

fein
2

. ©einen nad) Orient entfanbten ßegaten erteilte ^ßaul III. ben Auftrag,

aud) bei ber äufcerft fleinen Qafyl ber bort angefommenen 33ifcböf e ba§ $onjil

ju eröffnen, fobalb fie erführen, bafs auf bem traft be§ Sparer 9fteid)§=

abfdnebe§ nad) 2Borm§ au«gefd)riebenen Sage öon neuem 33efd)lüf[e gefafjt

mürben, meldje bem fatljolifdjen ©tauben fdjäbtid) feien
8

.

1 **5ftadj bem 23ert$t bei ftorentinifdjen ©efanbfen ©erriftort com 11. ÜJlai 1544;

f. Legazioni di Averardo Serristori ambasciatore di Cosimo I a Carlo Quinto e in

corte di Roma (1537— 156*), pubbl. dal conte Luigi Serristori (Firenze 1853) 141. —
33gl. 3tanfe 4, 229. **Über ba§ rfidtfic^tölofe auftreten JßegaS in 5Rom »gl. auäj

qjaftor 5, 501.

2 ©^reiben be§ englifdjen SBeboü'maäjttgten au§ Galai§ Dom 18. bt§ 21. Dftober

1544, in öen State-Papers 10, 131 140.

8 Pallavicino lib. 5, cap. 10. Sögt. S5u<f)oI£ 5, 40. ** «Paftor 5, 518 519 529 ff.



XXL 9Jeidj§ta8 p 2Borm§ — flegenfetttge SBcrMttermtß ber

SReicfjeftäube — SutfjerS leftte Schrift luibcr baä

^apfttum 1545 SuttjerS %o* 1546.

3m Sanuar 1545 mürbe ber Sag 511 2Borm§ bon faiferlidjen $om=

miffarien eröffnet. $5er ßaifer, an ^obagra Ieibenb, mufcte feine Steife bon

ben 9iieberlanben nacb, 2Borm§ öerfc^ieben unb entbot im gebruar ben $önig

gerbinanb jur Seitung ber i<erb,anblungen, bi§ er felbft eintreffen werbe 1
.

%xo§ feiner mieberfyolten GHnlabungen an fämtlicbe Äurfürflen unb dürften

fanb fid) bon erfleren nur griebrid) bon ber Sßfalj auf bem Sage ein; bon

ben meltlidjen dürften eifdjien nid)t ein einiger in ^erfon; bon ben geifk

liefen waren nur brei SBifdjöfe anroefenb.

,2öte ha blatte, bieroeit faft allein ©efanbte zugegen, bon <Sad)en ber

Religion frudjtbarlid) gerjanbelt merben foQen, fonnte jeber ßinfidjtige Ieid)t=

lid) abnehmen. Unb 5eigte fid) aud) ber geringe ©etjorfam gegen raiferlidje

2fta}efiät, ha otjngeadjtet feine§ öftern ernften 53ege^ren§ bon ben ^urfürften

unb dürften febier jeber fi$ be§ 3teid)3tage§ entjog, unb man nidjt miffen

fonnte, roa§ fie im ©efyeimen prneticirten, ha bann mieberum, obfebon ber

$aifer ben ^rieben gemalt, ein Slbgefanbter be§ ®önig§ bon ^ranEreidö in

©aebfen unb Reffen geroefen, unb man m$t muffte, rootjin ber £)of ju

9)iüncben faden mürbe.' 2

©er bauerifdje $anjler (5d blatte gegen ©ereon ©aller, ben Vertrauten

be§ Sanbgrafen bon Reffen, in ©egenroart ^erjog 2öilt)ehn§ im Ottober

1544 fid) bafjin au§gefprod)en : ,©er Sßüpjl merbe tooljt ein Äonjü anorbnen,

aflein e§ fei nid)t 311 glauben, bajj biefeä jur (Sinigteit führen merbe. (5*

1 * Schreiben be§ ^ranffurter 2lbgeorbneten Dgter tan 3JMem Dom 25. Sanuat

1545, in ben Üieid}3tagSa!ten 57 fol. 7—9 mit ber ^ropofiiion ber faiTerlictjen ßom=

miffarien bom 21. Januar fol. 120—122 unb einem ©riefe beS Äaifer« fol. 150.

Dgier öan Sflelem am 14. Februar 1545, in ben ÜleicfjötagSaften 57 fol. 18—21.

**3u bem Üieidjötag 3U Sßormö 1545 ogl. aueb, §eibridj, $art V. unb bie beutjdjen

«ßrotejianten 2, 50—109.
2 *95om 9teicf)Stag 3U 2ßorm§ 1545, in ben ,£rteriji§en ©adrjen unb S3rieffdjaften'

fol. 219.
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mürben foldje Mittel unb 3Bege üorgefc&Iagen werben, weldje Weber bert

2uttjeranern nodj ben £atl)oIifen angenehm fein fönnten. S)er $aifer werbe

einen ©lauben borfdjlagen, aber nur barum, bamit bie beutfdje Nation um

fo weniger miteinanber einig roerbe, unb er um fo efjer ©elegenfjeit erhalte,

fie alle 5U berberben. @3 möchte beffer fein, baß bie $atf)olifd)en ju ben

2utl)erifd)en fielen unb fid) alle für luttjerifd) erflärten, fonfi fei §u beforgen,

baß, toenn biefe unterbrüdt mären, fie junäcftft an bie ^eifye fämen. (Sin

53ünbni§ äwifdjen Saufen, Reffen unb 33abem fei fefjr nüijlid) unb wünfd)en§=

mert.' * (5cf Ijielt ben f)erjog Sötl^elm bom 93efud)e be§ Deid)§tage§ ab, unb

biefer traute blinb feinem ^an^ler. ,3$ möchte wof)t leiben', fdjrieb 2Bilf)elm§

Sruber £)erjog Subroig, bafe Güd» ,^3ractifen einmal red)t an ben Sag fömen,

aber mein S3ruber Ijält ob ifjm unb will niemanb glauben; man fage iijm

bon bem 5J?ann, ma» man wolle, fo l)at er ütedjt.' 2

51m 24. Oftärj trug gerbinanb im tarnen be§ $aifer§ ben Stänben

öor: ,©emäß be§ ©üeberifd)en 5lbfd)iebe§ Ijabe ber $aifer burd) gelehrte,

e§r= unb friebliebenbe ^erfonen bon einer Deformation Öeratljung tun laffen,

aud) beren 33ebenfen fcbriftlidj empfangen; er Ijoffe, anbere <2>tänbe tjätten

ein ©leid)e§ getan. SBeil aber biefe Widrige unb große <5ad)e fiattlidjer

^anblung bebürftig fei, unb ba§ ßoncil nadjften«} mieber eröffnet werben

foüe, aud) wegen be§ £)eran$uge§ ber Surfen ju reiflichen 33erott)ungen nid)t

3eit genug borljanben fei, eradjte ber $aifer e§ für beffer, biefe Angelegenheit

für je|t liegen ju laffen unb abzuwarten, ob ba§ ßoncil feinen Sortgang

fjabe, unb wie bie Deformation bafelbft borgenommen werben möge, ©oute

baefelbe nicbj ju Stanbe fommen, aud) ber Deformation falber feine seitliche

unb förbetlidje $anblung bornef)men, fo wolle er nod) bor 33efd)lufj biefe»

Deid)3tage§ einen anbern anfetjen unb bort mit Datij unb nad) ©utbünfen

ber ©tanbe bie Badit orbnen.' SBegüglic^ ber Surfen möchten fid) bie ©tänbe

wenigften» jur 23erteibigung entfdjliepen unb ba§ nötige ©elb bafür sufammem

bring pn 3
.

©ie fatfjolifdjen Stänbe erflärten fid) bereit: fofort bie <Sadje ber Sürfen=

l)ilfe in Beratung 511 gießen. (Ss fei ,unnötig, ben $aifer mit einiger f)anb=

1 ^rotofoH ber Unterrebung bei (Stumpf 262-264. **a3gl. 9Uejrer, 23aUerifdje

^olitif 172. <B. aud) ßena 3, 326 344. 3u bem ,r>on $eud)elei unb Sfige buTdj--

tiftnften ©oppelfpiel' ber barjertf^en *Polittf ögl. aud) @arbaun§, S^unttaturberic^tc

7, xxx f.

2 Stumpf 265.

3 **#eibrid), üarl V. unb bie beutfdjen «ßroteftonten 2, 64 f., meint, bie ^ro*

pofitton Dom 24. ÜSflatj fei ,ein SJieifterftücf ber öerfd)lagenen faiferlidjen ^olitif unb

Dor oüem groß in ber ßunft beö 23erfdjtt'etgen§'. ©te fjabe ,unmöglid) bie ^roteftanten

beliebigen' tonnen.
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lung ber ftreitigen Religion wegen 5U bemühen, weil ber orbentlidje unb jur

Anlegung be§ 3wiefpalte§ bequemlidjfte 2Beg, nämttd) ba% (Sonctlium, bereits

eröffnet fei'.

3)ie protefiierenben ©tänbe bagegen, ju mefdjen ber ®urfürfi öon ber

^ßfalj * unb bie ©efanbten be* ©rjfaifcfjofS öon $öln getreten waren, gaben

bie Qjrflärung ab: 35ie papiftifdje 23erfamm(ung in Orient tonnten fie für

fein ^onjil eraajten; fie müßten eine§ $rteben§ öerfidjert fein, ber nicbt an

ein folcfjeS ^on^ü gebunben fei unb fo lange bauere, bi» bie 9Migion*fad)e

(Öriftlicf) öerglidjen fei. 2öürben it)re 2Bünfa}e wegen be§ $rieben§ unb be§

®nmmergerid)te§ nicbj erfüllt, fo tonnten fie feine Sürfenrjtlfe beroiüigen;

benn fie fönnten ,iljre Untertanen nid)t in Sorgen fi|en laffen, bafj fie ftdj,

wenn fie ba§ S^rige bargeftrecft, berfetjen müßten, öon Söeib unb &inbem

um ber Religion Witten, bie fie für djriftlid) erad)ten, berjagt unb in enb=

lidjea 23erberben geführt ju werben'. ,Qj§ werbe ja bie £)ütfe roiber bie Surfen

befjljalb fürgenommen, bamit man nidjt öon 2Beib unb $inbern öerjagt werbe

unb bei mabjer djrtftlidjer Religion bleiben möge. 2Ba§ roäre e§ nun für

Unterfdjieb, baß man, fo man fid) be§ Surfen erwehrt, gleicher ©efafjr gegen

einanber fidtj beforgen muffe?'

,§)ie protefiierenben malen ben Seufef an bie 2ßanb', entgegneten bie

$atf)olifen, ,benn reo ifi ifmen je in ifjren ©ebieten unb Obrigteiten ein

£>aar gefrümmt roorben? Sie Ijaben fid) ber $ira>n unb ßlöfter bemäc&tigt,

unb bie bei bem alten ©tauben öerbleiben moDten, in'§ ßlenb jiefjen laffen.

Sie finb in 33i§tf)ümer eingebroeben unb fjaben fein 9ted)t nod) Rieben gelten

laffen, fjaben bie armen Unterbauen ju ifyrem ©tauben genötfjiget, wie felbfi

im Sanbe 53raunfd)roeig, wo ifmen gar fein 9ted)t jufiunb, ot§ bie (Bemalt

be§ Sd)roerte§. Sie brütfen atleS unter unb flogen nid)t§beftominber über

Unterbrüdung.' ,3)ie ^atljotifcben geben roiütglid) grieoen, wenn fie nur

felber ^rieben tjaben fönnten. 9Iber wo tjätten fie ^rieben, ba bie (Srfaljrung

langer 3ab,re bezeugt, ba$ bie ^rotefiirenben fid) aüerroärtS unter ben fat£)o=

lifeben Obrigteiten einen 5Inbang öerfdjaffen unb barauf bann felbigen mit

itjrer 23cad)t fluten unb bafyin trauten , alleinige Ferren ju werben im

©tauben unb ©ütern ber $ircf)e? «Sie finb unerfättigt in ibjen 33egebren unb

bringen immer neue Söürfe in'ä Spiel, mit jebwebem 9teiQ}§tag neue 2ln=

1 **3u ber ^Potitif beö ßurfürften $riebrict) öon ber ^falj auf bem SÖormfer

9leicfj§tag r>gl. au<§ §. Dtott, 3friebnd& II. r>on ber ^Pfalj unb bie ^Reformation 8— 14.

©bb. 14—20 über ben 2lbfaü beö ^fäljerä Don ber faiferlicfjen ^olttif unb beffen ltr=

faäjen. $n ier nädjften 3 e^ na$ bem Söormfer Steia^ötag trat er offen für ^ermann

öon 2öieb ein unb rourbe baburt^ ,mer)r unb rnebr in bie Diplomatie ber ©a^mal=

falbener öerftodfcjten' ; ebb. 22 f.
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bringen, bie fie motten gemährt Ijaben, etje fie an 23ert)anbtungen unb hülfen

Stjeil nehmen.'

*

tyüi) in ben ©i|ungen eine§ 5Iu§fcbuffe§, ber ,jur SBeratbung guter

Sßolisei im ü?eiaV berorbnet Würben, fam e§ ju beftigen gegenfeitigen 9In=

flogen. Sie ^roteftierenben brauten 33eid)tuerben bor über ,ba§ jeitlicbe 9le=

giment ber 3Mfcböfe unb bie unotbentlidje §)au§baltung hum 9^oßen 5Iergernifj

be§ SSolfeS'. ,©0 fei aucb bei bielen ^ßerfonen ber ®ircben öffentlich ärger=

liebe 33überei om Sage, unb roie nacbläffig Don foleben ba% göttfiebe 2öort

gelet)ret morben.' Sie ^attjolifen erwtberten: ,9Iergerniffe unb 9JciBbräucbe

feien grofjlicb fürfjanben unb offenbar unb würben Je ärger, roeil bei ben

gefäbrlicben Sauften, unb im 93olt> bureb bie ©ecten unb tfjre ^ßrebiger, aüe

guten 2öerfe babinfielen unb Unglauben unb Spötterei bei §ocb unb fiebrig

febier jur ©ewohjibeit geworben. 33iet Saufenbe Pfarreien feien lebig ge=

roorben unb ba% 33otf fei ob,ne ©teuer unb ©tab.' ,2öo wären noeb ber

®ird)enbienft unb bie ©ebuten? roo bie Stiftungen unb ©penben für bie

2Irmen wie bor 20 unb 30 Satiren?' ,3ßa§ man bei ben ^ßroteftirenben 3Ser=

fünbigung be§ göttlichen 2öorte3 nennt, ift aöermeift, al§ fie felbft flogen,

ein ©cbtmpfen unb ©cbelten gegen $apfi unb (Slerifet unb ein blöjjlicbe§

31nfeinben aQermännigtiaV 2)er ^3rebigifiuf}l fei ,
febier ein ©cbeltftubl ge=

morben, rootüber fieb auswärtige Nationen entfetten'. ,Me meltlicben ©acben

unb ©treitljänber mürben auf bie ßanjel gebracht, ^od) bor wenigen

Sabren fyabe 2utt)er öffentlich ausgeben laffen unb bie ^ßrebiger ermahnt: ,in

ir)ren $rebigten ben £)erjog bon 33raunfcbmeig ju febimpfen als einen Siener

be§ Teufels, befjgleicben ben ©rjbijctpof bon 9Jiainj unb aOe 9lnbänger be§

^apfte§'.

91udj bei ben SSerbanbtungen über bie SSucber= unb Subenfrage fpracb

man bon falljolifcber ©eite fieb entfebieben au§ gegen 2utber§ ,aufrüt)rijct)e

©cbriftfteQung unb 33ücber'.

,Sa§ überfebroenglicb geworbene 2ßucbern in beutfeben Sanben fei ba§

reebte 3eicben, wie cbriflficbe Siebe unb ©ereebtigfeit aüerwärts ju 53oben

getreten: man fofle ftrenglicb fürgefjen wiber bie 2Bud)erer, aber e§ fei niebt

ebrifitieb gebanbelt, wie Sutber in einer öffentlichen ©ebrift an bie $ßfarr=

fjerren gelebrt, baß man fie foflt [terben laffen wie bie £mnbe, unb ben

teufet freffen mit Ceib unb ©eele, aucb ba% man fie räöern unb äbern

foüe unb alle ©eijtjälfe berjagen, berflueben unb topfen foüe.'
2 ©olcbe&

1 *3)ie 93erbanblungen in bert gretnffurter gteicbStagSaften 58 fol. 125—140.

Xrierifdje ©acben unb fflriefjcbaften fol. 219-223. 93gl. ©t>ringer 22 ff.

2 2)ie ©teilen in CutberS ©crjrtft ,2ln bie Pfarrer, toiber ben 2Bucl)er su prebigen'

in ben ©ämmtl. SBerfen 23, 282-338.
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madje ,ba§ arme 3SoIf, ba§ unter ben SBudjerern ^u leiben fyahz, aufrüljrifdj

ju eigenmächtigen ^anblungen, ol§ e§ obne bat, genugfam roitb gemorben in

biefen unglütflicben 3 f iten '- 3n§befonbere fei SutfyerS Scbrift ,miber bie

Suben, iürjlid) herausgegeben \ ein mütfjig 33ud), alz graufam, ai» fei e§

mit 93fut gefcbrieben, unb madje ben gemeinen $öbel aufjäfjig ju 9taub unb

SJcorb'. ,91ud) §abe man aflbereit» an mehreren Orten erfahren, mie ha*

2Sol! nad) ben Seiten jämmerlicb gefjanbelt, audj raoljl biet Unfcbulbiger 2eib

unb Seben getroffen.'
2

,3für meine ^erfon', fdjrieb ber granffurter 9Ibgeorbnete am 20. ^Ipril,

,fe§e icb biefen f)anbel alfo gefcbciffen, aud) bie «Stänbe mit fötaler Untreue

gegen einanber berbittert, baß id) toaljrlid) tiefen möchte, entmeber tobt ober

bereu ©efdjäfte entlaben ju fein.'
3

2)ie brotefiierenben ©tänbe berlangten, bafj ber $aifer fid) um ba§ dorn

^ßapfie au§gefd}riebene Äonjü gar nidjt fümmern, fonbern au» eigener yilaü)U

boüfommencjeit in SDeutfcbJanb ein $on$il ober eine 9?ationatderfammlung jum

9Iu§gleid) be§ religiöfen 3 ro ieipalte§ berufen fofle. ©elbft ba?> Begehren 3fr=

binanb§, fie motten roenigften§ bi§ jur 9Infunft be§ $aifer§ bie 9teligion§-

fragen auslesen unb ,unbergrifftid) unb unberbinblid)' an ben Beratungen

über bie Sürtenbilfe teilnehmen, fälligen fie a6.

91m 24. $lprit fieberten itmen ber ®önig unb bie faiferlidjen $ommiffarien

,bie 2Bieberbolung unb Betätigung ber 5Irti!el be§ Speberer 31bfd)iebe§, §rieb

unb griebftanb betreffend, ju, fo baß fie gar ,!eine Urfadje tjätten jum 33er=

bad)t, at§ ob fie fünftig roiber bemelten fyrteb unb griebftanb dorn $aifer

ober $önig ober anberen Oteicb^ftänben gebrungen ober bejammert merben

foflten'; ma§ ba§ Äonjit ju Srient anbelange, fo möge man bod) erft beffen

Erfolg abwarten, bebor man ea förmlict) berroerfe; foüte e§ feinen roirflicben

Fortgang niebt erreichen, ,a!fo bafj barin bie Bergleidmng nid)t erfolge unb

eine ben 9ted)ten, ber Vernunft unb ber gemeinen t)or)en ^otljburft entfpredjenbe

1 Söom ©djem §amr)f)ora§ unb Dom ©efdjledjt Gfjrifü, 1543, in ben ©ämmtl.

SBerfen 32, 275-357. **S3gt. barübet ©rifar, ßutber 3, 341 ff., unb unten ©. 665.

2 * Sriertfdje ©adjen unb SSriefföaften fol. 223-227. %n ben Sßerrjanblungen

über bie Suben einigte fid) ber ,jur 23eratf)fa)lagung einer guten unb beftänbigen

SPolicei' oerorbnete große StuSfdjuB batjin: 5>a buret) ben SBßucrjer ber Suben Diele

Untertanen in unübeinnnbltdjen ©cfjaben unb 33erberben gefommen, unb ba ,burd) fie

ber Surfe feine ßunbjdjaft gegen bte beutfdje Slation bat unb berjelbigen ©elegenr)ett

beriet rourbet, fo gibt ber ^tusfdjufj ben ©iänben ju bebenfen, ob eö nidt)t beffer fein

foQe, bie 3uben ganj ober gar auö bem Steicrje beutfetjer Nation ju berroeifen, bann

um eines fleinen 9cutjen§ roitlen, fo ben Cbrigfeiten, unter benen fie tootjnen, jufommt,

bie länger ju bulöen unb ju leiben'. %n ben grantfurter ^Reia^Stagöaften 58 fol. 95.

3 *3n ben ftranf furter fRei^ötageaften 57 fol. 78.
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Deformation nid^t gemalt werbe', fo »outen ßaifer unb $önig mit ben

9teid}§fiänben weiter über bie ©ac&e ratfdjlagen unb banbeln *.

5)ie ^Sroteftierenben aber berfmrrten bei ibjer unbebingten Verwerfung be§

^on^lS; get)e ber $önig nicbj auf iljre gorberungen ein, fdjrieb ber fixanb

furter 2Ibgeorbnete am 29. 3IpriI, fo fei ju beforgen: ,cS mürben fid) biefe

Stönbe Don Rinnen an einen anbern Ort itjrer (Gelegenheit nad) begeben

muffen, um gu bebenfen unb ju beratschlagen, mie unb ma§ jur notdürftigen

©egenroebr unb fürber borjuneljmen' fei
2

.

5lm 16. 9M traf ber $aifer, ,bon feiner tanffjeit notdürftig ertjolt',

in 2öorm§ ein. (5r mar noct) immer ju einer 93ermittfung?politif bereit 3 unb

münfdjte bie perfönlidtje Slnwefenfjeit ber proteftierenben dürften, ,um ber <Baä)t

ein (Snbe ju geben'. Um ben ^urfürften öon ©adjfen gur 9teife nad) 2Borm§

ju beroegen, liefe er ib,m burcb, einen eigenen ©efanbten öerfictjern : ,(5r merbe

bem Zapfte nidfot geftatten, auf bem (Soncit ben 9tidjter ju mad&en; fernere

Weigerung be§ ®ommen§ aber merbe er übet empfinben.' 2)er ^urfürft gab

abtetmenbe 9Introort: 9cur roenn ber $aifer fiatt be§ Srienter $onjil§ ein

freie§ d)rifllid}e§ berufe, wolle er tommen. SDen 51bgeorbneten ber ^roteftie=

renben eröffnete 9?aoe§ in faiferlidjem auftrage: Stuf bem ^onjit tonnten

bie ©tänbe ifyre klagen unb 33efd)merben borbringen; ber $aifer felbft merbe

auf bemfelben meber fid) noct) anbern ©tänben audj nur ein Haarbreit bon

itjrer Autorität abbrechen Iaffen; aber bie Sßerfammlung ju berbjnbern, ftefje

nid)t in feiner 9)?acf)t, inbem er perfönlicb nad) bem fo oft erklärten 2Bunfd)e

afler Stänbe fie betrieben fmbe unb bie übrigen $ftonarctjen bereits ib,re @in=

miüigung baju gegeben Ratten ; man möge ijjn nid)t ju unmöglichen fingen

brängen, mie auf bem legten Seicbstage jum Seit gefd)ef)en fei
4

.

1 * S>ie »erljanblungen in ben 9leidj§tag§aiten 58 fol. 143—146 161—163.

»gl. Sdjmibt, teuere ©efd)idjte ber Seutfctjen 1, 10-13.
2 *3n ben Hftet^tagSaCten 57 fol. 84.
3

** Sagegen £>eibricfj, ßarl V. unb bie beulten ^roteftanten 2, 83 f.: ,8ll§ ber

ßaifer in SGßormö allen SSebenfen roegen ber Diüftungen ber ©egner unb ber Sage ber

Stabt felbfl inmitten proteftantifdjen ©ebieteö 3um Slrotj einritt, tjatte er ben ßrieg§=

plan fertig (Sftuntiaturberidjte 8, 34; ögl. aud) ülotb, 3, 296 f), rote e$ beutlidr) ber

Srief an ben £önig öon 5polen jeigte, ben er 3toei Sage nad) feinem kommen an itjn

richtete unb in bem er itjn um Unterftütjung gegen bie ^roteftanten etfucr)te (Öanj,

ßorrefponbenj 2, 434; ögl. aud) 9luntiaturberid)te 8, 34 Slnm. 1). 23efitmmenb für

bieten entjdjeibenben ©ntja^Iufe mar 3unäd)ft bie günftige politifdbe Sage.' ,-ftur nodj

eineö fehlte, um itjn feinen Äriegsplan ausführen ju Iaffen, bie Jöebingung, bie eben*

falls ©ranueüa üor 3toei 3at)ven als nötig bejeiti^net, baö Sünbniö mit bem ^apft.'

4 Springer 32—33
;
Seckendorf 3, 544. Sdjmibt, teuere ©efdjidjte ber 3)eutf(f)en

1, 13-17. S3gl. 9?anfe*4, 259 unb ** 2ßincJeImann 3, 602 f. **3u bem »erhalten
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9ICte biefe Gürflärungen motten ouf bie ^ßrotefiierenben feinen (Sinbrud.

Set ifjnen mar jejjt bie Soiung : ^ie 3?\t fei gekommen, ha ber INenfcb ber

Sünbe, ber 9tntid)rift, ber $apft, ber fid) in ben Tempel ©otte§ gefegt unb

fid) über ade», ba§ ©ott ober ©otte§bienft fjeijje, erhoben §abe, geflürjt roerbe.'

SDarum fotle man au§ allen Gräften baju tun, ,ba}3 man ü)n unb feine§

5lnljang§ argüftige ©riffe breche' 1
.

3u biefem groede ^atte Sodann ©feiban, etnft ber ©pion ber §ran=

jofen, nun ber f)iftoriter be§ ©cbmalfalbifdjen 33unbe§, jtuei 9teben, eine an

ben $aifer, bie anbere an bie 9teid)§ftänbe, beröffent!id)t, morin er jum ge=

roaltigen (Sinfd)reiten gegen Ütont aufforberte. 5)er Sßapft, bjefj e§ barin, fei

ber 2tntid)rift unb roofle SDeutfcbJanb jugrunbe richten, er tjabe aQe§ berberbt

unb bergiftet, unb man Ijabe barum ,biüige unb mefjr bann genugfame

Urfacfee, ifym mit aufrichtigem Kriege, ober fonft, mieberum abzubringen', ma§

er ber Nation ,mit Iäfierlid)en ^ßractiien entzogen' Ijabe. 2)er $aifer fei nur

ein SSafafl be§ 5|3apfte§, er muffe fid) ,au§ be§ Zapfte* Stbrannei unb 55e=

gmang' befreien unb ben @ib brechen, ben er bem ^ßapfte geleiftet Ijabe. ,2Benn

fie fcbreien: £)ie SSäter, ßoncilien, <£>ecrete, Gtanone§, alter löblicher hergebrachter

23raud), ©t. 93eter'§ ©ctnfflein, ber ^eilige ©tuijl unb bie apofiolifd)e ^trcfje,

ba§ finb bie füjj fingenben ©brene§, bor melden @ro. Sttajeflät mit jugeftopften

Ofjren r)erfat)ren mufc, mie lllbffe§ t()at, bamit er burd) bie 2)irnen nid)t

angereijet unb alfo in feiner ©d)iffung berbjnbert mürbe.' Sie ^äpfte feien

,5Iufrüb,rer unb fd)äblidje ©lieber be§ djriftlicfjen 53ejirf§'; ma§ ber ^ßapft

befitje, Ijabe er burd) 53ettel unb 9taub, unb e§ gebüt)re itjm ,al§ einem

$ird)enbiener, ber fid) mit $oft unb Kleibern fofl begnügen Iaffen, nid)t,

Sanb unb Seute jtt regieren, ©d)Iöffer unb ©täbte inne ju ijaben' 2
.

be§ ßurfutfien oon ©adjfen bem ßonjü gegenüber bgl. auä) UJtenfe, Soljann ftnebrid)

ber ©rofemüttge 2, 414 f.

1 * ©^reiben üon ©adjfen unb oon Reffen an bie ©inigungSoertoanbien in bejug

auf bie ©ad)e be§ (SrjbifdjofS ton .Köln, in ben granffurter 9teid)3tag3aften 58 fol. 58.

»rief »an 3Mem* Dom 20. SKörj 1545 23b. 57 fol. 45.

2 ©Ieiban§ hieben 26 39 77—78 124 144 214-224 229. **3u ben Srucfen

unb Überfettungen biefer Sieben ogl. SR. Söolff, Sleidaniana. I. $u ©teibanS tReben

an ßaifer unb [Reidj, in ber Seitfdjiift für bie ©efdjidjte beö Dberrbeinö, SR. 3f- 23

(1908), 265—273. — 3m Saljre 1514 empfahl 93u|er feinen greunb ©tetban bem ßanb=

grafen Don Reffen jum §iftori!er ber ©taubensneuerung. ,2lud) bie SBunbertoerfe

©ottcS, bie er an @m. fürftl. ©naben betoiejen', fa^retbt er am 5. Sluguft 1544 (**2enj

2, 262), Ijabe ©leiban ,gar orbentlia^ üermerft unb ju befa^retben angefe^t'. 3n feiner

33eflaüung tourbe bemfelben oom ßurfürften Don ©aa^fen unb oon bem ßanbgvafen

öon §effen jur 5ßf(idjt gemalt: ,er fott folc^ ©ronic, fie fei bann juüor buref) uns

ober unfer baju Sßerorbnete befidEjtigt, unb alfo obne unfer 33emiüigung, nia^t pubheiren

noeö ausgeben Iaffen'. 23aumgatten, ©leiban 66 ff. 113—114. 2lm 11. Se^ember 1545

fäjrieb ©leiban an §einrid) VIII. oon ©nglanb: ,Principes ordinesque Protestantes
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SDer $aifer mürbe ü6er biefc föeben heftig erzürnt 1
; ungfeidj heftiger

nod) über ,etn mütbige§ ®c^mätj&ucö', meldjeS 2iitt)er auf betreiben be§ $ur=

fürfien Dort ©ad)fert unb be§ fäd)fifd)en ^anjlerS 93rücf herausgegeben fyatte.

üffienn ba§ bom ^papfie ausgejebriebene $onjiI mirflid) fortfdjreite, fo

fei nötig, Ijatte S3rücf am 20. Januar 1545 an ben $urfürfien getrieben,

ba$ SutCjer ,mit ber S3aumajt meiblidj auftaue, moju er burdt) bie ©nabe

©otte§ einen ^öfteren ©eift fyabe benn anbere 9Jienfd)en' 2
.

2öie biefer Ijöbere ©eift begaffen mar, geigt 2utl)er§ 6cgrift ,2Biber

bae> Sßapfittjum gu 9tom, bom Seufel gefltft'. Gür rief barin, bie§mal unter

gufiimmung be§ $urfürfien, jum 9ieligion§friege auf, unb jmar in einer

©pradje, rote er fie in ben erflen Saferen feine§ Auftretens geführt fjatte,

aU er $aifer unb Könige ermahnte: mit allen 20 offen ben ^apft unb bie

$arbinäle unb ,bie gange 9totte be§ römijdjen ©oboma' anzugreifen unb bie

£)änbe gu mafdien in ib,rem 53tut 3
.

,$)ie $äpfie', fagte er unter anberem in ber genannten ©djrift, ,jinb

be§ $aifer§ ^3ftoca§, il)re§ Stifters unb $aifermörber§, ÜRadjtommen ; ber-

gmeifelte, burdjtriebene @rgfpi|buben, DJJörber, Sßenätber, Cügner unb bie rechte

©runbfuppe afler böfeften 9Jcenfdt)en auf @rben.' 2)urd) ein ®ongil tonnten

ber $apft unb feine Anhänger nicht gebeffert merben; ,benn meil fie be§

©Iauben§ finb, bajj fein ©ott, feine £)öfle, fein Seben nad) biefem Zehen fei,

fonbern leben unb fferben roie eine Äufj, «Sau unb anber SSiefj (II. Sßetri 2),

confoederati in ea conditione, qua me sibi devinxerunt, inter alia mihi mandarunt,

ut totam historiam renovatae religionis . . . ordine conscribam ad hodiernum usque

diem.' . . . ,Primum eius historiae librum absolvi. Nihil autem evulgabitur a me,

nisi de consensu et mandato Principum. Nam et hoc mihi ab illis iniunctuui est.'

State-Papers 10, 764 765. **93aumgaiten, ©IetbanS 93riefttKcbfel US f.

1
93riefe ©letban§ oom 13. Slpvil 1545 an Sfafob ©türm, in ber 23rem= unb

33erbifd)en SBibltoi^eC (Hamburg 1753) 93b. 1, 108, unb Dom 14. 2Kai 1545 an ben

Äarbinal bu 93eÜ"aö, bei ©eiger, SSriefe ©leibanä 177. **S3aumgarten, ©leibanä 93rief=

»oec&fel 46 54.

2 93riefe be$ Äurfßrften unb 23rücf§, im Corp. Reform. 5, 655 662. 93gl. ©d&mibt,

2JleIancf)if)on 443. ®er näd)fie 3toed üon ßutberö ©chjift mar eine SOßibevIegung be3

an ben ßaifer geridjteten päpftlicben 93reoeö nom 24. Sluguft 1544, mdc&eS roiber SüiQen

unb SBiffen beö ßaijers in bie £>änbe ber <Proteftanteu gelangt mar. ÜNacb einer 2(uf=

3eidjnung oon §an3 3afon $ugger, einem 3um faiferlidjen £>ofe in enger 93e3ief)ung

[tetjenben SDtanne, fjatte ber ÜDiintfler ©ranoett ba$ 93reüe burd) einen Vertrauten in

Sutfjers §>anb gebraut unb ifym ©toff ju befjen 33efämpfung geliefert. 93gl. o. ©ruffei,

ßarl V. unb bie römtfd&e Garie, Hotf). 1, 231—2-^3.
8 93gl. unfere Angaben 93b. 2 (17. u. 18. Suff.) 116, **(19. u. 20. 2lufl.) 142 f.

Über Cuttjerö Setjre com ^apft al§ Slntitftrift tgl. unfere Angaben 93b. 2 (19. u. 20. 2tufl.),

137 149 152 155. $u bem 93ud& üon «Preufe, ®te 93otfteüungen üom 3lnttdt>rift im fpäteren

Mittelalter, bei Sutb,er unb in ber fonfejfioneUen ^3olemif (ßeip^ig 1906) ögl. $aulu§,

3ft ber ^ßapft ber 2lntid)iift? in ber Äöln. SoItyeUung 1907, ?ir. 579 oom 5. Sfult.
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fo ift'S iljnen gar täc&erlidj, bafj fie foUten ©iegel unb SSriefc ober eine 9te=

formation galten. 2)arum roäre bati befte : Äaifer unb ©tänbe be§ 9fridj§

ließen bie läfterlicben, fd)änb!id)fien ®pi£buben unb bie öerfluctjte ©runbfuppe

be§ Seufete ju 9tom immer fahren jum Seufet ju; ba tft bod) feine $off=

nung, einiges ©ute ju erlangen. 2ftan mufj anber* Ijie ju ttmn; mit (5on=

cilien iß nid)t§ au§gerid)t.' 2öa§ aber getan roerben foüc jur Vertilgung

be§ bom Seufel gefitfteten SßapjltumS, gibt Suttjer an mit ben Sßorten:

,0, nu greife ju, ßaifer, Äönig, dürften unb §errn, unb toer zugreifen

fann, ©ott gebe f)ie faulen £)änben fein ©lücf. Unb erftlidj netjme man bem

^3apfi 9tom, Oromanbiol, Urbin, Sononia unb alle*, roa§ er tjat al§ ein

^ßapft ; benn er fjat'» mit Sügen unb trügen, a$, roa§ jage idj, Sügen unb

trügen, er tjat'S mit ©otte§läfierung unb Abgötterei bem 9tetcb fct)änblicö

geftofylen, geraubt unb iljm (= fic&) unterworfen unb bafür gu 2ofjn in ba§

eroige ^öQifc^e $euer unjäfjlige (Seelen burdj feine Abgötterei Derfütjrt unb

ßtjrifti 9veid) öerflöret, bafjer er fjeijjt ein ©reuet ber Sßerfiörung (»Ulattijäi 24).

Sarnad) fotlte man ifm felbfi, ben Sßapft, Garbinäle unb roa§ fetner W>-

götterei unb päpfitidjer ^eiligteit ©efinblin ifi, nehmen unb ifjnen al§ ©otte§=

(öfterem bie 3ungen hinten jutn fealZ tierauareißen unb an ben (Balgen an»

nageln an ber Stiege (= Sfteifye) t)er, roie fie it)r (Siegel an ben Süden in

ber Dteifje Ijerfjangen. 2Bieroob,l folct)» aüe§ geringe ift gegen ifjre ©otte§läfie=

rung unb Abgötterei. SDarnaa} lie£e man fie ein Gonciltum, ober roie biet

fie rooöten, galten am ©algen ober in ber £)ööe unter allen Teufeln.' !

1 ©ammtt. Sßerfe 26, 108—228. Sie angeführten ©teilen ©. 124 127 155.

**3m Driginalbrucf, SBiber ba$ SSapftum ju SRom Dom Seuffel geftifft (SBittenberg

buro? §an$ Sufft 1545), 231. 2)2» 2)4 b S 1—Sl b
. — Sie Urteile pioteftantifc^er

£>iftorifer über biefe ©djrift finb fetjr öerfdjieben. ßarl 2tboIf ÜJcen^el 1, 401 fagt

barüber: ,Cutter gefiel fidj in ©djmärjtoorien, für roeldje e§ eigentlich feine öeber, diel

roeniger eine 2)rucferpreffe geben fotlte. üftitten unter biefen Slusbrütfjen ber Seiben=

fdjaft roerben 3üge Pon ©rfctjöpfung bemertbar, bie ein ©efüt)l bes 23ebauern§ rege

madjen, baß ber franffjafte 3uftanb be3 alten, Pon ßörper* unb ©eelenleiben aller 2lrt

angegriffenen 9ftanne§ ju einer folgen Slnftrengung aufgereijt routbe.' Sagegen nennt

ßöftlin 2, 588 SutberS ©djrift ,fein Ie£te§ grofeeS 3«ugni§ gegen baä ^apftttjum'.

**§auöratrj, 2utf)er§ Seben 2, 482, meint: ,8utt)er rebete bie ©pradje feiner Seit, unb

leiber rjatte bie SSirtuofität im ©^impfen feit SBeginn ber ßirc^enfpaltung nocr) be=

träc^tlict) jugenommen, nia^t ofjne feine 2Jlitfdt)uIb. 9]ur ber Pornefjm erlogene ^franjofe

SalPin mac^t baoon eine Stusnaöme, ber aber rjatte bafür bie ©eroofmrjeit, feine ©egner

auöjuroeifen, einsufperren, auöjupeitfa^en, ^u enthaupten, ju Perbrennen, gerabe roie bie

5ßäpftlid)en. ©o laffen mir ben alten 3Jtann an ber 6lbe, ber nur in Sßorten tobte,

aber feinem ©egner ein §aar frümmte, nad) §erjen§Iuft poltern; ba$ mar nun einmal

bie ©teile, roo er fterblid) mar. 2)er §auptgrunb biefer 3 0trte ^ er9üff e *fl ofjnefjin in

feiner förperlia^en SSerfaffung ju fucfjen, unb fo barf man fie nia^t ernfter nefjmen, aU
er felbft fie gemeint fjat.' Sßalttjer, gür Sutfjer miber Utom 287—293, bemübt fidt>, in

oermeintticb, fctjerjbafter SCßeife barjutun, t>a% ßutfjerS tobenbe ©prao^e nia^t fo gemeint

3anfien = 9ßaftor, ©e^t^te be§ beuti4enSolfe§. III. 19. u.20. Stuft. 42
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Sutfjer* berartige (Sprache gegen ben ^3apfi unb bie ßatljolifen erregte

bei bielen 3 e^9en°ffen eui toö^rea ©rauen. 3n tatfjolifdjen «Schriften unb

^Briefen ber 3 ert finoet mon toieberljolt au§gefprod)en, ma§ SöMöibalb prf=

fjeimer fc&rieb: Sutfjer fdt>eine entroeber in böfligen 2öat)nfinn berfaflen ober

bon einem böfen ©eifte befeffen, fonfr lönnte er nid)t fo toben unb ftud&en.

Suttjer flutte felbft beim SBeten. ,3dj fann nic&t beten', fagte er früher ein=

mal, M mujj babei fluten.' ,©ofl idj jagen: „(Beteiligt roerbe Sein ftame",

fo mufj idj babei fagen: „33erflud)t, berbammt, gefdjänbet muffe roerben ber

$apifien tarnen unb aller bie Seinen tarnen läftern." ®oH id) fagen:

„Dein fReidt) fomme", fo muß id) babei fagen: „23erflud)t, berbammt, ber=

fröret muffe merben ba§ ^apfitfjum famt allen Dteidjen auf (Erben, bie Seinem

9teic& miber finb." . . . 2Baljrlid), fo bete ia) alle Sage münblidj unb mit

bem Iperjen ofjne Unterlaß.' 1 Sin foldjeS ,33eten' fonnte roenigftenS ben

$atfjolifen nidjt fdjaben. 2Iber bon ben fdjlimmften folgen mar e§, roenn

Sutljer öffentlich bie Seibenfdjaften, ben 9teIigion§r)afe aufftadtjelte unb dürften

unb Sßolf fogar jum SJcorbe anregte.

©eine ©djrift ,2öiber ba?> ^ßapfttljum, bom Seufet geftiff Ijielt Sutljer

für ,fromm unb nütjliay: bem $urfürften bon 6adjfen, berichtete er am

14. SIpril 1545 einem greunbe, Ijabe fie fo gut gefallen, ba|3 er für 20 ©ulben

Sremplare angefauft §abz 2
. 5Iuf bem 9teid)§tage in 2Borm§ liefj ber $ur=

fürft 5ur Qjntrüftung ber $atljoIiten burd) feine Diäte bie ©djrift berteilen 3
,

getoefen fei, ba% er gebaut fjätte, bie angebrot)ten ©trafen für 5ßapft unb ßarbinäle

fönnten aud) toirflidj Doßjogen »erben, ba bieS gar niä)t möglich märe, toeil immer

bie eine bie anbere auSfdjIteBe ! 3" biefer ©djrift SutfjerS ogl. aud) ©rifar, Sutfyer 3,

322—325. 3«r (SntftetjungSäeit berfelben (@nbe 2JMrj 1545 erfdjienen) ogl. 2öenbeler

in ber unten 6. 659 2Inm. genannten Slbljanblung im Streit) für 2iteraturgefd)id)te 14

(1886), 24 f. @bb. 25 f. 3eugniffc aus SBrieffieflen über eine oon 2utf)er geplante, aber

nidjt metjr aufgeführte ^ortfejjung biefer ©tf>rift.

1 ©ämmtl. Sßerfe 25, 107—108. **2Iu3 ber ©djrift: Sßßiber ben atteudjler ju

Bresben (1531), in ber SCßeimarer 2Iu3g. 30, 3, 470. (»gl. oben 6. 268 Sinm. 3.)

SOßattber, tJür Sutfjer toiber 9tom 223 f., bringt e£ üon feinem ben 2tnfd)auungen be§

16. Stebrfjunberts entfpredjenben ©tanbpunft fertig, felbft ba3 Don ßutljer oon fidtj be=

fjauptete £5rfud)en beim S3eten aU red)t ju üerteibigen: ,©o stoingt ben, toela^er baöon

überjeugt ift, baß ba$ ^apfttum 21 n t i d)riftentum ift, bie toafjre ßiebe ju ben 9ttenfd)en

baju, gegen baS ^apfttum ju beten, toenn er für ba§ kommen beö ©otteSreidtjeö, beö

toab,ren ßtjriftentumö betet
;
ätoingt irjrt baau, bem ^apfttum nun, Sutfyer toäf)It

ben möglia^ft fa^arfen 2(u3brucf : ju fluten.' .fjlud^en beißt S3öfe§ toünf^en oon @ott.

Unb bem SBöfen muß man ben Untergang toünfdjen, ttoenn man „ein gut, freunblid),

i^riftlia) §er3" Ijat gegen bie, toeld^e oon bemfelben gefangen finb."

- 21n Stmöborf, bei be Sßette 5, 727.

3 Seckendorf 3, 556. »gl. ©djmibt, OMandMon 443-444. **3}gl. auä) bie

Äußerung beö ßurfürften über ßuttjerä Sud) in feinem Schreiben an feine Diäte in

2Sorm§ oom 26. 3Jlai 1545, bei SUten!}, 3ob,ann ^viebridtj ber ©rofemütige 3, 519.
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mar atfo einberftanben mit iljrem Snljalt unb ifjren ^orberungen. SDer 3n=

fjalt mürbe noc& oerftärft burd) ein 53ilb, meldje§ ben
s

$apft auf feinem

21jrone unb in briefterlidjem Ornate, aber mit GüfelSofjren unb umgeben bon

Teufeln, bie iljn Don oben mit einem ©c&muijfübel tränten unb bon unten

in bie £)öfle sogen, barfteflte. SSeranlajjt burd) ein ©abreiben eine» faiferlidjen

2Jiinifter», matten bie fädjfifdjen ©efanbten felbft beim ßurfürften mieber=

^olt SSorfteüungen : e§ möge menigften§ ba§ bem S9ud)e borgefetjte 33üb unter=

brüdft merben. Sodann fjriebridt) ging barauf nic&t ein. Sutijer, erflärte er,

fei ,mit einem abfonberlid)en (Seifte begabt'. ,©o galten mir e§ audj bei un§

bafür: ber Sßabft fei nid)t allem fola^er unb bergleidjen Söorte, fonbern biet

eine» anbern unb metjrem mertlj.' 1

1 Seckendorf 3, 556. 9}odj gemeiner (**jo urteilt audj SBejoIb 755) unb roljer

finb mehrere ber öon htm ßarifaturenmaler Sufaä ßranadj, natr) SutfjerS Anleitung,

gegen ben $apft üerferttgten unb Verbreiteten §>ol3fd)nitte, ju meieren Sutfjer erflärenbe

Über* unb llnterfd)riften madjte. Stuf einem biefer SBIätter reitet ber ^Japft in Doflem

Ornate auf einer ©au unb fegnet mit ber redjten £>anb einen auf ber linfen §anb

getragenen Raufen raudfjenben ßotes, nadfj meinem bie ©au ben Düffel ftrecft. £>ierju

lautet Sutfjerö Unter^rift:

©ato bu mußt biet) Iaffen reiten

Unb mof)I fporen ju beiben ©eiten,

S5u teilt fjan ein (Soncilium,

3a bafür fjab bir mein Sflerbrum.

©in anbereö Sölatt, auf meinem ber ^apft unb brei ßarbinäle Don einem genfer an

btn (Balgen gefnüpft merben, üier urntjerffiegenbe 2eufel beren ©eelen tjolen, begleitet

Sutfjer mit ber Überfdfjrift ,2ßürbiger Sofjn be3 aüerfatanijajften $apfte$ unb feiner

ßarbinäle' ufro. ©ojuc^arbt 1, 176 unb 2, 248—255. 91af)ere3 über biefe ,2lbbilbtmg

be§ SSapfitum' burdj Sutfjer in meiner ©cfjrift ,@in jtüeiteS 2öort an meine ßritifer'

98—101 (neue Suff. 99—102). ©cfjudjarbt fübjt bie ©djmaäjbfätter, burdj tt>el<f>e

Sranadj bie ßunft entehrte, unter ber 23e3eia)nung ,§eilige unb religiöfe Sarfletlungen'

auf. **33gl. befonberS audj S. SOßenbeler, 9Jt. SuttjerS S3ilberpoIemif gegen baS 5ßabftum

Don 1545, im SlrdjtD für Siteraturgefd)id)ie 14 (1886), 17—40. SBenbeler nennt bie

Slätter eine ,3fIugbIattfofge, beren grobförnige ©atire in gekniffen ©injelfjeiten felbft

bem an S^ubitäten jeber 2Irt getoöfjnten ©efdjmacf be$ 16. 3af)rf)unbert3 rof) unb toiber=

märtig erfdjien' (©. 17). Über bie burd) ,3anffenö unb $öfilin£ miebertjolte @rörte=

rungen' ,eljer Deibunfelte alö aufgeflärte' Sfrage nadj bem llrfprung berfelben bemerft

er©. 17 f.: ,S)aß junädjft ba§ auä serjn paartoeife äufammengefjörigen Saricaturen mit

latetnifctjer Überfdjrift unb gereimter beutfdjer ©rflärung beftefjenbe §eft unter 9Jtartin

SutberS SGßerfe einzureiben ift, toirb niemanb jtoeifelfjaft fein, ber ba£ SOßefen ber für

bie nieberen, beö 8efeu§ toenig funbigen Jöolföfdfjicfjten beftimmten 23ilberliteratur ber

tReformationSjeit lennt. 3um Überfluß fteüen biefe 2atfadfje unDerbactjtige 3 eU8n iffe r

bie bi§ auf Sutfjer felbft jurücfgefjtn, burdfjauö fict)er.' 3ur Srage iiadj Sutfjerö 93erant=

toortlicfjfeit für bie ©injelfjetten ber Silber miß SOßenbeler 20 ff. gegen Sanfffn (Sin

jroeiteS Sßort 98) nacfjmeifen, e§ fönne .eine unbefangene ßritif in Se^ug auf biefe

©pottblätter Sutfjer nur für ba§ üerantmortlidfj matfien, ttaS feine al§ Sireftiöe bem

42*
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Sutfjer tooflte in ber %at nod) mefjr fd&retben gegen ben ^abft, aber

feine ©teinfcbmerjen fjinberten it)n an weiteren Grgüffen be§ ©rimme§, ber

iljn ju berjetjren brotjte. ©o mufjte er fid) mit bem SBunfdje begnügen, bafj

ber 5ßap[t unb bie ßarbinäle biefe ©teinfdjmerjen traben motten K

©eine letzte 2eben§jeit berging ,in unnennbaren ©orgen unb Qualen";

bie 3u ^un f^ £>eutfc&lanb§ erfdjien ifjm f)of[nung3lo§. S)ie äußeren ©iege unb

Eroberungen be§ Don ib,m gebrebigten neuen GüoangeIium§ mürben größer bon

Satjr ju Satjr, ein $ürft nad) bem anbern, eine ©tabtobrigfeit nad) ber

anbern richtete fidj nad) ber Setire bon ber ^Rechtfertigung allein burd) ben

©tauben, 50g $lofter= unb ^irdjengüter ein, ertlärte ,ba§ giftige ^ßabfittjum

unb bie alte Setjre al§ Abgötterei unb ©runbfuppe aller S3o§6,eit'. Aber

2utfjer§ ©eele mürbe mit fd^roerftem Kummer erfüllt angefid)t§ ber unfynU

baren inneren ©djäben be§ neuen $irdjentum§, be§ 3 ro i efpoÜe§ unter ben

^räbifanten, be§ brüdenben Regimentes ber roeltlidjen Beamten, ber ju=

neljmenben 33erad)tung be§ geifiliagen ©tanbe§, ber Abfjängigfeit be»felben

bon bem Söiüen ber Obrigfeit. 9ftit (Sntfetjen gemährte er bie immer beut=

lieber Ijerborttetenben SBirfungen be§ UmfturjeS ber alten firdjtidjen Orbnung

:

bie 3errutiun9 °e§ organifdjen 53erbanbe§ ber ßirdje, bie 53erroilberung be§

fittlidjen unb be§ gefeflfcbaftüdjen 2eben§, bie 3unö^me a^ Safter felbft in

feiner näd)ften DMije, bei unb in SBtttenberg 2
. ,2Btr leben in ©oboma unb

ÜJialer übergebenen, fcineötocgö erft nadj Stotigfteüung ber §>oIjfcbmtte fabrijierten

Steinte befagen'. Site über ben Söortlaut ber S3erfe tjinausgebenben ©emeinbeiten unb

9tof)eiten ber etnselnen Silber feien 3utoten be$ 9JlaIer§. SBenbeler bietet bann nähere

SIngaben über bie beiben 2tuögaben Don 1545 (bie erfte lag mtnbeftenö üftitte 2ftat 1545

f$on oor) unb bie öorbanbenen (Sjemplare berfelben; ©.27—87 eine auöfütjrlidtje 33e=

fd)reibung be$ in ber Suttjertjafle ju Söittenberg befinblidtjen ©j:emplar3 ber Editio

prineeps, mit Söiebergabe ber latetnifdjen Übertritten unb beutfdjen Sßerfe Sutb,er§

unb ^Beifügung ber Varianten ber anbern bem 23erfaffer befannten Stuögoben. S5gl. audb,

©rifar, Sut&er 3, 355-360.
1 Sei be SQöettc 5, 743. üftodj am 2Ibenb öor feinem Sobe, berietet ber Strjt

9tafeeberger, fdjrieb Sutber folgenben S3er3 mit treibe an bie Söanb: .Pestis eram

vivus, moviens ero mors tua papa.' Dia^eberger 138. ** ©rifar, ßutfyer 3, 848,

möäjte 9lakeberger3 SJtitteilung Don bem Stnfdjreiben be§ ©pruc&eö an bie 2Öanb ,auf

fid) berufen laffen', ba bie Dieben unb S3erid)te ber greunbe SuttjerS ben Spruä) jaar

aU bie richtige ,©rabfd)rtft' ßutberö ertoäbnen, bie er ftdt) einmal gemaebt fjabe, aber

nidjtä t>on bem 2tnfdjreiben am Jöorabenb be$ Sobe§ fagen. Sutber fjatte ben Jöerö

febon cor ^abifn geprägt unb oft gebraust; Dgl. bie Angaben bei ©rifar 3, 85 848

857 861 863 f.

2 **3u ber trüben Stimmung ßutt)er§ in feiner legten 2eben§3eit über bie

fiittidjen 3 u ftänbe unter ben 2tnbängern beö neuen ßircbenioefena ogl. audj ©rifar

3, 816 ff. 838 f. 6bb. 831 ff. über feine Reibungen bis an$ ©nbe mit ber ©taat§=

firdje'.
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S3ab^lori', fdjrieb er an ben Surften ©eorg bon 9lnt)alt, .afle§ wirb täglidj

fd)limmer.' x

Sn bem ganzen 2ßittenbergif$en «Sprengel, ber 2 Stäbte unb 15 $farr=

börfer umfafjte, fannte er, rote er jagte, ,auf allen Dörfern nur einen ein=

jigen 33auer unb nid)t merjr, ber fein ©efinbe jum 2öort ©otte§ unb 6ate=

d)i§mu§ bermabne, afle übrigen laufen geraben 2öege§ jum Seufel'. ,(5§

ift eine große $Iage unb leiber aflju raafjr, baß bie Sugenb jetjt fo roüft

unb raub ift unb fidE> nic&t mefjr will jieben laffen; fie raiffen nittjt, raa§

©otte§ SBort, Saufe unb 5tbenbmaf)l fei. 5Xüe ©ünben geben mit ©eraalt,

raeil bie 2öelt in furjer 3 eü fo übermütig geraorben ift unb ©otte§ 3or"

herbeiruft.' ,2Ber raoQte', rief er auZ, angefangen bßben ju prebigen, raenn

rair jubor geraupt Ratten, hak fo biet tlnglütf, Stotterei, 5Iergernif$, Säfterung,

Unbanf unb 33o§f)eit barauf folgen füllte?' ,33lirft bodj, raie bie 21belid)en,

bie 33ürger unb bie 33auern bie Religion mit güfeen treten, bie ^ßräbifanten

burdj äufcerfie §unger§not§ in bie gludjt jagen.' 2
(Srfcbjen ibm SBittenberg

al§ ein neue» ©oboma, fo \>a% eifrig Iutt)erifct)e Seipjig ,nod) ärger al§ jebe§

Soboma': ,Sie raöüen berbammt fein', fctjrieb er am 8. Sanitär 1546, ,fo

gefd)er)e, raa§ fie fiaben raöflen.'
3

Sn 2Bittenberg nab,m bie ©ittenlofigfeit unb Streligiofität berart über=

ijanb, baß Sutt)er baran backte, bie «Stabt bauernb ju berlaffen. ©egen

6nbe 2>uli 1545 ging er nad) 3 e 'l n^ beauftragte bon bort feine §au§=

frau: fie folle in 2Bittenberg afle§ bertaufen; benn er raotte nid)t raieber=

fommen. ,9Sieüetdc>t rairb Sßittenberg, raie fid)§ anläßt, mit feinem Regiment

nidjt ®t. 3Seit§ Sanj, nod) ©t. ^ofmnnte Sans, fonbern ben Settlertanj ober

53eljebub» Sanj triegen. 9Zur raeg au§ biefem ©oboma!' (Sr raofle lieber

umljerfc&raeifen unb t>a% Settelbrot effen, efje er feine ,armen alten legten Sage

mit bem unorbigen SSefen ju SBittenberg martern unb berunrutjigen' raoüe 4
.

1 Sei be SOßette 5, 722. **3u biefer SneffMe bemerft 2ßaltf)er, ftür ßutfjer

toiber 9iom 719, Sutfjer öerftc^e fjter unter ©oboma unb SSabtjIon bie böfe Söelt, ,in

ber toir leben', nidt)t SBittenberg ober bie .eüangelifdje J?ird)e\ SJiefc allgemeinere S5e=

jietjung, bie aber bie fpejiette nidjt ausließt, roirb richtig fein. Sutfjer beflagt ben

%ob be3 ©eorg §elb unb bemerft bann: ,Sed nobiscum durissime agitur, cum in

ista Sodoma et Babylone vivimus, vel mortificamur potius, et nobis eripiuntur

tales Lothi et Danieles, quorum quo magis opera opus habemus, vergentibus rebus

in deterius quotidie, hoc minor eorum copia nobis reliqua est.'

2 Sauterbadjs Sagebudj 113 114 135. 2öeitere 2tusfprütf)e bei 3)öüinger, 9lefor=

mation 1, 293 ff.;
**1 2

, 318 ff. 348 ff.

3 Sei be SOßette 5, 773.
4 28. Suli 1545. SSet be SOßette 5, 753. **33gl. ©rifar, Sutfjer 3, 819 f. 23on

3eifc ging Sutfjer naäj Sfterfeburg unb öoUjog bort an ©eorg Don Slnfjalt am 2. Sluguft

bie ,33tjäjof§toeif)e' ; ©rifar 3, 820 f.
— ©pätere Sfjeologen enttoarfen ein anbereö S3ilb
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2)er Söunfdj be§ $urfürften führte if)n am 16. 2fuguft jurücf, jebodj im

2)esember bro^te er öon neuem mit feinem SBegjug 1
.

W\t [einen Slmtsgenoffen unb alten 2Baffen6rübern mar er jerfaflen;

benn nidjt afle rnoüten bie öon iljm aufgehellten 33eljauötungen unb ®d}rift=

erflärungen ofjne (Sinfprucö. fid& gefallen laffen. 3ebe 2Biberrebe öerfetjte iljn

in bie gereijtefte (Stimmung. ,^aft feiner öon un§', fdjrieb ©ruciger an

35eit ©ietridj, ,fann e§ üermeiben, fidj 2utfjer§ Unmißen äugujie^en unb aud)

öffentlich öon iljm gegeißelt ju roerben': eine üöüige 5Iuflöfung ftelje beöor,

menn nic&t Manc&tljon burdj feine Mäßigung unb 2üa^tig!eit ttfö ©anje

nod) einigermaßen jufammen^alte; immer jebod) fei bie ©efat)r eine§ plöp

licöen UmfturjeS öorljanben 2
. 9JMand)tt)on flagte über 2utfjer§ Ieibenfd)aft=

li#e ^eftigteit, feinen (Sigenfinn, feine f)errfa}fud)t ; er öerglid) iljn mit bem

Demagogen ßleon; er muffe unter ifjm eine fcftmadmolle ®ned)tfdjaft ertragen 3
.

öon ben 3ufiänoen Sßittenbergi ju ßutfjerS 3 eü- ,2ßaö für eine feiige 3eit mufe ba=

malen getoefen fein', jagte 5ßrofeffor 9CRt>Iiuö im öafjre 1586 in fetner ßeidjenrebe auf

ben SBittenberger 23ürgermeifier ß. Granad) IL, ,ba Dr. ßuttjer nod) fjett am ßeben

geroefen unb auf ber ßansel geftanben ift! 2ßie eine fdjöne ßird)e, tote eine löblidje

3uä)t muf? bamalen geroefen fein! SaS fietjt man nod) an ben ©gerben, roag am SEopf

felbfl muf} geroefen fein.' StjoUicf, 25er ©eifi ber Geologen 2öittenberg§ 49—50.

1 33urfb,arbt, ßutfcerS S3riefmedE)feI 475—476 482. Ser ßanaler S3rücf madjte bem

ßurfürften am 3. Sluguft 1545 bie OJtitteilung, bafe ßuttjer ,feiner £>auöfrau befohlen,

aKe§ ju öerfaufen'. ,2tber e§ roerben', fügte er binju, .fobalb nidjt ßaufleute fein,

baran root)I anbere ßeut ÜJJtangel Ijaben, bie nict)t fo !oftbate Käufer unb ©üter ju

öerfaufen b,aben, aU feine feinbt.' Sei ßolbe 416.

2 Corp. Reform. 5, 314.

3 Corp. Reform. 3, 594 unb 6, 879. ©o 2Mand)tfjon, ber öon ßuttjer al£ ,homo

tenerrimi et patheticissimi cordis' bejeidjnet rourbe. ßuttjer an 3uftu§ 3°na§, 17.2Iuguft

1529. Sei be SEßette 3, 494. **®nberö 7, 147. §. Soefjmer, ßutfjer im ßidjte ber

neueren $orfd)ung 3 128 f., fagt über 2JteIand)tfjon3 (Stellung 3U ßuttjer: ,2Mand)ttjon

befafe jroar bie ßraft ju paffioem Söiberfianbe gegen attju grofje 3 umutungen, ober-

er fanb nie ben 9Jtut, fid) einmal offen mit bem ©eroaltigen ju meffen. @r üermieb

bielmet)r gerabeju gefüffentlid) jebe 2lu6fprad)e über bie tljeologifdjen S)ifferenjcn, bie

ifjn oon bem alternben ,,^Jerifle§" trennten, fdjroteg, brücfte fid), fdjmiegte fid), fo gut

ei ging, roie ein ängfilidjeö ©djülerlein, baö jeberjeit einen ©tretet oon ber Stute bei

ßefjrerö für^tet. ßein SCßunber bab,er, bafe ib,m fctjliefelidrj fein ßeben an ber Seite bei

bennod) Ijerjliä) oereb,rten SJleifterö roie bie reine ©flaöerei Dorfam, unb hak er roie

befreit aufatmete, al$ bie mädjttgen bunfeln Slugen, üor benen er fo gesittert, fid) für

immer gefd)Ioffen Ratten. 3l\ix lag bie ©ä)ulb an biefem ÜUlartürium nid)t an ßuttjer,

fonbern an ib,m felber. SDßer, roie er felbft offen befennt, etroa§ fflaoifd) Oerantagt ift

unb fid) roie ein ©flaue benimmt, ber tnufj, roenn er jum ©etjilfen eineö ©röfeeren

erforen roirb, enttoeber gänjlid) barauf oerjid)ten, etroa§ ©igeneö ju fein, ober beizeiten

au§ ber atembeftemmenben §5b,e beö ©eniug fid) roieber ju ben üftieberungen retten,

auf benen bie gro&e §erbe betjaglid) graft. ®afe ber ängftüdje ÜRagtftcr 5ßf)ilippuä
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Sutljer argtoöfjnte faft bei ollen 9I6faH bon feiner regten Se^re : ,Wac& meinem

Stöbe', jagte er, ,mirb feiner ber 2öittenberger Geologen beftänbig bleiben/

©anj entmutigt äußerte er fid^ lurj bor [einem Günbe : ,5ßknn idj nodj ljunbert

Saljre [oute leben unb fjätte nic&t allein bie borigen unb jetzigen Motten unb

©turmminbe burdj ©otte» ©nabe erlegt, fonbern fonnte audj alle fünftigen

alfo legen, fo feb> icb, bodj moljl, bafe bamit unferen ftaßfommen feine 9*ut)e

gefdjafft märe, meil ber Teufel lebt unb regiert.' 1

,®er Seufel' lief* ifjn felbft ,aud) nid)t einen einigen Sag in Wu^.
,$ie 9iad)ttnege', meldje er mit i§m ju füfjren Ijatte, ,erf$öbften unb jer=

marterten i£)n fo an feinem Seibe, bajj er faum ledjjen unb Sftljem l)olen

fonnte', unb er fidj fagte : ,53in idj benn allein, ber fo traurig im ©eifte fein

mufj unb angefochten werben V ,2$knn einer bie 2Infed)tungen fyätte leiben

foüen, bie id& gelitten fjabe, fo märe er lange tobt. 3$ fjabe feine größere

nocb fdjmerere gehabt benn bon meinen ^ßrebigen, bafe id) gebaut: $iefe§

2Befen ricbjeft bu afle§ an/ Seine unaufhörlichen Seängfiigungen, 3 roe^eI

unb ©emiffen§qualen bejüglicb, ber Otec&tmäjjigfeit feines VorgetjenS führte er

auf Verfügungen unb (Sinflüfierungen be§ Teufels jurücf. 2luc& bie @in=

fbrüdje ber Vernunft galten iljm als fatanifdje (Sinmirfungen, bie man nur

baburd) bemältigen fönne, ba$ man burct) ben ©lauben ber Vernunft ben

£als umbrelje unb bie Veftie ermürge 2
. 9iod) in feiner legten ^rebigt, meiere

toeber 3U bem einen nodj ju bem anbern fidj entft^Itefeen fonnte, ift getoiß tragifdf),

aber noefj tragif^er ift bodj baö ©dtjicffal SutberS' (in feiner getftigen SSereinfamung,

in ber er eine innige ©emetnfdjaft mit ebenbürtigen ©eiftern fjabe entbehren muffen).
1 Sei ftetl 243 252.
2 ©ämmtl. Sßerfe 59, 296; 60, 6 45—46 108—109 111 unb 62, 16. ,9Ba8 feine

£ötlenangft, 2obe§fämpfe unb tnnerlidje unb fjerjli^e Slnfedjtung getoefen', fdt)reibt

SOtatfjefiuS 183, ,tjat er jttar SCSJillenö gehabt, anberen £euten 31t Sroft aufschreiben,

aber bie Sßelt ift e§ nierjt tüerttj getoefen.' ,©onft gebaut er oftmals, toie iljn ber

Seufet innerlidf) geplagt unb ba§ gebrannte Seib angetfjan fjatte, toeldjeS ibm baS 2Jkrf

au3 ben Seinen unb ßraft au§ feinem ganjen Seib gejogen.' ,©S fjat mic^ audj root)!',

fagte er, ,ber böfe ©eifi fict)tlidt) fd&recfen rooUen, tote itf) ibn Diele 9tädjte in meinem

5ßatbmo tjab poltern Ijören, unb ju Coburg in ©tem§=©eftalt, unb in meinem ©arten

als eine toilbe fcGtoarje ©au gejeben.' ,3dj bin auf eine 3cit', erjäljlt berfetbe Sob=

rebner ßutfjerä ©. 128, ,beim §errn 2)octor in feinem ©arten geftanben. 35a liefe er

fidj Perneljmen: er toiirbe oon feinen eigenen Seuten batjin genötigt unb gebrungen,

bafc er um einen 5ßfaffentb,urm beim ßurfürften anfjalten müßte, barin man fohfje

toilbe unb ungejäbmte ßeute fteefen lönnte.' ,©S erregte audj ber ©atan unter ben

©djujjtjerren unb 3u^örern ber neuen ßefjre große Slergerniffe. S)er gemeine Wlann

toarb rof) unb fieljer unb fing an, bie ßircfjenbiener leg unb untoertf) ju galten. 3Cßar)r=

ü6), biefeö frommen alten §errn ©eele toutbe audj oon Sag 3U Sage bart gequälet

Pon ungeredjten SCßerfen, bietoeil er faft fo Diel fetjen unb tjören mußte, toie ber fromme

ßot 3U ©obom.' **3u Sutl)er§ ßorrefponbens mit bem ^rebiger Slnbreaä @bert in

Sfranffurt a. b. D. über eine merfmürbige Seufelggefäjidjte öon einem befeffenen fedJ3et)n=
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er om 17. ^onuar 1546 ju Söittenberg Ijielt, marnte et auf ba§ leb^oftefic

Dor ber Vernunft. ,2Bu^«ei, ©äuferei, (Sfjebrud), Sttorb, Sobtfdjlag, bte

tonn man merfen, imb öerfteljet auct) bte 2öett, bafj fie <Sünbe fei, aber be§

£eufet§ 23raut, bte Vernunft, bie fdjöne 2)Je|e fähret r)erein, unb toifl tlug

fein, unb ma§ fie faget, meint fie, e§ fei ber ^eilige (Seift. (5§ ift bie Ijödtjfte

|)ure, bie ber Steufel Ijat.'
1

5ln bemfelben Sage fdtjrieb er einem greunbe : er fei ,alt, abgelebt, träge,

mühe, falt unb nun gar einäugig', aber man Inffe itjm feine 9Jut)e 2
.

(Sin berbriej3lid)e§ ©efctjäft mürbe tfjm aufge&ürbet. ®db>n feit lange

t)atte er ,mit 2Bef)e unb Kummer' auf bie ©raffdmft 9ttan§felb, in ber er

geboren mar, ,l)ingefet)en, ba ba§ Sßolf aflgemadj bem (Soangelium jur ©dmnbe

in alle ßafter berfunfen mar'. (£3 trugen fict) bort im SSolfe ,greulicbe unb

fdjrecflidje §anblungen' ju 3
. ©ie ©rafen Ratten fict) burdj lieberlidje 2Birt=

fd)aft jugrunbe gerietet unb lagen miteinanber megen allerlei ©erecbtfamen

in einem fjefttgen «Streit, melden 2utt)er fd)lid)ten foüte. $u biefem groede

reifte er nad) (Si§leben 4
. Untermeg§ in f)alle regte Ujn ber 9Inblicf ber 2J?önd)e

auf, toeldje bort nod) in iljrem £)abit erfc&ienen. 3fjm, ber fein ©elübbe

gebrochen unb i>a§> $lofter berlaffen, mar bie 2Rönd)§futte ein ,greulid) üer=

malebeite§ Sing'. (Sr ermahnte barum am 25. Januar auf ber $anjel ben

9tat ber ©tobt: ,W\ä) munbert über bie Qftafcen, mie ifjr Ferren $u £)atle

bie 53uben, bie fdjäbidjten läufigen 9ttönd(je, bei eud) nod) leiben tonnt, bie=

meil iljr miffet, bafj fie nod) biefe ©tunbe nid)t aufhören ju fdjänben unb ju

läftern ©ott unb fein tjeilige§ 2Bort. 2)ie mutwilligen 53öfemidtjter Ijaben

nur Sufi unb (Befallen ju bem Dlarrenmert unb ben 9leffereien be§ öer=

bammten ßarbinal»' 3ll6red)t bon 23ranbenburg, ,fo er angerichtet Ijat, ba^

mir nun öffentlich miffen, baß e§ eitel ©otte§läfterung geroefen. 3r)r sperren

jährigen 2ttäbdjen, roorüber ©bert ifym berietet ^atte, 3fuli bis Sluguft 1536 (bei

©nberS 11, 16 ff.), bgl. K. <Baulu§ in ber Siterar. «Beilage ber Äöln. »Ölleitung 1908,

9»r. 30, ©. 225 f.

1 ©ämmtt. Söerfe 16, 142—148. ** SBgl. audj ©rifar 3, 836 f.

2 33ei be SGßettc 5, 778.

3 3Jtan lernt biefe nöb,er lernten quo einer ÜJtanSfelber SBtfitationSorbnung, bei

3tid}ter, ©Dangelifctje ßirdjenorbnungen 2, 142—143. **33gl. auctj 2ft. ßönnecfe, 2)ie

et>angelifd)en fiirctjenoifitationen beö 16. .^arjrtjunbertS in ber ©raffdjaft 9ttan3felb, in

ben ÜJlanöfelber SBIättern 11 (1897), 53—103; barin 6. 90—100 bie «BrotofoHe ber

Sßifitatton in ber ©raffdjaft 5Ulan§feIb=93orberort um baö 3af)r 1545. Sie *Broteftan=

iifierung ber ©raffdjaft SDlanöfelb tjatte in ben ©ebieten ber ©rafen 3llbred)t unb ©eb=

tjaxb fdjon früfijeitig begonnen. SJiit bem Sobe be§ fatrjoltfdjen ©rafen £>oier öon

aßanöfelb (f 9. Januar 1540) ftanb bie ganje ©raffdjaft bem ^roteftanti§mu§ offen.

SBgl. ß. firum^aar, ®ie ©raffdjaft OJtansfelb im Keformation^eitalter. SJiit befonberer

Küdfitt^t auf bie 5Reformation§geJd)ia^te aus ben Oueöen bargefiettt. @i§Ieben 1855.

4 **3u Sutberä fReife nad» erleben »gl. ©rifar 3, 843 ff.

'
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fülltet einmal einen Sftutlj faffen unb bie närrifdjen fdjäbidjten W6n$t jur

Stobt tjinauSjagen.' * 2Iuf feiner vetteren $af)rt metften bie Suben feinen

©rimm. (5r fjatte früher in einer Sdjrift baju aufgerufen, bafj man bie

©önagogen ober ©djulen ber Suben mit ©djroefel unb tytä) unb tjöflifdjem

geuer ausbrennen, bie Käufer ber Suben jerftören, ben Suben alle S3arfd>aft

unb ®leinobien wegnehmen unb, menn afle§ nid)t I)elfe, fie roie tolle £unbe

jum Sanbe hinausjagen foUe. ,<5old)e§ foH man tljun unferm £errn unb ber

(Sijriftenljeit ju (Sijren, bamit ©ott fefje, bafj mir ©fjriften feien.' (Sr ijatte

feine (Srmafynung mit iitn SBorten gefdjloffen: ,$d) Ijabe ba§ 5fleine getrau,

ein jeglidjer fefye, mie er ba% ©eine tfme.' 2 3e|t rooüte er no$ auf ber

^anjel gegen bie Suben mirfen. Bären einmal bie <Streitl)änbeI, mit benen

er fid) abmühte, gefd)Iid)tet, fo muffe er, fa^rieb er Anfang gebruar au§

@i§leben an feine ipauSfrau, ,fidj branlegen, bie Suben ju bertreiben'. ,©raf

2llbredjt ift iljnen feinb unb Ijat fie fdmn $rei§ gegeben, aber niemanb ttjut

iljnen nod) nifcts. 2öifl'§ ©ott, td) mia auf ber ^anjel ©raf 2Ubred)t

Reifen unb fie audj $rei§ geben.' ,©onft fjaben mir ju freffen unb faufen

genug unb Ratten gute Sage, menn ber berbrte&ndje fmnbel tljät.' ,2sd) benfe,

bafs bie f)öüe unb ganje SBelt muffe je|t lebig fein bon allen Teufeln, bie

öiefleid&t alle um meinetmiflen Ijie ju ($i§Ieben sufammengefornmen finb, fo

feft unb f)art fiefjet bie ©ad)e. <So ftnb audj Ijie Suben bei fünfjig in einem

£aufe.' 3 @r fteOte eine ^ßrebigt miber baZ ^abfttum in 23ereitfd)aft, nebft

einer ,33ermafjnung miber bie Suben'. 2Jian muffe fie au§ bem Sanbe jagen,

menn fie fid) nidjt taufen laffen moflten. ,2öeld^er foldje§ nid^t tljun miß',

fagte er, ,ba fetje e§ in feinen 3 ro eifel, bajj ber ein berböSter 3ube ift, ber

nidjt ablaffen mirb, (Sfjrifium ju läftern, bidj au^ufaugen unb, mo er fann,

ju tobten.' 4 2)ie erhoffte meitere 2Birffamteit miber ^abfttum unb Suben

blieb ifjm berfagt. $örperlidj unb geiftig erfa^öbft, ftarb er in ber -iftadjt

auf ben 18. gebruar 5
.

1 ©ämmtl. 2Gerfe 16, 126—127.
2 Sämmtl. Sßerfe 32, 217 233 252 259. * ;; 3u tiefer Sdjrift SuifjerS: ,3*om

Säjem $>ampfjora§' (1543), bgl. 91. ßetoin, 8utb,er§ Stellung ju ben Sfuben (SBerltn

1911; 9ieue Stubien aur ©efdjidjte ber Sfceologie unb ber ßircfie, 10. Stücf) 81—108.

©rifar 3, 341 ff. 3" &«t früheren ©djmanfungen in Sutf)er§ Stellung gu ben Sfuben

»gl. unfere Angaben 93b. 2 (19. u. 20. SStuff.), 230 2lnm. 1.

3 SBei be Söette 5, 784—787.
4 ©ämmtl. SCßerfe 65, 188. **S)tefe »Sßermatjnung totber bie 3uben' (Sämmtl.

2ßer!e, ©rlanger 2lu§g. 65, 186 ff.) Ijat Sut^er iatffi^Iidg am 14. gebruar im 2lnf«^lufe

an bie ^tebtgt öon ber Äan3el gehalten. JBgl. Setoin o. a. D. 108 f.

5 Sn mannen ßirdien tjing man ßutberä Silbniö auf mit ber Unterfdtjrift ,Divus et

sanctus Doctor M. Lutherus'. SD^an »eroffentlicrjte Schriften unter Sitein mie ,ßutl)er
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3uftu§ 3ona§ unb Wifyati 6öliu§ gelten bie Sei^enreben.

2e$terer berid&tete ben Sparern, bofe Sutljer ein großer ^ßrop^et geioefen

fei unb ba§|eI6e ,91tnt in ber $ird)e geführt Ijabe, todö)t§> ju jetner 3eit @Iia§

ein ^ropbet, nebft Sammlung feiner SBeiffagungen', ,ß. ber jtoeite ©amuel', ,2. ber britte

©lia£', ,ß. ein SBunbertbäter' ufro. Jögl. ©oebel, Sie religiöfe ©igenttjümlidjfeit ber tutfjer.

unb ref. ßirdje (Sonn 1837) 137. ©ittet 1, 45. ©§ tourben allerlei D^ünjen au ßutber«

Gcfjre geprägt : eine mit ber llmfdjrift .Propbeta Germaniae, sanctus Domini'; auf einer

anbern tritt er ein breifad>e§ ßreuj, eine päpfilidje Krone unb einen aSifdjofsftab mit

ftüfeen. »gl. Sunfer 149 211—213 221. (**Über ßutfjerfuttus f. jefct audj 2öiffenfd)aftl.

Seilage jur ,©ermania' 1896, 54 f. ©rifar 3, 855 ff. 3u bem (Sinbrucf, ben ßutfjerä

2ob unter feinen 2tnf)ängern madjte, ügl. autf) ©. ßaroerau, ^xoei Sriefe au§ ben Sagen

be3 £obe§ ßutberö, in ben Sfjeol. ©tubien unb Kritifen 80 [1907], 467—471; ©eorg

Don 2lm§borf unb ©eorg üftajor an üftifotau§ üon 2tm§borf.) 9fterfroürbig ftidjt gegen

biefe SSeretjrung ah, bafe man feine SCßittoe unb feine fiinber in 9lot unb S3ebrängni§

liefe unb fidt) um fie gar nidjt befümmerte. ^ilfeftefjenb roanbte ftdt) Katharina üon

SSora an ben .König üon ©änemarf: ©r fei ber einjige ßönig, fdjrieb fie ifjm im Df=

tober 1550, 3u bem fie aU ,arme Sötttroe' it)re 3ufluct)t baben möge, ©te errjielt feine

Slnttoort. Sfm Januar 1552 roieberbotte fie trjrc SSitte mit ber Serfidjerung : itjr üer=

ftorbener Sttann fyabt ben ßönig ftet§ ,für ben djriftlidjften ßönig gehalten'. ,S)urtfj

bringenbe Sftotfi/, fagte fie, .roerbe ify betoogen, ©ro. fönigl. ÜJtaj. in meinem (SIenb

unterttjänigticr) 3U erfudjen, beö SScrtjoffeni, ©ro. OJtaj. roerbe einer armen unb je£t

üon jebermann üerlaffenen SOßittroe mein untoürbig ©djreiben gnäbiglid) 3U

gut baltcn.' %t)x fei ,mer)r burd) 5«unbe aU burd) geinbe ©djaben 3ugefügt toorben,

ein jeber ftette fidt) fremb gegen fie, niemanb rootte fidt) itjrer annehmen' ufro. ©nblidj

fam ein ©efdjenf üon 50 Salern an, jebodj ßatfjarina rourbe biefer nidjt lange fror).

2tl§ in Söittenberg eine anfiecfenbe Kranffjeit überbanbnabm, flüdjtete fie mit brei

Kinbem unb tootlte nadj 2orgau. Stuf ber Steife tourben bie $ferbe fdjeu, fie fprang

au§ bem SCßagen unb fiel in einen ©raben ttott falten 2öaffer§. 2lm 20. S)e3ember

1552 ftarb fte in 2orgau an ber Stu^eljrung. 3m Januar 1553 roanbte ftdr) Sutt)erö

ältefter ©ofjn, Sfofjann, für fidt) unb feine brei ©efdjtoifier roieberum fjilfeftebenb an

ben ßönig üon ©änemarf. 3>n Seutfdjtanb, flagte er, finben fidt) roenige greunbe, bie

fidt) unfer annebmen motten; ber König möge gnäbig fein,
,
fintemal mir ttjunb 3U

niemanb ober bodj wenigen 3ufiucfjt tjaben'. Sögt. §ofmann, fiattjarina üon 33ora

126—138. 3m 3uti 1555 überfdjicfte ber fiönig für Sut^erö ©ob,n 5ßaut 40 2aler.

ßotbe 433 2lnm. 1. **©ie gteid&jeitigen 23erid)te über ßutberö ßebenäenbe finb iefct

in 3uüerläfftgen Sejten bequem 3ufammengeftettt üon 3- ©trieber, Slutbentifdje S3eridjte

über ßutb,er§ te^te ßeben§ftunben. 23onn 1912 (Kleine 2ejte für Jßortefungen unb

Übungen, tyxauZqtQeUn üon £>. ßie^mann, 99). S3gt. ba$ Referat üon $aulu§ im

§iftor. Sabrbudj 33 (1912), 845 f. 2)a3u bie Unterfudjungen ©trieber« unter gteidjem

Site! in ber §iftor. Sßierteljabrfdjrift 1912, 379-396. S3gt. aud) S. ©epp, 3«r

ßiteratur über baö ßebenäenbe ßutberö, in ber ^Beilage 3ur 2tug$burger ^Poftjeitung

1901, 91t. 69 Dom 14. Se3ember, ©. 546—549. ßaroerau an bem oben angegebenen

Orte ©. 467 Stnm. 1. 3 U bem üermeinttid) neuen, üon 21. ©paetb, in ber ©eminar»

bibliotfjef 3U 5pb,itabelpb,ia 1910 gefunbenen unb im ,ßutb,erfalenber' 1911 üeröffent=

lichten J8etid)t (auifj bei ©trieber, 2Iutb,entifd)e Seridjte 20 f.), ber bamatö einige«

Stuffefjen erregte, ber aber in Söirflidjfeit tängft befannt roar unb audj obne ba§ feine
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unb 3ctemto», Sotjanne* ber Säufer ober ber 2füofieIn einer geführt Ijaben\

3e£t fei er tot, aber man foüe ,nid)t unterlaffen, mit bem (Slifa nad) bem

Hantel biefe§ (Sliä ju greifen, Weites finb feine 23üdjer, bie er au§ @in=

fetbftänbtge originale Duette barftetCt, ogl. 91. Sßaulug in ber ßöln. SSoIfRettung 1910,

91r. 914 Dom 31. Dftober, unb in ber Siterar. 23eÜage ber Uöln. SSoü^eitung 1912,

91r. 41, 6. 314—316. ©trieber in ber §ifior. »ierteljatjrfdjrift 1912, 379 ff. Sie

tjauftfäcölict) Don Dr. 9Jtajunre (Sutfjerö Sebenienbe. DJlainä 1890) Derteibigte 2Infidt)t,

Sutfjer fjaoe burdj ©elbftmorb geenbet, ift auf ©runb nidjt allein ber proteftantifdjen,

fonbern aud) ber iatfjoltfdjen CueEen als eine reine $abel jurütfgetmefen toorben.

Sögt, ßolbe, SutfjerS ©elbftmorb. Erlangen 1890. fiatoerau, ßutt)er§ SebenSenbe.

Sannen 1890. $aulu§ im §iftor. Safjrbud) 15 (1894), 811—819, unb 16 (1895),

781—784. Paulus, SuttjerS Sebengenbe unb ber ©islebener Slpottjefer Sofjann Sanbau.

SUiains 1896, unb Paulus, Sutfjeri Seben^enbe. ©ine fritifdje Unterfudjung. (©rfieS

§eft beö erften S3anbe§ ber Erläuterungen unb ©rgänsungen ju Sanffenö ,©efcrjttit)te beö

beutfdjen SJolfeS', b,erauögegeben Don S. ^aftor.) fyreiburg 1898. 2ßenn aud) 9Jlafunfe

ftct> nidjt eines 23efferen belehren liefe, roic bieg feine 33rofdjüre .SutfjerS SebenSenbe

nad) 91. $auluä' (©rfurt 1898) jeigt, fo bürfte bodj für alle übrigen ^iftorifer bie

ÄontroDerfe infotoeit abgefdjloffen fein, baß bie ©rjäblung be§ angeblidjen Kammer*
bienerS Don bem ©elbftmorb SutfjerS eine fjaltlofe ©rfinbung ift. (91ad) 9Jcajunfe

mürbe bie 2lnfid)t nodj Dertreten Don 3- Seifert unter bem ^feubonrjm 21. 3. 5pb,ila=

letbeö, Sie ^ifiorifdtje SDöaftrtjeit über SutfjerS 2tu§gang [Söien 1901]; baju $aulu§ im
§iftor. Sfafjrbudj 22 [1901], 184, unb ton Gfjarlotte <£t)abrter= lieber im Mercure de

France 62 [1906], 342—357; baju <ßautu$ in ber ßöln. Jöolföjeitung 1906, 91 r. 741

oom 29. Sluguft unb 91r. 761 Dom 4. September. Suttjer feinerfeit§ toar übrigens

immer bereit, ©erüdjte über baS fdjlimme Snbe feiner ©egner fritifloS jju glauben unb

3U Derbreiten; Dgl. barüber 5ßauIuS im ,ßatb,olif 1899, 2, 490—505, unb in ber

Siterar. Beilage ber ßötn. »Ölleitung 1908, 91r. 30, ©. 226.) Dr. Paulus getjt in

feiner ©djrift Don 1898 nodj einen ©djritt toeiter unb madjt eö toafirfdrjeinlicr) (©. 94
bi§ 96), baß Suttjer, toenn aurfj unerroartet fdjneö geftorben, bodj nidjt tot im SSette

gefunben tourbe, fonbern Dielmefjr nadj einigen ©ebeten am 18. Februar 1546, gegen

3 Ufjr morgens, in ©egentoart mehrerer 5J}erfonen fanft unb rufjig Derfdjieben ift. ©r
richtet fid) rjier gegen Söebetoer (,3ur Sfrage nad) SutfjerS SebenSenbe' in ber Siterar.

9iunbfdjau 18 [1892], 91r. 11 u. 12), toeldjer bie Slnficöt Dertrat, Sutfjer fei Dom
©djlage getroffen tot im Seite gefunben toorben. DJlein Deieljrter College ^rofeffor

Sdjledjt bemerft Ijiersu im ^iftor. Sabrbud) 19 (1898), 639: ,S3on entfdjeibenber

SÖidjtigfeit ift ber Seridjt beö
rf
9JtanäfeIber 33ürger§", ben !PauIu§ aU ben ©iölebener

2lpotbefer 3ob,ann Sanbau bereite früher nadjgeroiefen ; ba biefer 9Jlann bie rörperüdje

ltnterfud)ung ber Seid)e Dornab,m unb mebisinifdje SSilbung befaß, fo roäre eä, um bie

Sobeöart feftjufteüen, Don Sntereffe, eine gadjautorität über ben Sanbaufdjen SSeridjt

ju f)ören.' 2fd) fjabe midj inforgebeffen an meinen gefaxten greunb Dr. med. Slrmin

Sfdjermaf getoanbt, roeldrjer bie ©üte tjatte, mir 91ad5foIgenbeö über Sutb,er3 SobeSart

3ur Verfügung ju fteßen: Sie ßonfiitution SutberS, bie Don ben Slugenseugen be=

richteten näheren llmftänbe feineö 2lbleben§, enblicf) bie aQerbingä nur fpärlid) Der=

3eid)neten ßranfb,eitöfDmptome finb burdjauö geeignet, bie 2tnfidjt bei einen 2trite3

(Dgl. ^ßaulu§ 70) 3U ftü^en, bau Sutber an ben folgen eineö ©d)Iaganfaßö Derfdjieben

ift. Suttjer tnar augenfdjeinlid) gemäß feinem patbologifdjen §abitu§ 3U Slpoplerie



668 SobeSart SutberS.

gebung ©otte§ gefcbrieben unb hinter fidj öerlaffen', auf haft man aud) .feine*

©eifteS barau§ empfatje'.

,$)en ^ßrebtgten unb 2Borten 5ftoe gleidr, terfünbete 3uflu§ 3ona§, §ak

Cutter in feiner legten 2eben§jeit oft getlagt: ,53ei bem großen Ijeflen Siebt

be§ Gjbangeliumä', ba§ Reifet ber neuen Sefjre, toelcbe Sutljer berfünbigt fjatte,

Don ber Rechtfertigung be§ 2flenfa)en allein burd) ben ©tauben unb ber

bi§poniert. %n tiefer §inftdjt märe e§ Don SÖidjtigTeit, fefljuftellen, ob Sutber etroa

an öfteren Ofjnmaä)t3anfäüen gelitten f)at, toaö bie Sutberforfdjer eruieren mögen. S)er

©. 71 Don Paulus angeführte Sali betoeift übrigen^ hierfür nichts, ba es fidj bamals

um eine QfjnmadEjt bei 23lafenfteinfotif gebanbelt fjaben bürfte. 25er plötjlid)e Eintritt

oon ßranfbettäerfdjeinungen (Sutber mar beim Stbenbeffen ferjr fjciter getoefen unb

batte burd) fpafetjaftc SInefboten alle jum Saaten gebraut), bie anfdjeinenb jeitmeilig

eintretenbe JBemufstlofigfeit, ber rafäje 2luSgang entfpreccjen ganj einer Stpoplejie. Sie

SBerjerrung be3 ©efi<f)te§ unb bie ©cbroarjung (oenöfe ©tauung) auf ber einen ©eite

beuten fetjr entfcfjieben auf eine einfeitige Hirnblutung. 2tbnliä) toie $aulu§ in ber

genannten Sdjrift bäl* ©rifar, Sutber 3, 847—851, ben Sobeeberitfjt beö Quftuö ^onae,

2Kidjael ©öliuS unb 3ob- Slurifaber (suletjt gebrutft bei ©trieber, Slutbentifdje Seridjte

24—30) in ber §>auptfadje für glaubtoürbig (©. 848), ,obne ju überfeben, baß beren

©rjäblung nur aus ber Oreber Don feJjr begeifterten $reunben unb 2tnt)ängern SutberS

fommt. Sßenngleidj e§ nabeliegt, ju glauben, baß bie brei ©enannten bei ben für

bie ©rbauung braudjbaren QüQtn burd) ir)re fjeber nadjgebolfen baben, fo gibt eö bod?

feinen genügenben SlnbaltSpunft, um ibren Seridjt im ganjen umauftofjen. 2lud) bie

oon itjnen mitgeteilten furjen ©ebete Suth,er3 brausen ber ©ubftanj nadj nidjt erfunben

ju fein ; fie finb im Sidjte feinet pfrjcfjotogifdtjen 3uf*anbe3 au betrauten'. (Gübb. 851 ff.

über bie Srabel Dom ©elbftmorb.) 25r. ©rabinsfi, SCßie ift Sutber geftorben? ©ine

frttifdje Unterfudjung (^aberborn 1913), glaubt mit ©idjerbeit fdjltefeen $u fönnen,

baf3 Sutber, Dom ©djlage gerührt, eines plöijlicben SobeS geftorben unb morgenö tot

im SSette gefunben toorben, baß alfo bie erbaulidje ©terbefjene in ben protefian=

tifdjen 2Berid)ten eine DoUftänbige ©rfinbung fei. ®aju bemerft 9h 5ßaulu§ in ber

Siterar. Seilage ber ßöln. Solf^eitung 1913, Dir. 21 (,2öie ift Sutljer geftorben?-

©. 163—165), ©. 164: e§ fei immerbin nidtjt au3gefd)Ioffen, baß e§ fxdfj fo Derbalte,

unb er glaube feine fvübere 2tnftd)t über ben 2ßert ber proteftantifdjen Quellen ,reoi=

bieren gu follen'. ,2)ie SSebauptung, baß auf ©runb biefer Duellen mit genügenber
©idjerbeit angenommen toerben fönne, Sutber fei nid)t tot im Sette gefunben toorben,

Ijalte id) tjeute nicbt mebr aufregt. $$ bin jetjt ber 2lnfict)t, bafe bie Sfrage, roie Sutber

geftorben fei, auf ©runb ber Dorbanbenen Duellen nid)t mit genügenber ©itbeibcit

entftrieben toerben fann. ©ia^er ift nur, baß Sutber in ber 9!adjt Dom
Silage gerübrt mürbe. £)b man ibn aber im S3ette tot gefunben ober ob er

nadj einigen ©ebeten in ©egenmart mebrerer ^ßerfonen fanft unb rubig Derfa^ieben fei,

muß meines ©radjtenS bafjingeftellt bleiben.' ©rabinöfi bleibt in feiner (grmiberung

barauf (in ber Siterar. Seitage ber ßöln. a3olf«3eitung 1913, 9ir. 23, ©. 180 f.) bei

feiner 2lnfid)t. 23gt. toeiter beffen fpäteren 3lrtifel ,3)ie Unglaubmürbigfeit ber pro=

teftantifcben Sericbte über bat Sebenöenbe Sutfjerö' ebb. 1913, 9k. 50, ©. 393—395.

3u ©rabinsü« ©cbrift Dgl. audj Ä. ©ajottenlober im §iftor. 3fabrbudj 35 (1914), 663,

ber bie 2lnfid)t Dertritt: ,S)ie gorfcbung toirb fi<b ttobl für immer mit bem ©rgebnit

begnügen, bai W\f. Paulus feftgeftettt unb neuerbingS ftartmnnn ©rifar beftätigt fjot.
1



^prop^ejeiung be§ Untergangs ber Äatbolifen 1546. 669

böfligen Unfreiheit be§ menfdjlidjen 2Biüen§, ,tft bie SBelt bafjtn geraten,

bafj itjunb bei bielert fortbin nic&t meljr gemeine ©ünben ober ©ebrec&en ge=

funben werben, fonbem eitel ©ottesläfterung, 2RiJ3bräud)e, %xo% unb tt>iffent=

üd)e SSerljarrung in groben Saftern: niemanb moOe mefjr ein ©ünber fein,

niemonb fic§ bor ©Ott bemütfjigen.' (Srft am jüngfien Sage roerbe Sutljer

berfünben, ,ma§ er für Ijerrlid)e Offenbarung gehabt, ba er angefangen t)at,

ba§> Qüoangelium ju prebigen, bafj mir un§ merben barüber berrounbern',

.aber baoon meijj fein fatanifdjer 2ftönd) ober anberer §al§ftarriger ^ßapift

nic&t ein 2Bort'. SDenn ,ber ^ßapft, bie SSifcböfe unb @arbinä(e', belehrte ber

5ßräbifant bie Seibtragenben ju (Steleben, ,t)ei^en un§ $>eutfd)e Darren unb

tt)örid)te Seute, bafj mir prebigen, glauben unb für gemifj galten, mir merben

mit unfern Seibern auferfiefyen am jüngften Sage unb ©ott flauen*. Über=

(jaupt feien aüe $at(mlifen Seugner be§ großen ©eljeimniffe§ ber 9luferfie()ung

bon ben Soten, barum muffe man ,bie ^ßapiften fliegen unb meiben al§ ben

Seufel felbft; benn ein berftotfter, begatteter ^ßapifi ift ber Seufel felbft'.

Slber mit itjnen aßen geb> e§ su (Snbe, mie benn Sutfjer oftmals prop^ejeit

fyahe: ,afle ^apiften unb 3Jiöna^e mürben nad} feinem Sobe jerftieben unb

untergeben', ©rofje SDinge flänben bebor. Sutb>r§ Sob merbe, mie ber Stob

afler $ropb>ten, ,eine fonberlidje Shaft unb SBirfung hinter fidj t)aben miber

bie gottlofen, berftotften, berblenbeten ^apiften': er)e jmei ^afyxe borüber,

mürben biefe aüe erreidjt merben bon einer ,greufidjen Strafe' 1
.

1 3*»o tröfilidje 5Prebtgt über ber Seid? 2). ®oct. Sütarttm Sutber ju gtä)§Ieben

ben 19. unb 20. Februar, getfjan burdj ®. SBoct. Quftum Sonam, 9Jt- 9fticf)aelem (Selium,

2Inno 1546. ©ebrueft gu SBittenberg burdj ©eorgen 9lt>atD. ÜDtagifter 3of)anne$ Stigeliu3

befang ,ben r)eiügen Stjeologen' Sutfjer in lateinifdjen unb beutfdjen 93erfen: 2ltö aüe

Söelt im Irrtum erftidft, ©ottes ©nabe roeit bergeffen war unb ber ©laube burdj bie

Sfinfiernte ber guten Söerfe feine ßraft unb ©tärfe öerloren b,atte,

§at ©ott ber SSater ju eim §elb

2>idj ©octor Suttjer aufjerroelt,

Sid) mit bem tjetjltgen ©eift muntrt,

3Jltt fdjaßenbec $ofaun gejiert,

§at bir geben ©anet Paulus SDtunbt,

Saburdj bu lefjreft regten ©runb . . .

Unb ift toorben geftfirjt oon bir

2)aö roelfdje graufam, ftol3c 2b,ier,

2>aS bin unb roieber quo tb,ät bietn

S)en §immet, um ©elb ju bermietn.

2111er ÜDlenfdjentanb fei burd) SutrjerS redete Seijre gefallen, unb Sutber b^be biefe Sebre

burdj ta^fern SSanbel mit aller Sugenb beftätigt unb lebe nun in aller biwmlifcben

iJreube,

Unb fiebft oorn §immel unter bir

StaS fctjenbttdt) unb berbampte Zfy'm,
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®aö fdjenbfidj SRom, baä alle Söelt

Itmb ©ut, Seib, ©eel fjat gefdjnelt,

daneben fteljfi ifjr ©traf unb !}3ein,

2)ie iljn fortbin bereitet fein.

De viro sancto Martino Luthero purae doctrinae Evangelij instauratore, ex hac

rnortali vita ad aeternam Dei consuetudinem evocato. 2luff ba§ djriftlidje SIbfierben

beg Ijeiltgen Geologen 2)octori3 SölarUni Sutljeri. S)urc§ 2ft. Siorjannem ©tigelium.

Dfjne Dir. 1546. **Siefen ,eb,tlidjen mann 3o*)ann Stigef, legenten ju 3tjen' (= Qenaj,

empfiehlt üMandjifjon bem Sanbgrafen ^ilipp Don §effen am 24. 2ftai 1555, bei ©unb=

lad), 9?ad)träge jum 23rieftoed)feI be§ Sanbgrafen !JJE)tlipp 82 f. ajielandjtfjon fagt über

irjn: ,©aran ift ganfe ftjeht jtoetfel, ba3 nadj e. f. g. treuen untertfjon Güobano jefeunb

feiner ift in Seutfdjlanb, Qtalia unb ©aHia, bei: carmina lieblidjer unb fjerrlidjer

fdjreibet benn gebauter Slofjann ©tigel.' (SSgl. über benfelben audj Mgemeine beutfdje

23iograpt)ie 36, 228 ff-) &on ber 23erfjerrliä)ung SuttjerS burd) feine Slnfjänger flicht

e§ eigenartig al, roie 3wingli3 Dtadjfolger 23uEinger auf bie Dladjridjt Don Sutfyers

2ob in feinem SSriefe an 21mbrofiu§ klarer Dom 11. SDiärj 1546 (Scrjiefj, aSriefroedjfel

2, 422) feiner SBefriebigung Slusbrucf gibt, baß baburd) jetjt ba3 größte £>inberni£ für

ben Sieg ber groinglifdjen 2lbenbmaf)lslef)re roeggeräumt fei: ,Lutherum XVII. (fo!)

Februarii migrasse ad dominum : id quod ad puritatem doctrinae de eucharistia

et reparandam et servandam plurimum facturum non temere arbitratur. Ego vero',

fügt er bei, ,melius sperare incipeiem, si Bucerus quoque vocaretur a domino

;

non enim vivit hodie alius, qui plus spei aperiat papistis et de coena domini dis-

putet obscurius quam ipse Bucerus, neque sperare possum illum tertio iam muta-

turum sententiam.' (3u bem Urteil über SBufeer »gl. nod) roeiter Sultingerö äirief an

klarer Dom 22. ÜJiärj 1546, elt. 2, 429 f.j



©rittet 33ud).

2)er 8c^matfali)if^e Shieg nnb tue innere

^errüttnng fn§ pm fogenctnnten 2lng<§önrger

9Mtgum3frieben 1546—1555.





I. Urtyruna mtb (S^atoftcr be£ Sdjmalfalbtfdiett SMegeä.

3ur 3^t ber Verljanblungen in 2Borm§ rourbe e§ ,6ei ber allgemeinen

furchtbaren Verbitterung ber ©emüter, bem roacfyfenben 9religionsb,afj unb

ben unaufhörlich fortfctjreitenben Vergewaltigungen ber altgläubigen burdj

bie broteftierenben dürften unb ©täbte männiglid) flar, bafj e§ sroifdjen bem

$aifer unb ben ©djmalfalöenern ju einer (Sntfdjeibung burd) ba§ ©djroert

fommen muffe, roenn niebt bie ganje alte Orbnung im Steige umgeftürjt

roerben foöe unb ber ^aifer niebt alle 9ftad)t unb G^re öerlieren rooüV.

©o febrieb ber Kölner Softor ®arl ban ber klaffen am 29. SJiai 1545 öom

2Bormfer Sag.

,2Bifl man', fagt er fpäter, ,ben Utfad&en be§ unsroeifelljaft beborfteljenben

$riege§ naeftforfeben, fo mufc man fieb, bergegenroärttgen, roa§ feit 9tieber=

roerfung ber dauern bon dürften unb fiäbtifdjen Qbrigteiten in ©eutfcblanb

gefebetjen ift roiber göttlicbe§ unb menfd)licbe§ ©eff£, roiber ben Canbfrieben,

roiber ba§ (Eigentum unb alle rootjlerroorbenen 9?ed)te, roiber ©eroiffen unb

ßfyre. $Ran jätjle einmal £)er, roieöiele $ird)en unb ®löfter in biefen 20 Sauren

jerftört unb ausgeraubt roorben, unb roelcfje grebel man babei begangen tjat.

Unb ju melden gnaden ift biefer 9taub oerroenbet roorben? 2Bo finb bie

^irebengüter, roo aQe ©cbä|e geblieben? ($3 gibt faum ein einjigeS Sanb

im Cetebe, in roelcbem niebt bie (Steuern unb ©cb,a|ungen öerbreifacfyt ober

felbft berfünffaebt finb. Itnb niebt allein mit allerlei ©cbatjungen t)at man

ha^ Voll bebrücft, fonbern man Ijat ib,m mit ©eroalt unb Sift einen neuen

©lauben aufgebrängt unb ben alten ©otte§bienft unb bie 3 ere,nonien unb

djrtfilicben ©ebräuebe unter «Strafe üerboten. 3ft ba§ bie gepriefene f^retr)eit

be§ Gtöangelium§, roenn man anbere berfolgt unb bebrängt, mit ©efängnt§

nötigt ober jur 3Iu§roanberung jroingt? 2Beü afle§, roa§ früher efyrroürbig

roar, beräcbtlicb, gemalt, fein 9ied)t unb Vefitj mefyr geartet roorben, unb

roeil im ©lauben eine unnennbare Verwirrung eingeriffen ift, fo r)at nicb,t§

mefyr Veftanb: 3 uc*)t unö (Stjrbarfett finb aflerroärt§ baf)ingefaüen, unb bie

Verbrechen greulieber 2lrt met)ren fid) jum (Entfetten ber 9tegierenben unb

aller roobjgefinnten 9J?enfd)en. 2BeIcb eine 3roietracbt, wclcö ein £)afj ift em=

geriffen! 2Bie grofc ift bie Verfommentjett au§ Mangel an ©eiftlid)en unb

3anj{en»$aftor, ®ef$i$te bei beulten SSoIEeS. III. 19. u. 20. 2lufl. 43
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Sdjulen aua? in ben fattjolifd) gebliebenen ©ebieten, metcbe bie folgen ber

allgemeinen 53erroilöerung unb 9ted)tlofigfeit mitfoften muffen! dürften unb

©tobte, bie jidj be§ @oangelium§ rühmen, fyaben fidj nidjt bamit begnügt,

innerhalb iljrer 2anbe§b,oljeit baZ neue &ird}entr>efen geroalttätig burdbäufübjen,

fonbern fie finb in fatfjotifcbe 33iMmer unb roeltlidje ©ebtete eingebrochen

unb fjaben audj bort, oljne 2Id}tung bor ©lauben, 9ted)t unb 33efi$, alle»

nadj iljrem ©utbünfen umgeroorfen unb neu befiellt. Sßon 3afjr ju Saljr

bringen bie ©dmialfalbener weiter bor unb macbfen in ib,rem Übermut, laffen

je|t felbft einen SBernidjtungSfrieg gegen ben ^3apft unb alle feine $lnf)änger

prebigen. Sa ift fein Gjinijalt, wenn nid)t baZ ©d)roert be§ $aifer§ Gtnfyatt

tut, tote e» langft f)ätte geic&efjen foflen.'
1

,(5rfilidj griffen bie ^rotefiirenben", fjeißt e§ in bem (gebreiben eine»

anbern fatfjolifdjen 3 ci*9eno ffen # ^ ötmen DJöncbe unb Tonnen an unb bie

(eibigen Sorfpfarrljerren, unb laujebten, ob man ifjnen jufefjen wollte. 9?ie=

manb mehrte üjnen. Siemeü bann ber Giemen fo gut unb füß, fo fuhren

[ie fort an bem ganzen 6cbub, unb gingen flugs über bie großen Stifte.

Sa mar aueb nidjt große ©efat)r. Senn melden man ben $ircbenbienft ber=

bot, bie Ratten ot)rtebie» feine 8uß baju unb mochten ba$ leiben unb frören:

©nab 3>unfer, bann ©nab §err. 2Bie e§ mit bem ©ottesbienft ginge, arteten

fie niebt.' Sann fudjte man ben 33ifd)öfen näfyer ju fommen. ,911sbalb aber

bie Ijören, baß man fein SRinbfleifcb mein-

§at, fonbern will audb SBilbpret

effen, ba* ift: ber 2trmen ©ut roill niebt Reifen, fonbern ba$ ber Dieteren

muß audb baran, ba fjebt fidj ein Jammer unb klagen an: Suftitia, Suftitia!

Sa ^ält man an um ^rieben unb 9tefiitution, um Seicbstag unb Kammer

=

geriet. 2tber ba finb bie ^räbifanten ba unb Iebren, ba\!, ein jeber gürft

in feinem 2anb, ein jeber 33ürgermeifier in feiner Stabt felber ßaifer, $önig,

$apft unb 23ifd)of fei. Unb auf ba^ man ben ©djalf nidjt merfe, fo

fdjreiben fie, baß aud) ^aifer unb föniglicbe 5Jiajefiät nict)t fdjulbig feien, ben

@ib ju galten, fo fie papfiltcber ipeiligfeit gefebworen rjaben. Unb ob man

rootjl 9ted)t gegen fie braueben molk, foüen fie feinen 9tid)ter beraifligen, er

fei benn i^rer gaction.' ,Sie 5ßroteftirenben begnügen fid) niajt an bem,

ba^ fie bie gemeinen Sifcböfe unb Prälaten fpoliirt, fonbern greifen audj ju

ben meltlicfjen Surften be§ 9teicbe», berjagen fie, nehmen ifjnen Sanb unb

Seute ein, fagen fjernad) : er fei ein Hauptmann be§ djriftlidjen 33unbe§ ober

ein 9JcorDbrenner. Stein, fo etwa an einem Ort ein Sifcbof ftirbt, ob er

gleicb ein §ürft be§ 9?eid)e§, fo madben unb orbnen fie einen anbern, laffen

bie Gapitel flogen, ben ^3apft confirmiren, ben $aifer 9tegalio conferiren 2
,

1 2nenidje Sachen unb JBrieff^aften fol. 234 239.

2 bem Siji^of Qultuö ^Jflug in 91aiimburg=3ei^-
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nehmen ^ierjtoifcöen Sanb unb Seute ein, fe|en einen 9?icoIau§ 1 ^um 23ifd)of,

fdjlagen bem $aifer bie ©dmaflen.' ,2llfo ift nun bie Religion berfeljrt, bem

®aifer aller ©efjorfam abgefc^nitten, bciZ 9?ed)t aufgehoben unb aller 9flutf)=

roillen männiglid) erlaubt.' ftadjbem ber $aifer ,biel unb mancherlei Söege

fürgenommen, bem 9flutb>iHen ju roeljren', aber alle Mittel erfolglos ge=

blieben feien, muffe er ba§ iljm bon ©ott berlieljene ©ct)roert ,ernfilidt) brausen

unb alfo unferem unb feinem 33aterlanbe ju ^rieben, 9ted)t unb (Sinigfeit

bereifen' 2
.

,@§ fei in SDeutfdjlanb baljin gefommen', aufwerte fidj ber faifertidje

$anjler ©ranbefl gegen ben bäpftlidjen Legaten $arbinal SHejanber ^arnefe,

,bafj roeber be§ ®aifer§ nod) be§ ^ßabfte§ 9?ame einiges ©eroidjt meljr Ijabe;

ja e§ fei ju beforgen, bafj bie ^ßrotefianten bie Eröffnung be§ ^onjilS al§

eine Sofung jum Kriege anfetjen unb fogleidj ju ben 2Baffen greifen bürften,

nic&t nur, um auf jeben Sau gerüftet 51t fein, fonbern bielmeljr iljrerfeitS bie

®atljolifen ju unterbrüden unb alienfalte felbft ba§ iljnen fo fet)r bert)aj$te

Italien anjugreifen.' 3

9Iber ber ®aifer ^atte bamal» feinerfeit» fd)on erroogen, ob nid)t ,bem

großen £)od)tnut unb ber |)al§ftarrig!eit' ber protefiierenben ©tänbe mit bem

©djroerte bekommen fei.

•ttad) ben Erfolgen gegen ben ^erjog bon 8:1m tarn e§ iljm, fagt er

in feinen 2Iufseid)nungen, ,nid)t meljr unmöglid) bor, burd) ©eroalt einen

folctjen £)od)mut ju bänbigen : e§ erfdjien ifjm bie§ bielmetn: feljr leidet, roenn

er e§ unter günfiigen Umftänben unb mit geeigneten Mitteln unternehme'.

3m (Sinberfiänbniffe mit $önig gerbinanb eröffnete $arl bem Segaten garnefe

3U 2Borm§ : ,2Benn ber ^apft i|nen ben Seiftanb feiner geiftlidjen unb roelt=

liefen ©eroalt angebeifjen laffen roofle, fo roürben fte, in $lnbetrad)t ber (5r=

folglofigfeit aDer Mittel ber ©üte unb (Sintradjt unb bei bem mit jebem

Sage junelmienben unb unerträglich geroorbenen ©tarrfinn unb £ro£ ber

^ßrotefianten, ju ©eroaltmitteln fdjreiten, um ber §aleftarrigfeit unb Un=

oerfdbämtt)ext berfelben entgegenjutreten". ^er $arbinal garnefe', fäljrt ber

$aifer in feinen Siufjeidmungen fort, ,roarb burd) biefe Eröffnung fo er^

fc&redt, bafe er, obgleich er früher gefagt Ijatte, er befiije au§reid)enbe 9SoH=

1 2Im§borf.
2 23ei fortlebet, ftedjtmäfetgfeit, S3udj 3, 468—472. ©eorg ©djultefc fdjrteb om

10. Sfimi 1545 quo Nürnberg an ^erjog 21ibredjt üon 5Preu&en: ein SSarfüfeermönct)

ijafo in SOßormg in einer $rebigt bem $aifer 3ugerufen: ,<&o&Iag brein, ßaifer, fctjlag

brein, lafc bid) ba§ SBIut ber Sutbjrifdjen nia^t erbarmen.' Springer 34. 3}gl. ü. ©ruffei,

ßarl V. unb bie römifdje ©urie, 2. Slbtt). (SeparatabbrudC), 18.

3 ©d&mibt, teuere ©efd^i^te ber S)eutf(^en 1, 23—24. 0. Sruffel 21.

43*
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matten, um über aHe§, ma§ bie SIbtjilfe ber gegenwärtigen Übeljiänbe be=

treffe, ju unterfjanbeln, 5U einer 33ejd)luj3naf)me in bie[er Angelegenheit nidjt

öorfcfereiten rooüte.' 1

garnefe argrooljnte anfangs, bau ber &aifer bem Zapfte [ein ©elb ab--

loden unb mit ben protefiierenben ©tänben gegen Seifiung ber Sürfenftilfe

nad) roie bor fidj bergleidjen mofle 2
. Später überzeugte er fidö, bafe e§ $arl

mit bem Kriege (Srnft mar. ^arnefe reifte nun nad? 9tom jurüd, mo er am

8. Suni eintraf 3
.

1 Slufaeicfjnungen Äarli bei fünften 87—90. ** Commentaires de Charles-Quint

101— 106. Historia do invictissimo Emperador Carlos quinto, bei Morel-Fatio 1,

260 261. — »gl. ^terju 0. Stuffei 22—24 (unb **Se Solang, Sie Sarftettung bei

©djmalfalbifdjen ßriegei in ben Senfttunbigteiten fiaifer ßarli V. Sine quetten=

fritifdje Unterfudjung. I. Stffertation. Siena 1890. Übet bie (Sntfiefjung unb Über*

liefetung bet ©d)rift unb i^re literarifdjen Sefonberbeiten ögl. je|t befonberi audj bie

{Einleitung 3U bem portugiefifdjen Sejt bei Morel-Fatio 1, 157—180). »otbeteitungen

jum ßrieg gegen bie proteftierenben ©tänbe t)atte bet ßaijet im 3früf)jat)t 1545 nidjt

getroffen ; »gl. o. Stuffei 27—28. **Übet baä entfielen be§ ßriegiplanei ogl. je^t

ftuntiaturbetidjte 8, 29 ff. §afenctet)et, Sie Sßolitif ßaifet ßarli V., fagt ©. 9:

ßatl V. ,ift im ©runbe genommen feit bet UUebetroerfung bei §erjogi Don ßleDe nie=

mali ernftltd) batan irre getoorben, bie inneten »erbältniffe Seutfdjlanbi — bie reli=

giöfen toie bie Politiken — mit Söaffengetoatt 3U orbnen; feit bem »eginn bei ^afjreö

1546 bemetfen toir bei tbm felbft faum nod) ©cbtoanlungen über ben 3 eitPun ft fßt

ben »eginn bei Unternehmens ; freilidtj toar für fein »orbaben, befonberi in ben erften

SJtonaten bei 3af)rei, bie politifcbe 2age aud) fo günftig, toie er fie fidj nut toünfdjen

fonnte'. »gl. ju biefer ©djrift bai Referat Don SPaului im §iftor. Sabrbud) 25 (1904),

308 f. »gl. aud) Wartung, ßarl V. unb bie beutfdjen fteidjifiänbe 18—25. ©. »on=

toetfdj erflärt fxcrj in ben 2flitteilungen bei ^nftituti für öflerreicb. ©efdjidjtiforfdjung 36

(1915), 372 gegen bie einfeitige »etonung be^ ©efidjtipunftei bei §artung, bafy ßarl V.

ben ©ebanfen be^ ,unioerfalen ßaifertumi' in ben Sttittelpunft feiner $olitif gegenüber

ben »rotefianten gefteüt fjabe. SJladj §eibtid), ßarl V. unb bie beutfcben »rotefianten

2, 83 f., tjatte ber ßaifer ,ben ßnegiplan fertig', ali er jum Üieidjitag in SÖormi

eintitt (f. oben ©. 654 Slnm. 3). 3U oem leitenben ©ebanfen §eibrtd)i, bafc ßatl V.

fdjon feit bem 2Iuigang bei SRegenibutget Shidjstagei Bon 1541 Don ber üftotmenbigfeit

einei bewaffneten Gsinfdjreitens fiberjeugt getoefen fei unb in ber ganjen 3fdge3eit baran

feftgefjalten fjabe, unb 3U ber SIblebnung biefer &nfid)t burdj griebeniburg ogl. oben

©. 568 2Inm. 2. Sie Sßormfer »ertjanblungen Don 1545, fotoeit fie für bie »or=

gefd)id)te bei ©djmalfaibifdjen ßriegei in S3etrad)t fommen, beabfidjtigte ^annen=

giefeer, Ser 9leic^itag 3U 5ffiormi Dom %at)xe 1545 (Strasburg 1891), ju fdjilbern.

Sie SIrbeit ift iebocb febt unöoüftänbig unb ungenügenb auigefaüen. Jögl. SJluntiatut=

beridjte 8, 40.

2 Sarnefei »rief bom 22. «mai 1545 bei t». Sruffel, ßarl V. unb bie römifdje

ßurie, 3IbtI). 2, 57. »gl. Pallaviciuo lib. 5, cap. 12. **3luntiaturberidjte 8, 164

2lnm. 1.

s ** 9tuntiaturberid)te 8, 37. Über ^Qtnefei »erfjanblungen mit bem ßaifet in

2öotmi ogl. audj «Poflor, ©efc|ia)te bet Rupfte 5, 521—523.
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SDer $apft erbot fid) int Sunt 1545 : feljr bebeutenbe ©elbmütel barju=

jlreden unb ein anieljnlicbe» #üf§§eet junt Kriege ju fietlen *. $er $aifer

aber ttntrbe balb bebenflid), fdmb juletjt bie gange Unternehmung f)tnau§

unb erliefe am 4. 9Iuguft ju 2öorm» einen 9teid)»abfa)teb, ber ,nod) burd)au»

ben Gtlmrafter be§ ©peüerer 21bfdnebe§ beibehielt' 2
. Ofjne (Srroälntung be»

Sribentinifdjen $onäil§ mürbe barin au» faiferlidjer 5)?ad)töo0.fommenbeit ein

neuer 9teid)§tag nad) 9ftegen§burg jur Sßerlmnblung über bie 9ieligion§=

angelegenbeiten au»gefd}rieben. 2>or beginn be»felben foEte ein 9teItgion»=

gefpräd) gehalten merben, ju meinem ber $aifer unb bie proteftierenben

Stänbe eine gleite Qafyl bon $ofloquenten ju ernennen Ratten. Sie %%--

georbneten beiber Seile foüten auf eine mafyre, d)riftlid)e Union unb 9te=

formation ber $ird)e feljen unb fid& barin burd) nidjts' irren unb öerbinbern

laffen. (Snbe 9iooember foüte ba» ©efprädj, am 6. Januar 1546 ber 9teid)§=

tag beginnen 3
.

2Bät)renb ber langen 23edjanblungen 5U 2öorm§ unb nadj bem Sage

erlitt bie fatl)olifd)e &a$e nod) eine Qjinbufee über bie anbere.

£>erjog Sflorifj bon ©acbfen batte feinem 23ruber Slugufi, um beffen

(Srbanfprüdje ju befriebigen, bciZ Sßerfpred&en erteilt: fein mögliches ju tun,

um tb,m ba§> Srjbietum 2)?agbeburg unb bie Bistümer |)alberfiabt unb

9Jierfeburg ju berfdmffen
i

. 5lm 12. 93iai 1544 mar 9luguft §um 5Ibmini=

ftrator bon 2Jierfeburg ermaßt morben, unb ber ®aifer tjatte bie Sßaljl

beftättgt unter ber 33ebtngung, bafj 2Rori| im Stifte feine religtöfen 3^eue=

rungen einführe 5
. 9ttortt$ aber Imtte bereit» in bem (5rbfd)aft§bertrag mit

9luguft SSorfebrungen jur ^ßroteflantifierung be§ 53i»tum§ getroffen
6 unb

mürbe barin burd) feinen ©djroiegerbater ^fyilipp bon Reffen befiörft
7

. 5tm

1 ©ranöell an bie Königin SDiaria am 8. Suli 1545, bei Gachard, Trois ami6es

442—443 (**©onberauögabe 91—92), unb bie «riefe bei Dttaurenbrecber, Karl V. unb

bie beutfd&en <ßroteflanten, 2Inf)ang 23*—24*. SSgl. ö. Sruffel 24—25 unb **flm=

tiaturberiajte a. a. D. $aftor 5, 523 f.

2 **9Sgl. «ßaftor 5, 524 f. 529.

3 2ßie roenig 9?utjen bie proteftierenben ©tanbe öon bem ÜteligionSgefprädj er=

hofften, Dgl. Springer 38-39. »gl. auä) d. ©ruffei 34—36. **2ludj bie fattjolifäen

©tänbe billigten ta* Kolloquium nidfjt, f. Söincfelmann 3, 620 2Inm. 5. 3« ben 93er=

tianblungen über bie 3U beftimmenben 2eilnefimer am StegenSburger KoEoquium Don

1546 ögl. £>afencIeoer, Sie ^oliti! ber ©öjmalfalbener 217—228.
4 **©« bie Regelung ber ©rbfolge in ben albertinifd&en ©ebieten für ben 3faÜ

ber Qjrtoerbung Don üftagbeburg unb §alberftabt für ^erjog Sluguft betreffenbe «ertrag

gtüifcfeen üütorife unb 3luguft Dom 7. 3uni 1543 bei «ranbenburg, ^fJoIit. Korrefponbenä

1, 627—629. &bb. 2, 63—66 ber Vertrag 3toifc^en ben beiben com 6. 2Jtai 1544.

5 Seckendorf 3, 497. 6 «gl. oben ©. 595 f.

7 ,ne occasionem rei ad religionis commodura gerendae amitteret'. Secken-

dorf 3, 497.
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21. 9J?ai 1545, mäf)renb be§ SBormfer 9teid)§tage§, genehmigte ber $aifer

ben (SrbfdjaftSbertrag, aber nad) einem ßjemplar be§ 23ertrage§, aus meinem

iDcoritj nid)t blojj alle SejieJiungen auf 9)?agbeburg unb £)alberfiabt, fonbern

audj jebe (Srmäbnung ber ÜJcerfeburger 2tbmad)ungen ausgemerzt Ijatte l
.

§erjog 2Iugufi, in ben 33efi& be§ <5tifte§ eingetreten, ijatte ben neugläubigen

dürften ©eorg Don Slnljalt jum ßoabiutor in geifitidjen Sachen ernannt, unb

biefer mürbe am 2. 5Iuguft, jroei Sage bor bem SBormfer 9Ibfd)ieb, ,jum

ebangelifdjen SBifdjof fonfefriert' -\

2ludt) im SBtötum Steißen forgte 9)tori£ für ,immer meitere 6rbreite=

rung' be§ ,götttid)en 2Borte§' 3
. 2)ic SOßirffamfeit be§ SBifdjofS mar bereits

auf feine tRefibeng ©tolben unb bie nodj ganj fatfjolifdjen ©ebiete ber Saufife

befd&ränft. Sebod) aud) bort foflte er meidjen. 5Dcori£ fanb e§ unerträglich,

bafj feine Untertanen, menn fie borten !ämen, ba§ ©aframent unter einer

©effalt empfingen: ber Stfdmf bürfe ha* Gsoangelium nid)t befdtjränfen
;

,benn

Seine fürftl. ©naben moüten iljm foldje» nidjt geftatten' 4
.

.©leid? al§ märe man in ben beften Sagen be§ gauftredjtes, mar nirgenb

Ütedjt meljr unb leine Sc&eu bor faiferltdjen 53efe^len unb fein 5tnfeljen ber

Üteidjggemalt.'

93e5Üglid) be§ ^erjogtuma 33raunfd)tt>eig Ijatte ber $aifer auf bem Sage

in 2ßorm§ mit ben Sdjmaltalbenern ftcfc baljin berglidjen, t>a§ t)tä eroberte

Sanb in fatferlid&en Sequefter genommen, bem ^erjog bei Strafe be» 2anb=

friebensbruc$e§ 9tulje bi§ jum enbgültigen 5Iu§trag geboten roerben unb 6i§

1
Sffiencf, Dttorifc unb Sttuguft 386—391.

2
SBflt. Srauftabt 153 181. 35urd) Sutljer, fajrieb ©eorg am 7. 2Iugufi 1545,

,sacro ordinationis mysterio per impositionein manuurn initiati sumus'. Corp. Re-

form. 5, 830. 23gl. &orami£, 6. S5rufd)ius 103—104 Sinnt. 8. Butler ftetttc bem

dürften ein .Orbinationsäeugnts' als Sifctjof toon TOerfeburg aus, bei be 2Sette=@eibe=

mann 6, 381—382. **33gl. aud) oben 6. 661 Slnm. 4. Surft ©eorg mar nad) bem

2obe feiner Butter 1530 jutn ^roteftantismus übergetreten unb Dolljog in ©emein=

fdtjaft mit feinen SSrübem bie ^roteftantifierung bes Seffauer ßanbes. 2)arüber unb

über bie ^Jroteftantifierung bes Sistums Stterfeburg unter feiner Sätigfeit als Uoabjutor

1544—1548 bgl. S- SQ3eftpt)aI, 3ur Erinnerung an Surft ©eorg ben ©ottfeligen. §aUe

1907 (Schriften bes Vereins für 3Reformationsgefd)id)te 95). SSgl. aud) O. SIemen,

»riefe Don Antonius üftufa an Surft ©eorg t-on Slntjalt 1544—1547, im 3trd)io für

9tefovmaüonsgefd)idjte 9 (1911/12), 23—78. 5Dlufa f)alf in biefen feinen brei legten

Sebensjaljren als Somprebiger, Superintenbent unb ÜDUtglieb bes ßonfiftoriums in

9Jterfeburg bei ber 2)urd)füf)rung ber ^Proteftantifierung bes SSistums.

3 **33gl. 6. ©erjüng, Sie ßirdjengefefegebung unter OJiorife Don ©adjfen 1544

bis 1549 unb ©eorg Don 21nt)alt. Seip^ig 1899. 6rgän3enbes Slttenmatertal baju bietet

©. Sranbenburg, 3ur ßntftebung bes lanbesrjerrlicfjen fiird)enregiments im albertinifd)en

Saufen, in ber §iftor. Sierteljafirfdjrift 4 (1901), 195—237.
* «ProtofoÜ öom 26. Sanitär 1545, bei ©ersborf 382—383.
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batjin feine Anbetung in ber Religion be§ üroteftantifierten 2anbe§ borgenommen

werben fofle. ,$er ganje Sertrog mor bem fjerjog, letztere 33eftimmung aßen

$atf)otifen anfiöfeig.' 9?ad) bem 23eifpiele ber Sdbmaltalbener motlte ^einrieb

,<Selbftf)itfe' gebrauten l
. (5r warb ein anfeljnlid)e§ £)eer, brang im Seb=

tember 1545 in ba§ ^erjogtum ein unb braute ben größten Seil beSfelben

in feinen 33efi|. 2Iber [eine ©egner rüfteten [0 gewaltig, bajj man auf toro=

teftantifd&er Seite glaubte: ,ber ^ßfaffenfrieg', ber feit 20 Saferen gebrofjt

fjabe, ftebe je|t bebor 2
. |)einrid) fab, fi$ balb ,übermädjtigen §einben' gegen=

über. 9lad) einem bierjefmtägigen ^etbjug mürbe er umzingelt, in ber Sdjlaalit

bei ^alefelb am 21. Oftober 1545 jur Ergebung gejmungen unb al§ ©e=

fangener be§ Sanbgrafen bon Reffen nadj 3iegen$ain in ftrenge 93ermaf)rung

gebraut 3
. 2)ie braunfc&raeigifd&en 9Ibeligen, roetdje ftd^ bem §)erjog an=

gefcfcloffen Ratten, mürben it)rer ©üter unb Sefjen beraubt unb au% bem

8anbe getrieben 4
, bie Untertanen mit neuen ferneren Steuern belafiet, geift=

ticfce Stiftungen bon neuem geblünbert 5
. Uneingebenf iljrer eigenen gemalt

tötigen Unternehmungen, forberten bie Sdjmalfalbifdjen 33unbe§l)äupter ben

$aifer auf: ben ^erjog unb feine Reifer in bie 91djt ju erflären 6
. Sie

gingen barauf au§, ba§ ^erjogtum unter ficfj ju teilen 7
.

S)er fiegreidje Selbjug err)ör)te bo§ Sefbfibertrauen ber Sdjmalfalbener

unb rief auf fatfjolifd&er Seite lebhafte 33eforgniffe bor beren sufünftigen Untere

ne^mungen fjerbor. Sie ,gröfjte Hoffnung auf (Srbreiterung be§ ^eiligen @ban=

gelium§' Regten bie ^roteftierenben für bie beiben (Srgßifte 9Mns unb ®ö(n.

1 ©rflärung gegen ben 23i|d6of öon $\lbe$fyim öom 19. Sluguft 1545, in ben

§übe§I)etmifd)en Se^tterben fol. 13.

2
ßutfierS 93rtef Dom 21. Oftober 1545, bei be JZöette 5, 764.

3 **23gl. SSranbenburg, 5)ie ©efangennatjme §erjog &einridj§ Don Sraunfdjtoeig

burdj ben ©djmalfalbifdjen 23unb 1545. Seidig 1894. 3>aS urfunblid&e 2JtateriaI äum

Sraunfd&tüeigifdjen Jhieg unb ber ©efangennabme be§ §erjog§ bei Sranbenburg, $oIit.

ßorrefponbenj 58b. 2. 93gl. aud) ©. Sßolf, 3ur ©efangcnnabme §einrid)§ ton 23raun=

fdjtoeig, im fteuen Strato für fäcfjf. ©efri&idjte unb 2lltertum§funbe 26 (1905), 332—344.
4

ßid&tenftetn 35. ** 93gl. Sßßincfelmann 3, 675 ff. 697 ff.

5 fiolbetoen, Deformation 323—324.
6 ,3br toerbei', fdjrieb Sonbgraf ^UiW in feinem erften 5Brief über ben ©ieg

an ben ßaifer, ,mit uns über biefen 3"8 «in ^robtocfen b,aben, unb e§ itim, ber @u$
ungeborfam getoefen, toobl gönnen, unb Dtetfeitf)t ftf)on auf unfer DortgeS ©^reiben bie

2ld)t gegen ib,n unb feine Reifer ausgefprod&en tjaben.' ©$mibt, %at ©efd^ictjtc bei

©d&malfalber SBunbeö 88—89.
7 »gl. ©djmibt, 3ur ©ef^i(5te bei ©djmalfalber S3unbeä 87—91. ** Sögt, aud)

§afencleüer, S)ie 5ßoIitif ber ©djmalfalbener 6—15. ,Sa§ ganse llnternebmen mar',

urteilt ^afencleoer (©. 15), ,nadj feiner mtlitärifo^en ©eite bin betrautet, ein großer,

unbeftreitbarer ©rfolg; öom polttifd^cn ©tanbpunft auZ mufe man ei etjer aU einen
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9Zad)bem bec 5Jiainjer ©rgbifdöof $lbre#t Don SBranbenburg am 24. <5eö=

tember 1545 au§ bem Seben gerieben !
, fudjte $f)ilibb bon Reffen ,einem

ebangelifcb gefinnten DJann ben $urb,ut ju öerfc^affen; bann Ijätte man fünf

Stimmen im $urfürftentotIegium'. 3"er ft ¥&* er fogar bie 9Ibfid)t: einen

feiner Söbne auf ben erjbifcböflic&en ©tuf)l ju bringen; al§ iljm bie§ iebocb

nic&t burdpljrbar erfdjien, bemühte er fid) in SSerbinbung mit bem bro=

tefiantifajen tafürften griebtiift öon ber ^ßfatj für bie 2Baf)l be§ $anonifu§

©ebaftian bon £eufenftamm, ber ib,m unter ber §)anb öerfidjert blatte, bafc

er ,bem (Soangelium' günftig gefinnt fei unb 5j3riefierefje unb Saienfeldj ein=

führen rooöe 2
.

^ür ben Kölner (Srjbifdjof ^ermann bon SSMeb traten bie ©$mal=

falbener auf einem bon Sejember 1545 bi§ gebruar 1546 ju granffurt am

9JJain abgehaltenen 33unbe§tage ein 3
.

Nücffdjritt bejeicfjnen, ber freilief), falls innerEjallb bes Sunbes ettoas ©ntgegenfommen

3toi|(^en ben (ginjelnen gejeigt roürbe, leicht ausgeglichen roerben fonnte.' ©bb. 167—180

über bie SSertjanblungen bes fjranffurter ©cfjmalfalbtfcfjen SBunbestages 1546 über bie

Sraunfcfjroeiger 5rage.
1 @r ftarb ,faft arm unb berlaffen'. 2tm 18. September 1545 roäfjrenb feiner

$ranff)eit tjatte er bem SOtainjer 55omfapiteI borfteüen laffen: ,ßurfürfil. ©naben feien

leiber in einer unglücflid)en 3 ei * 3ur Regierung gefcmmen, es feien roeber ©elb, ßleinobien,

nocb Naturalien an SGßein, 3früctjten unb anberes bortjanben, ©eine ©naben lägen in

Sobesnötben unb Ratten fdt)ier roeber ju effen nodt) ju trinfen.' S)as ßapitel möge ibm

bod) 3ur S5ejaf)Iung feiner ©cfjulben 8000 ©ulben aus ber Sanbesfleuerfaffe öorftrecfen.

3)as ßapitel lehnte bas SSegetjren ab, roeil ,bas ©rjftift fo berfcfjulbet fei, bafe nicfjt

nur 2Ubred)t, fonbern auct) fein Nachfolger am ©nbe feinen gehörigen Unterhalt mefjr

finben fönnten'. SSei «ütau 2, 478-482.
2 Sgl. Neubecfer, Slctenftücfe 676 Seckendorf 3, 568. : ; 3u ber SCßarjI ©ebaftians

öon §eufenftamm bgf. audt) ßnieb, ©efcfjicfjte ber Deformation unb ©egenreformation

auf bem (Sictjsfelbe
2 53 ff. Nott. &riebricfj II. öon ber $falj unb bie Deformation 23 f.

ftuntiaturbericfjte 8, 379 ff. 389 ff. 392. §afencleber, Sie «Ijolitif ber ©cfjmalfalbener

31—44. SRoct) nacfj bem Sfranffurter SSunbestag 1546 fjatte ^tjilipp öon Reffen am
5. unb 6. Februar eine perfönlidje 3ufammenfunft mit ©ebaftian öon §eufenftamm

ju §öcfjft bei Sflatna, bei roeldjer ^tjilipp ©influjj auf ben neuen Gsräbifdjof im ©inne

bes 9lnfd)luffes an bie firdjlidje Neuerung unb bie antifaiferlicfje 5ßolitif ju geroinnen

fudjte, aber ofjne nacfjtjaltige SBirfung; £>afencteber a. a. D. 210—214. @§ ift ntdtjt

in bejroeifeln, ba'Q bie bamaligen ©erücfjte über ©ebaftian grunblos roaren, ba% aucfj

in ber Srolgejeit fein ©runb ift, an feiner Stufrictjttgfeit 31t jroeifeln, bafe er immer

bemütjt roar, feines 2Imtes im firctjlidtjen ©inne ju aalten, roenn er in feiner Sßoütif

aucf; mefjr 3rürft als Stfcfjof roar. Über bie gortfcfjritte bes ^roteftantismus auf bem

©icfjsfelbe unter ibm unb feinem Nacfjfolger 2)aniel SSrenbel bon ^omberg (1555—1574)

bgl. finieb a. a. D. 59 ff.

3 Näheres über ben tjranffurter 2ag bei ©dt)mibt, 3 ur ©efdt)icfjte bes ©djmal=

falber Sunbes 71—98. ** ^afencleöer, S)ie SPolitif ber ©a^malfalbener 100—214.

9Jlen^, 3ofjann f^rtebridrj ber ©rofemütige 2, 431—442.
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©er $aifer ^atte bem ©omfapitel unb ber ©eiftlid)teit gu $öln einen

<g(ftu^6rief gegen bie Neuerungen f)ermann§ au§gefleüt unb biefen mieber=

Ijolt münblid) unb fdjriftlid) ermahnt: bon [einem 3Sornef)tnen abjuflefyen,

weil er baburd) in ©efaljr gerate, bo§ (Srjbistum unb gugleitf) bie ®ur=

mürbe gu berlieren; benn ledere fei abhängig bon erfterem. 2)a ^ermann

^artnäefig bei feinen Neuerungen berührte, fo mar in «Rom ber ^rojefj gegen

ifjn eingeleitet morben, unb ber $aifer fjatte ifjn jur 23erantroortung an feinen

-pof nad) SBrüffel borgelaben 1
. ©agegen fyatte ber (Sräbifdjof an ein freie»

d)rtfttid)e§, in ©eutfdjlanb abgufjaltenbeS ®onjil appelliert unb ben ©d)mal=

falbifc&en 33unb bon neuem um §ilfe angerufen.

5luf bem Soge in g-ranffurt erflärten bie ©djmalfalbener bie ®a<^e be§

(Srjbifdjof» für eine gemeinfame <Sad)e afler 9teligion§oerroanbten, fpracben

ifjren Seitritt jur 9Ippe0ation beSfclben feierlid) au§ unb befdjloffen, bem

$aifer burdj eine ©efanbtfdjaft borftetlen ju Iaffen: ber (Sräbtfdjof fei ju

feinem 93ornef)men befugt, unb e§ bürfe bemnad) gegen iljn ntdjt mit einem

Strafurteil eingefd&ritten merben. Sie befdjloffen jugleidj: bem @räbifd)of,

wenn gegen it)n ein Angriff erfolgen merbe, mit oder 9)kd)t unbergüglitf)

fnlfe gu Ieiften. Über 9flaj3 unb ^orm ber £)ilfe unb über eine allen Unter=

tanen ,jur Haltung bon ©otte§ SBort unb emiger «Seligfeit unb ifyrer felbft,

2öeib unb $inber, Jpab unb &uV aufgulegenbe $rieg§fteuer follte am fom=

menben 1. 5Ipril auf einem Sage in 2Borm§ ba§ Nähere befdjloffen merben 2
.

s

$fjilipp bon Reffen eradjteie e§ für befonber§ mistig, bajj man ,bie Stabt

1 2)er J?aifer ging aeitmeife fogar mit bem platte um: ,ben ©rjBtfd^of auf alle

möglidje SOßeife in feine §änbe ju befommen unb gefangen mit fid) naä) ben 9heber=

lanben ju führen, fein 21mt aber fofort bem ßoabjutor ju übertragen'. 93erid)t ber

Nuntien Com 22. Suli 1545. ©djroars, $ömifd)e Beiträge 394. **21uf ber SRfitfreife

com SBormfer 9faid)Stag 1545 fjielt fidt) ßarl V. mehrere Sage in ßöln auf unb tjatte

bei biefer ©elegenbeit am 15. Stuguft 1545 eine berfönlid)e Unterrebung mit ^ermann

üon 2ßieb. SSgt. £>afencleoer, ®ie ^Jolitif ber ©djmalfalbener 16 f.; bie Gueflen barüber

ebb. 228—242. Über ben Sttnfdjhtfj §ermann§ öon 2ßieb an ben ©djmalialbtfdjen

33unb ügl. &afenclet»er a. a. O. 15—31. 3" ber ßölner 2lngelegenbeit um biefe 3 £ ti

»gl. aud) «Pofttrta, ßberbarb SSiflitf 71 ff., unb bie J?orrefüonben<5 öiflicfc mit bem

9tunttu§ SSeraöo ebb. 157 ff. Dan ©ulif
, QofianneS ©ropper 106 ff. (Sanifiuiä an $etru£

Ofaber, 22. Sejember 1545, bei Braun sberger, Beati Petri Canisii Epistulae et Acta

1 ($reiburg 1896), 164 ff. 20. griebensburg, 3roei Briefe beö ^etruö (SanifxuS 1546

unb 1547, im 2lrd)io für 3teformation§gefd)id)te 2 (1904/05), 396—403. 3u ben $ro=

teftantifxerungSbeftrebungen be§ ßölner ©rjbifdjofö t>gl. aud) eine in ben üftuntiatur*

berieten 9, 583—585 veröffentlichte ,3«itung auö ßöln' öon ©nbe Suni 1546.

2 *2lbfd)ieb be3 ^ranffurter Sageö Dom 7. ftebruar 1546, im granffurter 3Ird)iü,

DJttttelgemölbe D 42, n. 20, vol. 1 fol. 1—15. **Über bie Sßerfjanblungen beä granf»

furter 83unbe3tage§ in ber &afyz .^ermannä öon SCßieb Ogl. aud) ^afencleoer, ®ie ^Jolitit

ber ©d)malfalbener 151—167. 2Kenfc, 3o^ann griebrid) ber ©rofemütige 2, 438 f.
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&öln bem ©egentfteil abpracticire unb auf biefe ©eite bringe, e§ gefdjelje

gleid) burd) roa£ 28ege ober ^ßractifen bieB fein möge'; benn, fagte er, ,fo

ber ®rieg foH angeben, roiU biefer ©tobt gar biet gelegen [ein' *. SBegen

9}Jangel§ an Vorrat gelten bie r)effifc^en ©efanbten e» für fet)r mistig, ,baß

man ben $rieg in anberen unb nia^t in unferm Sanbe angeben laffe'
2

.

2)ie Übernahme ,ber Verpflichtungen für ben (5r§bifdjof flößte mehreren

neugtäubigen ©tänben Jammere 23eforgniffe' ein unb erroetfte bie Surdjt, ,bafj

ber $aifer fid} alle» fold}e§ nid)t werbe gefallen laffen tonnen, unb e§ leicb>

lid) jum Kriege fommen fönne, fo man fyartnädig babei beharrete'. ,TO bem

23ifdjof bon $ötn', fdjrieb DD^arfgraf 5Ilbred)t bon 33ranbenburg=$ulmbad) in

einem bertraulidjen Briefe an ben ^er^og 2übred)t bon Preußen, ,ljat e§ bie

33eroanbtniß: 2)a§ ©tift ift nidt)t fein; er Ijat aud) bem ©tift gelobt unb

gefdjrooren, baß er e§ bei allen feinen ©tatuten, f)erfommen unb anberm

bleiben laffen unb biefelben aud) felbft galten rootle. @r tjat ofjne beiZ ©tift

nid&t§ ju Ijanbetn. 2)a§ ©tift ift bem $aifer unb 9^eidt> sugetfjan. 60 l)at

fein fftec^t, einen Sifdjof ju fe|en unb ju entfe|en. SBeil nun ber 53ifd)of

einer anbern Religion geroorben, läßt biefe§ ber $aifer unb t>a% ©tift für

feine ^erfon gefd)et)en, jebod) bem ©tift unb Üieid) ofjne 5lbbruaV ,2Bäre

®öln ein roeltlicrjer gürft unb Ijätte er ein eigenes (Srblanb, fo mürbe ifjm

fo wenig al§ anberen dürften unb ©tänben be§ 9teid)e§ (Sinljalt gefd^tjen.

9Jiajt§beftoroeniger lommt ba% 9teid& burd) foldje Seute unb anbere itjre Wit--

Ijeffer in große ©efätjrtidtfeit ; bie faiferlidje frofyeit loirb barunter beraubtet

unb ifyre ©eroalt unb £>anb gefperrt, roa§ boct) fjiebor nie erhört ift. SDer

ßaifer fjat fid) ©ottlob gegen ba§ 9?eid) beutfdjer Nation bäterlidj, fricblid^

unb d)rifftidj erjeigt. SDie 9teid)§tage finb eine 3?Wan9 ^r fo gefteflt unb

berfaßt roorben, roie e§ bie ©djmalfalbifdjen fd)ier felbft gerooüt. @3 roill

aber fein ©enüge babei fein. 2Jtan Ijat e§ jüngft in ©adjfenlanb gehört,

roie unfer roeltlid)e§ orbentlid)e§ £)aupt, ber römifdje $aifer, bon bem ge=

meinen ©ebete auSgemuftert ift. Unb roir foflen bennodj ebangelifdje dürften

ijeifjen? $d) beforge leiber, roir fpiefen'» in beutfdjen Sanben je|t fo feltfam,

baß fidt) ber $aifer unb aud) anbere Nationen bon un§ roenben unb bie f)änbe

roafdjen roerben. 2öa§ roir bann für ein feltfam Regiment unter einanber

führen, roie lange e» befielen roirb, unb ob roir nid)t balb bem Süden bie

£änbe reiben muffen, tm% ift leiber bor klugen.' 3

©päter erfannte Pjilipp bon Reffen, ,ber §auptbetreiber ber §ilfe für

ben Gjrjbifdjof, felbft an, bafj gerabe ,bie $ölnifd)e ©ad)e' bem $aifer eine

1 $f)üü)ti an feine 9Häte in Sfranffurt am 27. Sejember 1545, bei 5fteubetfer,

Slctenftücfe 575.

2 ©djreiben ber IRäte an Wlipp öom 25. S)ejember 1545, ebb. 576.

:; 3lm Dfterabenb 1546, bei SBoigt, aibrecf)t Sllcibiobe« 1, 107—108.
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befonbere $eranlaffung jum Kriege gegeben, ifjn gegen bie ©dnnalfatbener

,fetjr ertji|t' Ijabe. Söetl ,biefe ©tänbe', fc^rteb \x, ,be§ 33tfc^of^ Appellation

anfingen unb bermegen an ben $aifer fo tapfer fd)idten, fo besorgte bet

$aifer btefleidjt, e§ mürbe iljm unfere Religion aud) in fein ßrblanb ge=

brad)t, item e§ mürben bie anberen 33tfd)öfe bem 33tfd)ofe bon ßöln nad)=

folgen unb mürben alle $urfürfien unferer Religion werben', moburd) fid)

etwa jutragen möchte, ,bajj fie ben $aifer abfe|en unb einen anbern mäfylen

motten' \

2Iber jur 3 C^ beZ granffurter Sage§ ,ging man nod) in allem, in

Anbetraft ber ftetig mad)fenben 2Jtad)t be§ 53unbe», tapfer bor unb tjoffte

bem $aifer leidjtltd) ein 53ein fteflen 5U fönnen, biemeil man im Snlanbe

unb burdj bie erhoffte £)ülfe auslänbifdjer Potentaten mud)§ unb fid) grofe

bünfte' 2
.

9Iuf bem granffurter Sage trat ber ^urfürft griebridö bon ber ^fatg,

ber 9?ad)foIger be§ ^ßfaljgrafen Submig, mit ben <Sd)tnalfaIbenem in 23er=

binbung 3
.

©djon al§ Dberlanbbogt ber 9teid)§ftäbte im (Slfafj Ijatte er, obgleid)

im SDienfte be§ $aifer3 ftefoenb, feit 1544 im geheimen bie protefiantifdje

©adje begünfitgt 4
; ber ^räbifant (Srb ju 9fteid)enmeter fprad) bie feftc Qoft--

1
SSriefe an SSufcer üom 7. Januar, 19. 3Jtärä unb 13. Slüril 1547, bei Bommel,

Urfunbenbud) 170 225. Sen*. »rieftoetffel 2, 475 486—487 498.
2 *5ßl)ilipp Ott an ^o^ann üon ©lauburg am 13. üftoüember 1546, im 2franf=

furter 3ttd)iü, ,33unbesfad)en 1546' fol. 4.

3 **9tott, fjttcbrtt^ II. Don ber ^ßfalj 29 ff . £>er ^ßfätser nafnn üerfönlid) an

beut 93unbestage teil, jögerte aber nod) mit feinem Eintritt in ben 23unb (©. 31).

©ein 3ög,ern erflärt fid) einerfeitS aus ber Säffigfeit ber 2ftitglieber beS 93unbeS unb

ber 23ermorrenfyett ifyrer 93erfaffung ; ,anbererfeitS lag e§ aud) in ber 2Irt be§ ^fäljcr^,

mit ber bergebradjten ^oüttf bes SSerftedEfpielenS nidjt gan3 ju bredjen unb fid) jebcr=

jeit bie §änbe für günftigere Äonjunfturen freiju^alten' (©. 39). 9Sgt. ferner §afen=

cleüer, ßurfürft Q-riebricr) II. Don ber $fal3 unb ber fdjmalfalbifdje 23unbeStag ju

^ranffurt üom 2)ejember 1545, in ber 3 e itfd)rift für bie ©efdjidjte beS Cberrtjeins,

9L fr 18 (1903), 58-85. §afendeoer, Sie «Polttif ber 6d)malfalbener 180-209.

§afencleüer, S)ie lUrüfäljifdje <ßolitif 5 ff. 11—14. (3u btefer ©djrift ügl. baS SReferat

oon SSranbi in ber §iftor. 3eitfd)rift 96 [1906], 548 f.) Über bie £etbelberger 2tbetS=

üerfammlung üom 7. Slpril 1546, bie fjtiebrict) nad) feiner 9tücffet)r üom 3franffurter

33unbeStag einberief, um ben SRat ber fRitterfd)aft über bie fjrage beS 2lnfd)luffeS an

ben ©djmalfalbtfdien 23unb einjufjolen, ügl. §afencleüer, Sie rurüfäfjifdje 5ßolitif 29

bis 47 158—172.
4 **Über bie frühere Haltung ^riebrid)ö, .bem man fdion längft fülle üroteftan=

tifdie Steigungen jutraute' unb üon bem man gleid) bei feinem ^Regierungsantritt als

Äurfürft bie ^ßroteftantifierung beS SanbeS erwartete, ügl. Sott a. a. £>. 42 f. Unter

ßubttig V. mar baä alte ßirdjentoefen aufredjterb.alten morben, unb er felbft blieb



684 2lni<f)IuB bei ßurfürften Sriebrid) bon ber ^Pfalg an bie neue Cefjre.

nung au§: e§ werbe bemfelben gelingen, bie ©tobte £aifer§6erg, ©pet)cr,

£agenau, ©djlettjiabt unb $ofmar für biefe &ad)t §u getoinnen 1
. 91m

Ofterfeft be§ 3ab,re§ 1545 Ijatte fid) griebrid) öffentlich bem neuen $ird)en=

roefen angefdjloffen , inbem er äufammen mit feiner bänifcben ©emarjlin

Sorotljea ba§ 2lbenbmat)l unter beiben ©efialten empfing 2
. 51m 3. Januar

1546 fanb jum erftenmal bie öffentliche Iutf)erij$e 5tbenbmab,l§feier ber

$eibeI6erger ©emeinbe in ber £)eitiggeiftürctje ftatt
3

, am 10. Januar mürbe

bie fat^oltfdt)e IReffe ctbgefdjafft
4

. 9Iuf betreiben 3afob ©türm* Don ©trctT>

bürg unb @d)ertlin§ bon 33urtenbad) fjatte 5}3rjÜibp bon Reffen eine Unter=

rebung mit griebrid) unb fteflte ifjm als ©cfjretfbilb Dor: ,9Jßürbe ba§ (Srjftift

Göln ju bem §au3 53urgunbi gesogen merben, fo tonne ©eine furfürftl.

©naben mob,l eradjten, ma§ biefe§ bem 9teict) für ein Abgang, unb roa§

fattjoltfä;, roenn er biefe Haltung audj mefjr aus politijdjen ©rünben einnahm; IRott

41 f. SBofjert (^Beiträge §ur babif^^ffäfjtfd&ert 9tcformationögefc^tct)te) in ber 3eitfdt)rift

für bie ©cfcEjtctjic bei Dberrfjeini, 9h £?. 19 (1904), 573 ff.

1 S3gt. 3ioc^oa 88. **3ur ^rotefiantifierung ber ©tobt ©fceber feit ca. 1540

ögl. SBoffert (Beiträge jur babifdt)=t)fälitTd)en 3}eformation§gefcrjid)te) in ber 3eitf3)rift

Tür bie ©efäicfcte bei Dberrr,ein§ 20 (1905), 52—56.
2 **9hott 44. ,S)o$ fcfeeint ber ßurfürft fd)on längft borfjer ben luttjerifcrjen

Sittuö angenommen ju f)aben'; ebb. Safe fein Slnfdjlufc an ben ^rotefiantiemus

au§ Sfurctjt tior ben Umtrieben be§ au§ feinem ßanbe »erjagten Otto §>einrtcr) üon

5PfaIj=9ieuburg gefdjaf), ,qui sibi doiniciliain Heidelbergae constituerat resque novas,

seu favens Evangelicae veritati seu populärem captare volens auram, moliebatur',

berietet griebricrjä ©efjeimfefretar Stomas Seobiuö. Vita Friderici üb. 13, p. 263.

3?gl. Seckendorf 3, 616 **unb bie abtoettfienben 2Iu3?firjrungen tion Sruffel, ßarl V.

unb bie römijdje Gurie 4, 496. ©egen biefe Slnnafjtne »gl. jetjt aud) 3tott 67 f. ©ölj,

Sie religiöfe Setoegung in ber Dberpfalj 15 Slnm. 1. Soffert (Beiträge ufco.) in ber

3eitfd)rift für bie ©eidndjte bei CberrfcjeinS 20 (1905), 58: ,Ser (Sdtjritt bei $falä=

grafen tfi feine§roeg§ fo überrafdjenb, bajj man bie gurcfjt üor ber roacbjenben *Popu=

laritöt be§ nunmehr fetjr entfctjieben eüangeltidjen *ßfaljgrafen Dttrjcinrictj aU treibenbeS

2Rotio annehmen müfete.' ^faljgraf iJriebrid) mar fdjon unter ber Regierung feines

SruberS Subroig beffen .Spiritus rector' in ber 23egünftigung ber ^ßroteftanten geroefen.

3um offenen Übertritt bei ßurfürften griebricft überhaupt unb ber »otlenbeten <ßro*

teftantifierung ber ßurpfalj burd) benfelben »gl. SBoffert a. a. £). 56—69. ©öjj a. a. £).

12 ff. 9iott 64—70. Über bie ,9teformation3erIafje in ber 9tfjeinpfalj' »on 1546

öfll. ^afencleoer, Sie furpfätäiftfje <PoIitif 48—56. Utott 50 ff. Sie @nbe 2lprü 1546

erfd)ienene neue ptoteftantifctje fiirdjenorbnung für bie gefamte ßurpfalj ift bei SRott

im Slnbang 6. 132—142 abgebrucft (baju ©. 60 f.). 3U ben 23ejiefjungen Otto

§einridb,i in ber 3 e i* feiner iliieberlaffung in §eibelberg 3um ßurfürften ^riebrid)

tgl. §afencleüer, 3 lir ©eia^icftte Dttfjeinricfjö bon $fal3=5fteubuvg (1544), im Slrdtjiö für

fteformation§geid)id)te 1 (1903,04), 396—402.
3 Seckendorf 3, 616.

1

93gl. ben SBrief öom 8. gfebruar 1546 in ben State-Papers 11, 36. -*Sasu

»Ott 49 f.
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weiter für 33efd)roerbung barauS erfolgen möchte.' 1 gfrtebricb öerfpradö : bem

(Srjbifdjof bon Äöln im Notfälle beijufteben unb fid) auf bem beoorfiefienben

33unbeStage in 2öormS über feinen Beitrag ,jur gemeinen Kontribution' ju

erflären; miitlerroeile motte er mit ber Ausbreitung ,beS (SoangeliumS' in

feinem Sanbe ,c&riftlicb/ fortfahren 2
.

S)er auf bem Sage in granffurt anmefenbe englifdje ©efanbte 2flont

berichtete nad) Sonbon über bie grofce (Sintradjt unb 2Ractjt ber ^ßroteftierenben

unb beren fefien (Sntfchlufj: nötigenfalls mit äBaffengeraalt für bie Aufrecb>

Haltung ibrer Seijre einzutreten 3
.

5Die ©cbmalfalbener jaulten barauf : grantretd), (Snglanb unb ©cbtoeben

in ifjren 59unb ju bringen 4
.

3m ©eptember 1545 Ratten bie 33unbeSf)äupter , mie ber pifyfilic&e

Internuntius aus ^ariS an ben ®arbinal Alejanber garnefe berichtete, burcb

it)re Abgeorbneten ben franjöfifcrjen ßönig aufforbern laffen: feine 2Baffen

gegen ben $aifer ju ergeben; fie mürben ifjm jur Eroberung 2ftailanbS unb

jur Daeberbrüdung beS öfterreicbifcben Kaufes behilflich fein unb ibn auf

ben ^aifertfyron bringen 5
. ,Um bie 2Bege 311 ebnen', fcpicften fie eine ©e=

fanbtfctjaft ab, melche ätoifcben ben nod) im Kriege Iiegenben Königen bon

^tanfreid) unb Gsnglanb eine griebenSoermittlung berfudjen foüte. An ber

©pitje ber ©efanbtfcbaft ftanben 3otjann ©letban unb Sodann ©türm, beibe

oon Stanj I. befolbet unb in 2)eutjchlanb für franjöfifcbe 3roede äujjerft tätig 6
.

1 *3m Sranffurter Strcbiü, «DHttelgemölbe D 42 n. 20, vol. 1 fol. 204—212.

©leiban an $aget am 8. Öebruar 1546, in ben State-Papers 11, 39. 93gl. audj

©cbärtlinö Sebensbeföreibung 80 f.

2 *2lbfcbieb ätüifcften ^ßfal3, §effen unb jäcbfifcben Stätben, attb,ie ju ^ranffurt

gemacbt am 3. Februar 1546, an ber 2tnm. 1 angebogenen ©teile fol. 157—159.

3 SJlont am 7. Januar unb am 10. Ofebrucr 1546 an ^Jaget, in ben State-Papers

11, 1 40. ,Aniinadverto horum statuum magnam consensionem et concordiam esse;

hancque confoederationem multo melius habere ac sperare quam antehac unquam

:

cum enim modo quatuor electores in confessione hnjus doctrinae coDJuncti sint,

spes est et in consilijs et alijs suffragationibus eos adversariorum multitudine non

praegravari.'

4
33q1. ba§ ©djreiben ©cbertlins oon SSurtenbad) com 12. Sejember 1545, bei

Verberget 40 unb State-Papers 10, 822.

5
.. . . Lutheranorum principura oratores honorifice exceptos a rege et quin-

quies ab eo auditos, vehementissime illura ursisse, ut signa attolleret in Caesarem,

ac pollicitos arma Germanica conjunctum iri, ut Mediolano potiatur atque Austriaca

familia deprimatur, protestantes quoque omnes illum Germanicae nationis caput ac

principem constituturos.' 23ei Raynald. ad a. 1545 n. 33. 9tad) SRotnmel 2, 478

trugen bie ©cbmalfalbener bem ßömg tilofe ein ©cbuijbßnbniö an. Über frühere S5er=

banblungen mit Ofranfretcb, fett bem ^rieben oon (Srepti t>gl. Schmidt, J. Sturm 58—60.
6

2SgI. 33artf)olb, ©eutfdjlanb unb bie Hugenotten 40 42. ®a& er einen fran=

jöfifcben Sabrgebalt bejog, geftanb ©türm fetbft ein ; Ogt. State-Papers 10, 709. ,This



^SQ Sie ©crjmalfalbener unb 3franfreid) 1546.

Sie ©efanbten erreichten nidjt ibren 3tt>ecf *• ^u^ sollte Stanj L ein

fefie§ 33ünbni§ mit ben Schmalfatbenern nic^t abfcbliejjen, roeit er bamals

fic& mit ber Hoffnung trug, nadjbem ber ^erjog Don Orleans, bem ber

$aifer t>tö ^erjogtum Üftailanb t»atte übertragen wollen, am 9. ©eütember

1545 geftorben mar, ÄarlS ©oljn unb (Srben Sßijilipp für [eine Softer ju

geroinnen. 3m Januar 1546 gab er bem an feinem £)ofe beglaubigten

faiferlidjen ©efanbten ©t. 3Rauri§ bie feierliche 9Serficr)erung: .«Solange er

kbe
r toerbe er nie etroaS tun, roa§ im minoeften gegen ben ^rieben bon

Sturrnius', fc^rieb SDßilüam $aget an §einrid) VIII., ,is a great practisioner, and

whatsoever he sayth is alltogither French.' State-Papers 10, 747. ©türm, urteilte

3ofjann -äftarbad), ift ,ein öerfcblagen unb »erborgen Ingenium unb nidtjt ein offen

beutfd) ©emüet, fonbern muß aflroegen, roenn er roeiög geiget ober rebet, fdjroartj gebaut

unb oerftanben roerben' ufro. Schmidt, J. Sturm 57 Sinnt.

1 91äbere§ über bie SBer&anblungen in ben State-Papers 10, 519—524 540—542

679. S3gl. Schmidt 60—64. Über bie Sßerbinbungen unb 23ünbnieoerfucf)e groifd&en

ben protefiantifcben SSunbesoerroanbten unb ©nglanb in ben Sauren 1544 bi§ 1545

ögl. bie Sßeiit^te in ben State-Papers 10, 187—189 222 224—225 230 233 239-240

279—284 288 339 341—343 422—424 433 441 486 555 560 643. **©. audj

2ßincfelmann 3, 635 f. 652 f. Sie biplomatifften ßorrefponbengen gur ©efdjid&te ber

fdjIieBlidj gefdtjeiterten ^riebeneüermittlung gtoijcben f^ranfreid) unb ©nglanb finb ent=

galten in bem S3anb: Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of

Henry VIII., arranged and catalogued by J. Gairdner and R. H. Brodie. Vol. 20,

part 2. London 1907. Sagu 2tb. §afencleoer, Sleidaniana. IL 9teue ÜJHtteilungen

ju Sodann ©leibanä Seben unb 23riefroed)fel im 3af)re 1545, tn ber 3eitfd)rift für bie

©efdudjte beS OberrbeinS, 31. g. 24 (1909), 98—108, roo bie für baö Seben ©leibanS

intcreffanteften ©tücfe barauä roieberbolt roerben. S3gl. ferner £>afencleDer, Sfteue 2lften=

ftücfe gur tyriebensoermittlung ber ©djmalfalbener groifcfjen ^ranfreid) unb ©nglanb im

3abre 1545, in ber Seitförift für bie ©efd)id)te beö ÖberrbeinS, DL %. 20 (1905),

224—251. §afencleoer, Sie ^olitif ber ©dbmalfalbener 52—96. ,Sa§ gange Unter*

nehmen', fügt £afencleoer tjier ©. 93 f., ,enbigte mit einer oerfjängmSoou'en 5ftieberlage

für bie 5ßrotefianren. Ser ©dbmalfalbifdje 93unb batte eoibent gegeigt, tafe er unfähig

mar, auf bem ©ebiete ber fjorjen ^olitif felbftänbig aufgutreten unb 3rrud)tbareö gu

leiften; an Vertrauen auf bie polittfdje Jöerroirfltcbung ifyrer Qbeen fjatten fie burd)

biefeS ©Reitern irjrer monatelangen Semüb^ungen geroaltig öerloren; bem ßaifer gegen*

über roaren fie fdjroädjer benn früher, befonberö ba bie Slusfidjtslofigfeit eines balbigen

griebenS gtoifdjen ©nglanb unb ^ranfreidj ibnen ben 2ttut nebmen mufete, $arl auf

bem beborfiefjenben ^eidjStag mit ber ©ntfdjiebenbeit entgegengutreten, roie e§ irjre öon

allen ©eiten bebroljte ©ao^e erforbert fjätte. fragen roir narf) ben Urfadjen eine§

folgen unleugbaren DJtifeerfoIgeS, fo liegt bie oornebmfte in ber überlegenen politifdjen

Stellung be3 ßaiferS unb bem Srucf, roeldjen er auf bie beiben fidj befämpfenben

Staaten ausüben fonnte. ©ö mar ber berbängniöooüfte gebier ber Sdjmalfalbener,

bafe fte biefen in ber internationalen Stellung ßarl$ berubenben Vorteil ber faiferlidjen

^olitif nid)t flarer erfannt batten.' 3" ben Sünbniöoerbanblungen griebridjS oon ber

$falg mit Srang I. üon ftranfreid) 1545—1546 ogl. §afencleoer, Sie furpfälgifdje

^olitif 61—71.



3ieIigion8gefpräd) 311 9tegen§burg 1546. (387

Gre'bb unb [eine innige Sßerbinbung mit bem $aifer berftojje.' ,2öenigfien§

jedesmal', fd&rieb ©t. 9Jtauri§ am 4. Januar an ben $aifer, ,toiebedjolte er

biefe 53erfid)erung : roenn er je i>a% ©egenteü täte, fo tonne ber ©efanbte i£)m

fagen: er fjabe fein 2Bort gebrochen.
4 l Snjmi^en berblieb er bodj in ,freunb=

lidjer SSerbinbung' mit ben ©c&malfalbenern unb lief; ,biel 3uftinftige§' hoffen
2

.

Um ben $rieg§branb in 2)eutfd)lanb ju entjünben, teilte er biefen ©tänben

bie SBerbungen be§ $aifer§ mit, ben ®aifer Ijinroieberum fetjte er bon ben ge=

fät)rlid^en 2Infd)lägen ber ©tänbe in ®enntni§ 3 unb bot, tute £)einridj VIII.

wollte erfahren Ijaben, otte§ auf, um $art gegen bie ^ßrotefiierenben ju ben

2Baffen ju bringen 4
.

2Bäl)renb bie ©c&maltalbener in grantfurt tagten unb ba§ am 13. Ste

gember 1545 eröffnete ^onjU $u Orient nod)mal§ in ätoei 6taat»fdjriften

bewarfen, mar in 9tegen§burg ba% ,51t einer magren d)rifilid)en Union unb

Deformation' anberaumte 9teligion§gefpräd) eröffnet morben. (S§ lief in ein

bittere^ unb get)öffige§ ©ejänfe au§ 5
. Dirne aud) nur bie ^Infunft be§ $aifer»

abjuroarten, berliejjen bie fäd)fi[d)en 5tbgeorbneten, auf 33efe()l ifjre* ^urfürfien,

am 20. 5JJär5 1546 bie ©tabt; am nädbften Sage folgten bie anbern pro=

tefiantifdjen Sljeologen 6
.

1 23aumgarten, ©dimalfalbifdjer ßrteg 45—46.
2 Sögl. ©^reiben ber tjejfifd^en 9iäte an ben Sanbgrafen ^ßbiüpP Dom 25. ©ejember

1545 unb Dom 4. Sanitär 1546, bei 9teubecfer, 2lctenftücfe 569—570, unb Stteubetfer,

Itrfunben 768. 23gl. Seckendorf 3, 568—570 unb baju ** 3)ruffel, $arl V. unb bie

römxjd)e Surie 3, 241.
3 SSaumgarten 46.

4 ,His Majesty is credibly advertised frorri a good place, that the Frencbe

King useth all tbe meanes he can, to induce the Emperour to make warre against

the Protestants.' The Privy Council to Paget Gm 22. ÜJtoDember 1545, in ben State-

Papers 10, 699.

5 **§etniidj JBuüinger fdjreibt am 14. Januar 1546 aus 3ürtd) o" 2tmbrofiu§

SBIatet: ,Colloquium ita finietur, ut coeptum est: affectus coepit; finiet affectus:

nascetur affectatio nimia.' 23ei ©djiefe, 33rieftoeä)fel ber 23rüber SBIaurer 2, 408.
c »gl. bie Angaben bei «paftor, fteunionöbeftrebungen 305—329. §>etjb 3, 323

6t§ 324. **©pab,n, ©oa^Iäuö 307 ff. §. D. ©aemmerer, S5a3 9tegen§burger 9teligionö=

gefprädj im Sabre 1546. S3erltn 1901 (2)iff.). spaflor, ©efdjicbte ber Zapfte 5, 560 f.

35gl. ferner $• tRottj, ©er offizielle SBerid^t ber Don ben ©üangelifdjen 311m 9tegenS=

burger ©efpräd) S3erorbneten an itjre Surften unb Obern, 27. Januar bis 10. üJlärg

1546, im 2lrd)iD für 9teformation«gefd)id)te 5 (1907/08), 1—30 375—397. (SBei 3lb=

faffung btefeä Seri^teä mar, inte unter ben in SRegenöburg antoefenben proteftantifdien

Geologen überhaupt, SSutjer bie leitenbe ^erfönlidjfett.) 3« °en °on Sutjer benübrenben

Seridjten (feine S3rtefe an ^fjüibp Don §effen bei Senj S3b. 2) fäme nadj §afendeoer,

ÜJtartin 33ucer al§ 33erfaffer etne§ bisher anonymen 33erid)te§ über bat Diegenöburger
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®arl trat [eine 9ktfe nad) 9tegen§burg ,oljne £)eer, nur mit geringem

©efolge' an. 2)enn obgleich er fid) fcbon entfdjloffen Ijatte, roenn e§ nottue,

£rieg ju führen, fo tjtett er e§ bennod), fagt er in feinen 5tufjei(fenungen, ,für

geeignet, Mittel ber 2)?ilbe unb ^äßigteit ju öerfuc&en, um bie Orbnung in

2)eutfd)lanb mieber^erjuiteflen, efje er fid) genötigt fät)e, ju ben 2Baffen ju

greifen; in ber Qjrroartung, einen guten (Srfolg ju erjielen, gab er biefem

@ntfd)luB ben 35orjug, ftet§ auf ben einen ober anbern 9tu§gang gefaßt' *.

9tm 28. 9ftärj ^atte er ju ©pener eine Unterrebung mit bem 2anb=

grafen bon Reffen. @r bot aDe§ auf, um ^IjUipp jur 33efd)idung be§ £on=

5tl§ ju bewegen; mit ben 53efd)(üffen be§felben, oerficberte er, füllten bie pro=

teftterenben ©tänbe .nid)t übereilt, nod) bermegen etroa§ gegen biefe ©tanbe

angefangen roerben'. ^3r)iüpp aber »erlangte ein ^ationalionjil unb riet

bem ffaifer: ba§ befte fei, ba$ er mit bem ©djroerte in ber §anb gegen

ben ^ßapft, biefen ,bö§roifligen Ufurpator', fid) ergebe. (Sin ©eneraltonäil,

äußerte er fid) gegen ben SSijefanäfer 9?aöe§, fei aOerbing§ fet)r münfdjen§=

wert, aber nur ein foid)e§, toelcbe§ fid} nad) ber 5lug§burger $onfeffion

richte
2

, ©ranöeü eröffnete ifym am 29. 3Dtärj: ©er 2Bunfd) be§ ®aifer§ fei,

bafj bie 23erl)anblungen ber Geologen ju 9iegen£burg im 53eifein ber $ur=

fürften unb fämtlicber 9teia^§ftänbe mteber aufgenommen mürben; bie 2ln=

mefentjett be§ ®urfürften unb be§ Sanbgrafen fei bringenb erforberlid). 2)er

Sanbgraf rooflte nidn" erfdjeinen. ^erfönlid) roieberbolte ifym ber $aifer breü

mal bie 53itte, bah er auf ben Üteid^tag nad) 9tegen§burg fommen möge,

roenn nidjt gletd) ju Anfang be§felben, bod) fpäter; breimal leimte ber 2anb=

graf bie Sitte mit (5ntjd)tebenljeit ab 3
.

ßofioquium oom Satjte 1546, in ber 3 ei *f$rift für bie ©eidjidjte bes Cberrljeins,

9t. 3f- 26 (1911), 491—500, ein in ben Letters and Papers, Foreign and Domestic,

Vol. 21, part 1 (London 1908), 236—242 anonym tjerattögecjebener SBrief tjinju.

©ine toeitere proteftantifdje Guelle oeröffentlictjt S3. ©cbultje, 2)as Sagebud) bes ©rafen

SGßolrab II. 3U Söalbecf gum ütegensburger 9leltgionsgefprcid), im Slrdjio für 9ieformattons=

gefaxte 7 (1910), 135—184 294—347. (Sraf Söoirab oon SOßalbecf toutbe Don ^fjüipp

öon Reffen alö ,2tubttor' 31t bem Oteligionsgefpiäcb. abgeorbnet.)

1 2luf,}eidmungen 97. ** Commentaires 115. Historia, bei Morel-Fatio 266 267.

Sögt. 9tunliaturberitf)te 8, 66.

- 60 berichtete 5Pf)ilipp über fein (Sefpvädfc) bem englifdjeu ©efanbten DJtont.

93gl. beffen 58rtef aus Speyer Dom 30. SJJärj 1546, in ben State-Papers 11, 87.

3 $rotofoü ber 93erf)anblungen bei ö. Sruffel 3 a
, 1—17. **Saju ebb. v—xi.

SJruffel glaubt ©. xf. auf ©runb biefer öon $l)tüpp f)errüf)renben aufjeia^nungen fooiel

alö feftftebenb beaeictjnen ju tonnen: ,i>a^ eine Siunäberung beö ßanbgrafen an ben ßaifer,

eine 91aa^gtebigfeit gegen ib,n nidjt bae 9tejultat ber 6oet)erer ßonferenj toar, bafe bie

Hoffnungen, toelctje man in bes fiatfers Umgebung getjegt b,atte, oerettelt roaren. 31nber=

feits toirb aber aucb, beren im ganjen burdjaus ruhiger unb gefc&äftsmäBiger Verlauf

niajt eine befonbere Jöerfd&ärfung in ber faiferlidt;en ©timmung gegen bie ©djmalfalbener
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9tm 10. Slprtl fam ber $aifer in DtegenSburg an.

33on ben dürften mar niemanb erfd)ienen, bon ifjren (Befanbten nur eine

fletne 3«^ * $a*l liefe Briefe unb Söoten ausgeben jur a6ermaligen Sabung,

aber bie (Sdjmaltalbifc&en 93unbe§bäupter gelten fid) fern. @rft am 5. Suni

fonnte ber ßaifer eine Heine 23etfammlung eröffnen. $n feinem 93ort)alten

on bie ©tänbe erinnerte er an feine langjährigen 33emitf)ungen für bie S3ei=

oeranlafct baben.' Sa^u bemerft ÜJc. S[offen] in ber Siegern. 3eitung 1876, 9?r. 24

(24. Januar), ©. 337: ,©o!ange nidjt aud) 35erid)te Don faiferlidtjer ©exte oorliegen,

votrb freiließ mand)eS bunfel bleiben.' Über bie SSoTgefdudjte beö ©efpräd)ö ju Speyer

3toifd)en ßarl V. unb ^biüpP Pon §eff?n, über bie poltttjc&en 2lbftd)ten beö ßatferS

babei unb über ba$ felbfifaetoufete auftreten 5ßt)ilippö ogl. ^afencleoer, Sie ^Jolitif

-Soifer J?arl§ V. ©. 16—43. ,©iefe SSegegnung', meint £>afencleper 1, ,toar nur eine

3ftnte, roeldje lebigltdt) bejroeclte, bie ^roteftanten über bie mabren 3lbfidtjten be§ ßaiferS

ju täufdjen, befonberS aber ben Sanbgrafen in einen geroiffen ©egenfatj ju feinen

fdjmalfalbifdjen S3unbe3genoffen gu bringen.' Gsbb. 39 f. : ,97ad) bem offiziellen SSeridtjt

^ßbilippö muß man annehmen, baß er bie Slufforberung beö ßaiferö, perfönlid) jum

9teicl)stag ju fommen, mebrfadj aufs beftimmtefie abgelebnt bat; in UBafjrtjeit jebod)

bat er fid) bereit erflärt, in 9tegen$burg ju erfdjeinen. Site nämliä) feine 2lbgefanbten

beim IReidtj^tag anlangten — biefelben, toeldje an ben SSerbanblungen in ©peper teil=

genommen batten — , fieberten fte fogleid) ibrem §errn feine frübere Verberge für ben

fyatC feines ßommen3, unb aueb bem furfadjfifdjen Vertreter matten fie beftimmte 3ln=

gaben über baö bem ßaifer gegebene beftimmte SSetfpredjen, jum SReidjetag ju fommen,

toenn aud) erft im fpäteren SSerlauf ber 2}erbanbluna.en.' ,^ür 5}3btltpp', fagt £>afen=

clePer abfdjließenb ©. 43, ,möd)te id) als etnjig pofitioeS OsrgebntS ber 23efpred)iing an=

feben, bajj er fiel) Pon je|t ab feinen ^Qufionen mebr bingab über bie 2lbfid)t be§

$atfer$, feine 3i«h» auf gemaltfamem SBege burdjäufefcen. Seüt galt eS junädjfl, bie

SSunbeögenoffen mit bemfelben ©tauben ju erfüllen, um energifebe Sefdjltiffe juftanbe

SU bringen; ber beporftebenbe SOßormfer SSunbeStag bot bie befte ©elegenbeit baju.'

Sind) ßurfürft gnebridj Pon ber $falj fam Gnbe OJcärj 1546 nad) ©peper, um t>ier

tntt bem ßaifer äitfammenjutreffen; einen (Stnftuß auf bie Haltung beö <ßfäljer3, ber

fid) immer meljr ben ©djmalfalbenem annäberte, t)atte btefe 3u)ammenfunft nidjt

pgl. §afenc!eoer, Sie furpfäl3tfd)e SpotitiE 22—29.
1 21m 10. OJtai 1546 fd)rieb 2Mand) tf)on an 5DHtt)obiu§: ,De conventu Ratis-

bonensi nihil significatur, nisi Carolum imperatorem aegre ferre prineipum absen-

tiam, quod certe consentaneuin est.' Corp. Reform. 6, 132. 2tm 25. 3uni 1546

fdjritb ber englifebe ©efanbte Stob" 2ftafone an ?Paget auö ©peper über ben ßaifer:

,He is undonghtedlye concitatissimo animo in illos [bie proteftantifdjen Qfürften],

aswell for the absenting of them selves from this Dyett, as the sudden departing

of tbeir lerned men from the same, and for their dysobeying of such processes

as passe ex Camera.' State-Papers 11, 226. 95gl. Sllotfe 9Jtocenigo3 Sertdjte au$

Augsburg unb Sftegenöburg Pom 8. 2tpril 1546 an, in ben 33eneiianifd)en ®epefd)en

1, 453 ff.
**©. aud) Seng 3, 403. 3« bem fReicbätag pon IRegenöburg überbaupt

»gl. aud) §eibrid), ßarl V. unb bie beutfeben *Proteftanten 2, 109—154. Über bie

Jßorgange in SRegenöburg tncibrenb be3 IReidjötageö bil ju beffen ©d)lufe (24. ^uli)

pgl. aud) bie Seridjte beö 9^untiu§ 58eraüo, üftunttaturberidjte 9, 1—145.

3anffen = ?aftor, ©tft^i^te be§ beutf^en S3olfc§. III. 19.u.20.9lufl. 44
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legung ber sJteIigion§fbaftung, flagte über bie 3wrcifeung be§ 9tegen§burger

©efpräcf)e§ unb bie 91bmefenf)eit fo Dieler Surften unb berlangte ein ©utadjten

über bie Sür!ent)ilfe unb bie 2Bieberaufrid}tung be§ $ammergerid)te§.

S)ie fatbolifdjen ©tänbe baten ifm: bie gesamte 9fteligion5fad)e bem

^onjil 5U Srient anfyeimjufteflen unb bie ^roteftierenben jur 9Innab,me ber

S3e|dc>lüffe beweiben anhalten. Sie Sctjmalfatbifc&en Stänbe bagegen er=

ftärten: [ie tonnten nur einem beutfd)=nationalen $onjit unb einer 9teid)§=

berfammfung bie (Sntfdjeibung in ber Religion überlaffen, unb fügten bie

Sebingung Ijinju: biefer (Sntfdjeibung müjjten bann auct) bie $atb,olifen fidtj

fügen l
. ©ie moflten nid)t einmal eingeben auf bie 33itte, meiere ber ßaifer

fctjon am Sage ju 2BormS an fie gerietet fjatte unb jet;t roieberfjolte : ba$

fte menigften§ nadj Strient fommen unb bem ^onjil it)re (Sinmenbungen ober

bie Urfac&en ir)rer 9Mufation felbft borfegen foulen.

«Seit feiner Stnlunft in 9tegen§burg fab, fic& ber $aifer, mie auf jebem

OteidjStage, melden er feit bem Safjre 1530 befugt fjatte, mit klagen über

33ergeroaltigungen ber ^atljolifen ,überhäuft'.

S)er SBifdjof bon ^>ilbe§t)eim fagt in feiner ®Iagefd)rift : mit meinem

9tedjt man in feinem 53i§tume, ,ba§ in feinem 2Beg ben ^ßroteftirenben ge=

Ijöre, unb atlroo fie fein Süpfelc&en bon Obrigfeit befäjjen, bie $irtf)en unb

$löfter jerftöre unb fpoliire, Tonnen, SJcöndje, ©eiftltc&e unb ©dmllefjrer ber=

treibe, bciZ SSolf ju neuem ©tauben bränge, unb in allem fo tfjue, al§ märe

man Sperr unb ©ebietiger im f)aufe, obfdjon er SBifdjof märe unb ein gürft

be§ 9teid)e§'? ,2öeil mir', berichteten am 11. 9Jcai 23 ©eiftlicfce ber £ilbeä=

Reimer Siöjefe, ,unferm ©lauben treu bleiben unb ben ©efmrfam gegen unfern

Sifdrnf beroafyren moDen, fo t)at man un§ in§ (Slenb getrieben unb mehreren

oon un§ fogar einen Seil be§ bäterlidjen 2Sermögen§ borentfmtten.'

,Unfere Altern unb mir felbft', fdjrieben 53ürger au§ 2)}üfjlt)aufen in

Stjüringen am 16. 5Jcai, ,b,aben 9Jceffen geftiftet unb Stiftungen für 6d)ufen

gemalt, morin bie 3ugenb im magren fatfjolifdjen ©lauben unterrichtet merben

foüte, aber ber ftäbtifdje 9tat tjat, au» ^urdjt bor <&ad)fen unb Reffen, bie

neue Sefjre angenommen, unfern ©lauben berboten unb alle ©tiftungSgelber

eingesogen ober für groecfe & e* neuen ©lauben§ berroenbet. Unfere 93or=

fteüungen unb Sitten, menigfien§ ba% un§ jufteljenbe ©ut ljerau§äugeben,

Ijaben fein ©et)ör gefunben. 2ßir rufen bie £)ilfe be§ $aifer§ an, al§ eine§

<Sd)ü£er3 bon ^rieben unb 9redjt.' 2

,9ftan l)at unfer $tofter', flagten bie granjiSfaner in £)atberftabt, am

legten 20. Januar .auf 5lnorbnung be§ ftäbtifdjen 9tate§ plö^ltdt) überfallen,

1 $el)b 3, 331.
2 Öntjalt Dielet Ijodjbeidjtoerltdjen klagen oon Korporationen, getfilidjen unb

anberen ^ßerfonen u]ro. 951. 7—11.
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alle Zeitigen ©efäjse unb ^ßaramente au% ber £ird)e geraubt, bie Silber jer=

ftört, unfer 2lrd)ib roeggenommen unb im Softer $)inge berübt, bie §u bt-

fdjreiben unfere geber fid) fträubt/ 1

2)er 33ifd)of Don 9tegen§burg erneute feine fdjon auf bem legten 2age

ju 2öorm§ eingereihte $tagefd)rift gegen ben 9tat ber ©tabt. ©erfelbe Ijabe

roiber fein bem $aifer gegebene» 33erfbred)en, bei bem alten ©tauben ber=

tjarren ju motlen, unb trotj be§ faiferlidjen 9Jcanbate§ bom 23. 9Jcai 1544,

meines ieben (Singriff in bie Obrigteit be§ 33ifd)ofe§ unterfagt fyahe, ,bte

Religion beränbert, nadj ©efaüen Saien unb 33etr»eibte ju ^ßrebigern an=

genommen, an ben brei bon 91(ter§ Ijer burdj ©eifilicbe gehaltenen ©acuten

anbere 2eb,rer angefieüt, ^reubtjöfe errietet, bie $löfter ber 9tfenbicanten

eingebogen, biele alte £au§lapetlen sugefa^Ioffen, bie geftifteten ^frünben bor=

enthalten, ben getjnten geroaltfam berroeigert, einen ^ßriefter roäfjrenb be§

51mte§ öom 51ltare bor tbeltlicfee ©eric&te forbern laffen unb baZ gemeine 53olf,

$inber unb (Sljetjalten burd) betrete sur neuen 2er)re faft gelungen' 2
.

5Iud) au§ $aufbeuren unb au§ 2)onauroörtIj liefen klagen ein über

geroaltfame Sebrücfung unb Vertreibung ber $atl)oliten, 3 erflö rung bon

Altären unb Silbern, @injieb,ung firdjlidjer ©üter unb milber Stiftungen 3
.

SDamit in 2)onauroörtb, nichts roiber bie 9teligion§neuerung gefcb,ef)e, blatte

31ug§burg ber neugläubigen Partei ,au§ $ürforge' ein Säfjntein ®ned)te ju=

gefcbidft unb am 26. 2Ibril 1545 bem Sanbgrafen ^^ilibp bon Reffen ju

bebenlen gegeben, ob man nid^t ,in 51nfef)ung ber forglidjen Saufe' bie @ib=

genoffen burd) eine fiattlidje 33otfd)aft um fnlfe erfua^en folle
4

.

1 Über tiefe Singe fjetfct eä in ben Slufseidfinungen Don $ater ©reitner: ,. . . rau-

lieres saltantes, nudas ac omni pudore exutas, congregatis sub mensa Franciscanis,

imniiserunt, verbis et gestibus istos ad illicita invitantes. Detestandi sane fructus

novi Evangelii et purioris, ut Lutherani jactant, doctrinae.' ©aubentiui 341 Sinnt.

2 ©emeiner, Deformation 110 171 181. Eßibmann 199—200 211—213 berietet

unbertoärtige ©injelfjeiten quo ber 3 e it ber ©infüfjrung ber neuen Seljre. 23or bem

Slusbrudj ber DeligionStoirren gehörte ber ©elbftmorb ju ben atterfeltenfien 33erbred)en

in 2)eutfd)lanb, unb es ift genug bejeidjnenb, bafj SBibmann 3um ©ebääjtnis, ,baf3

bie 5fta<i)fommen fetjen, roas für eine jämmerlidje 3eü' eingetreten, in feiner ©fjronif

147—148 anfütjrt : innerhalb eines einjigen SfafjreS feien brei ©elbflmorbe oorgefornmen

:

einer in SlugSburg, einer in ÜtegenSburg unb einer in Sraubling. 2ludj ber ^ranf=

furter ßanonifuS ßöntgftein ermähnt in feinem Sagebudj öon 1520 bis 1548 ©. 120

als eine befonbere üJlerfroürbigfeit ben Sratl eines ©elbftmorbeS in 3franffurt.

3 *3n ben £rierif$en ©adjen unb Srieffdjaften fol. 229—231. Über bie 2}or=

gange in ßaufbeuren ügl. ©tieoe, ®ie tReio^&ftabt ßaufbeuren (35tünd)en 1870) 9—15.

Über Sonauroörtrj ügl. ©teidjele, Saö SiStbum Slugöburg 3 (Slugöburg 1872), 722 ff.

**3rr. Iftotrj, Sejiebungen ber ©tabt Slugöburg jur Deformation in Sonautoörtt) 1538

bis 1546, in ben Seittägen $ur ba^eriftfjen ßird)engefa)id3te 10 (1903), 149—188.
4

S3ei fteubecfer, Urfunben 732—735.
44*
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,11§ ber ®aifer, fcbrieb £arl bau ber Raffen am 17. 3uni au§ 9le=

geneburg, ,bcn ^roteftierenben borljalten ließ, tote geroaltfam (ie aQcntljalben

im SReicbe, felbft bort, roo ilmen feine Dbrigreit jufle^e, bie Äatfjolifen unter=

brücft, fidj beren ßircben, fölöfter, ©üter, milben (Stiftungen unb «Spulen

bemäcbtigt Ijätten unb batnit fortführen ob,ne 9Jcafj unb 3iel, audj unauf=

Ijörlicb ©cbmäfjfcbriften aller 5lrt gegen ben ^ßapft, bie ©eiftlicbfeit unb afle

5lnf)änger be§ alten ©lauben§, ju roelcben er felbft gehöre, auSfireuten, er=

Ijielt er bon benfelben jur Antwort: ©ie feien fid) nidjt beroufjt, etroa§ Un=

recbtmäfeigeS unb bem Qübangetium 2Biberfbrecbenbe§ begangen ju Ijaben; 916=

götterei unb öffentlich fjeibnifdjeS 2Befen ju firafen, fei in ber ©djrift bom

Seiligen (Steifte geboten.'

*

Sie ©ebulb be§ ®aifer§ mar erfc&öbft.

,<£)u roeifjt, liebe ©cbroefter', fdjrieb $arl am 9. $uni 1546 an bie

Königin Wax'xa, ,roa§ itf) bir bei meiner 3lbreife ju 9Jcaa§tricbt gefagt Ijabe:

tafe id) aüe§ aufbieten mürbe, um auf trgenbeine gütlicbe 2Beife bie beutfcben

Angelegenheiten ju orbnen unb jum ^rieben gu bringen, ben 2Beg ber ©eroalt

bi§ auf§ äufjerfte ju bermeiben.' @r fei bafür auf feiner Steife bei bem

Sanbgrafen bon Reffen unb bei bem bfäljifdjen ßurfürflen f^riebrtc^, iljrem

fetter, tätig geroefen, unb aucb in 9iegen§burg feien äße möglieben 53e=

mütjungen gemacht roorben, ,um bie Sutfjeraner unb anbere Verirrte ju irgenb=

einem 2Bege frieblicben 9lu§gleicöe§ ju bringen'. ,Mein alle», roa§ man ju

tun gefudjt, bat niebt ben geringften Stfutjen gefebafft. Srotj Sitten unb

Briefen fommen bie dürften niebt metjr jum 9teicb§tage. 2öie mir bon ber=

fduebenen ©eilen mitgeteilt morben, ift e§ ifjre 5tbfidjt, nad) biefem 9teicb§=

tage, auf bem ifjrer 33orau§fe|ung nacb afle Singe in Unorbnung unb §eil=

tofem SOßirrroarr bleiben merben, unter fieb eine befonbere Drbnung aufjuridbten,

ju ber fie, t>a% faiferlicbe 5tnfeb,en entfräftenb, ))a% ganje übrige Seutfcblanb

groingen, bie geiftlicben dürften boflenbs berniebten, überimubt 1>a% ©eblimmfte

in§befonbere gegen mieb unb ßönig gerbinanb unternehmen rooöen. ©cbiebt

man noeb, länger auf, ein Heilmittel ju finben gegen biefe ^ßroteftanten, fo

geben bie $atf)olifen allenthalben böflig jugrunbe. 3$ tjabe grojjeä Mleib

mit ben klagen unb 33efcbroerben, melcbe fie ergeben. 9kd)bem icb barüber

bielfacb mit meinem ©ruber unb bem |)erjoge bon 33at)ern, unferem Sßetter,

mieb beraten, Ijaben biefe fieb bafür entfebieben, bafj fein anbere§ Mittel

mefjr borbanben, al§ ben Verirrten mit ©eroalt Sßiberfianb ju leiften unb

babureb biefelben ju erträglichen Sebinaungen ju groingen, bamit, roenn

man niebt meljr tun fann, man roenigften§ bem Unheil entgegentrete, alle*

3n ben Srterifdjen ©adjen unb SBrieffdtjaftert fol. 235.
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unrettbar 511 beriieren.' 1 2)te Sage ber 35tnge fei für 1)a% Unternehmen äufecrft

günftig; benn bie gartet ber Verirrten fei bereits fef»r abgemattet unb er-

fdjöbft burd) bie Soften it)rer Kriege. ,2Iufeerbem ift in ©adjfen unb Reffen

unb unter anbern dürften ir)rer ©efte ber UnroiÜe unb bie Unjufrtebenbeit

foroobj bei bem 9Ibel als ben übrigen Untertanen grofj, meü biefe dürften

jte ausmergeln bis auf bte $nodjen, unb fie in ärgerer $ned&tfd)aft galten

als je juöor. 2)er 5tbel unb einige dürften Ijegen @iferfud)t unb 9Qßtber=

lüiüen gegen ben ^urfürfien bon ©ad)fen unb ben Sanbgrafen, namentlid)

gegen lederen tuegen ber Gefangennahme beS ^erjogS bon Sraunfcbroeig unb

ber 33efi|ergreifung beS £)ersogtumS. 3)aju fommt ibre Setlung in ber=

fdjiebene ©eften.' 2 2lud) fei Hoffnung, einige ber dürften, befonberS ben

^erjog 9JJori| bon ©aebfen, ben Warfgrafen 51lbred)t öon 33ranbenburg=

$ulmbad) unb anbere, jur Unterwerfung unter baS $onjil ju bemegen. Über=

bie§ erbiete fieb ber ^ßapft 5U einer feljr beträdjtlidjen f)ilfe an 53?annfd>aften

unb ©elb 3
.

3roei Sage bor ber SIbfaffung biefeS Briefes, am 7. Suni, mar smifdben

bem $aifer, ®önig gerbinanb unb bem £)erjoge 2BilijeIm bon 33abetn, ber

nad} bem Sobe feines 33ruberS Subroig allein regierte, ein geheimer Vertrag

gegen bie toom ©tauben abgeroidjenen ©tönbe jum SIbfdjhifj gefommen 4
.

Stan^Ut @d, beffen ,93erefj>rung' mit 2000 italienifcben fronen bieSmal bem

$aifer sugefaflen mar 5
, l)atte fieb bafür tätig gezeigt. 2ötlt)elm oerfprad):

1 **S5o3u bemerft Ülieäier, ©efcfjtd&te SSaiernS 4, 339: ,2öenn ber Äaifer am
9. Sunt an feine ©djroefter fdjrteb : nad) oielfacben Beratungen mit feinem 23ruber unb

bem ^erjoge üon SSaiern fjätten biefe ftcfj bafür entfdjieben, bafj fein anberee Mittel

mefjr oorbanben fei, als ben 93erirrten mit ©eroalt Sötberfianb ju leiften, fo liegt barin

ein gerotffeS Stbroäljen ber 93eranttoortung, ba$ ber 2ßQtjrt)eit nidjt entfpridjt: e§ ftefjt

feft, bafe ber SntfctjIuB jum Sfteligtonsfriege öom $aifer aueging, i>a% $erbinanb unb

2SÜrjeIm erft für ben ^lan gewonnen toerben mußten. Socfj fonnte ßarl in S5aiern§

früherem Srängen jum Kriege einigen §>alt für feine Behauptung finben. 2lu4) roaren

bie Batern um fo metjr befirebt, ben religiöfen (Stjarafter beö Krieges ju betonen, je

weniger ibnen beffen polttifctjer ftebenjroecf, ©tärfung ber faiferlidjen ÜJladtjt, besagte.
-

2 Ser 3tt"iefpalt unter ben ^roteftanten, fäjrieb $arl am 16. Februar 1546 an

feinen Sotjn *Pf>ttipt> # fei fo grofj, baß §au§ gegen •'paus ftefje. .. . . la division que

hay entre los protestantes, no solo en los pueblos, pero aun en sus mismas casas.'

Bei Sötttnger, Sofumente 42.

:i Bei Sang, ©orrefponbenj 2, 486—491.
* Sanj 2, 648—652. Bgl. ba^u D. Sruffel, Bigtius' Sagebud) 2 7—11. **9tiejler,

Baheriftf)e ^olitif 154 ff. 161 ff. IRiesIer, ©c?dtjtdtjte Saiernö 4, 336—342. §afencleoer,

S)ie «Politif ßaifer ßarls V. 6. 71—76.
5

o. ©ruffei, Sßigliui' Sagebua^ 2. **,a3on Seftec&ung', betont Diiejler, ©ef$id)te

58aiern§ 4, 336, ,fann babei feine 9lebe fein, roenn aud) ber befinitioe 21bfd)Iufe [beö

35unbeö] erft öier Sage fpäter erfolgte. S)em Vorgänge barf feine böfjere Sebeutung
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50000 ©olbgulben ju jaulen, ©efdjüt), Munition unb 2eben§bebürfniffe

tjerbeisufdmffen. 2)afür foüte ber ^erjog, menn ber ®urfürfi f^ciebridb bon

bcr Sßfafä, ber ficb, ben (gc&maifalbenern angefcfcloffen, nidjt au§ freien ©tücfert

jum (Beb>r)'am jurücffe^re, fonbern mit SBaffengeroalt unterroorfen tnerben

muffe, bie ßurroürbe erholten. 2Bt(l)eIm§ (Srbe, |)erjog 9Ubred)t, foflte Slnna,

bie ältere Softer gerbinanb», betraten, unb bem bauertfdjen £au§ na$

Abgang ber männlichen 9cad)tommenfd)aft be§ $önig§ bie böljmifdje $rone

zufallen K 2>er 93erpflid)tung ^u einem 9lngriff3trieg roicb, 2öiu>Im au§.

5ln bemfelben Sage - unterzeichnete ber $aifer bie Urfunbe eine§ 53ünb=

niffe§ mit bem ^apfie, morin e§ fyteij: Sßeil Seutfcbjanb fict) lange $?\t in

großem Irrtum unb Stftifsglauben befunben Ijabe unb eine 3^Prung be§

beutfdjen 2anbe§ ju beforgen ftelje, fo fei jur ^erftellung guter (Sinigteit ein

beigemeffen »erben, a(s fie in unfern Sagen ber SSerleifcjung eines fjotjen Orbens an

einen Staatsmann Don feiten jener SDlacfjt, mit ber er einen 23unbes= ober §anbels=

oertrag öereinbart I)at, jurommt.'
1 ** Sögt. Kiejler, ©eftf>id)te 23aierns 4, 342

ff. Sie JBermäbJung fanb am 4. 3uli

1546 in Olegensburg ftatt; ögl. bie Sefdjreibung ber §odjjeitsfeierIicf}ieiten in ben S3c=

ridjten bes mantuanifdjen ©efanbten (Samiflo (Sapilupo öom 4. unb 6. 2fult, Uluntiatur=

beriete 9, 585 ff. 2Bäf)renb bes SReic&stages fanb in ftegensburg am 18. Suli aud)

bie Jöermä&Jungsfeier bes §erjogs Sßilfjelm Don 3ülidj = £letie mit ber sroeiten Softer

König gerbinanbs ftatt, burtfj roeldje £eirat bie tmbsburgiftfje ^olitif unmittelbar üor

2{usbrudj bes Krieges fidj bes 23efiegten öon 1543 öerftdjerie ; ögl. §afencIeoer, 2)ie

5]3oIitif Kaifer Karls Y. @. 80-83. Sen tjärtefien ©ijlag erhielt baburd) bie fur--

fädt)fifdrje *ßoIitif mit ifjrer ©pefulation auf bie Erbfolge nacb, bem eoentuelten finber=

lojen 2obe bes ^erjogs.
2

93gl. Senj, Kriegsfürjtung ber ©djmalialbener 390. **2tus bem oben ermähnten

3ufammentreffen in 23erbinbung mit einer Äußerung bes Kaifers oermutet Sttejler,

Satjerifdje ^olitif 166, ba% «Paul III. ben beitritt 23atierns als S3orbebingung bes

beftnitioen Slbfcfjluffes bejeidjnet blatte, ©egen biefe Vermutung Süejlers erftärt ftdt)

§afencleoer, ©ie ^olitif Kaifer Karls V. 6. 75: ,23ei bem grofeen üfttfetrauen ^erjog

SBilbjelms unb feiner Ratgeber gegenüber bem faifcrltdtjen Kabinett mufete Karl bis jum

SlbfdjIuB mit SBatjern ganä freie §anb behalten, ba er fonft bie 23unbesgenoffenfdjaft

ju teuer tjätte bejablen muffen, ©as roar audj ber ©runb, roesb,a!b ßarl immer toieber

bie Unterjeia^nung bes Sßünbniffes mit ber Äurie b,inausfd)ob. 9Hcf)t, toie Ütie^ter üer=

mutet, Verlangte ber $apft oorberigen 3lbfcb,lufe mit §erjog 2öilb,elm, bas 3}ert)ältnis

mar rnelmefjr ein ganj anberes; bei biefer SSertjanblung finb fpejiette 2öünfd)e bes

s
43apftes gar nia^t laut getoorben. Ser Vertrag mit SBatiern enthielt bie ausbrücflia^e

Serpftidötung für ben ßaifer, bie Stbmadjung mit ber ßurie nidjt 3U oerroerfen; bas

33erfprecb,en, bie Kapitulation ju unterjeirfjnen, roar bie erfte Söorbebingung bes bal)e=

rifetjen S3ünbniffes. §"309 Söüfyelm burfte nämlid) nidt)t eber abfa^liefeen, biö er bie

Sidjerljeit b,atte, bafe ber fiatfer überhaupt unb mit 2lusficr)t auf ©rfolg ben Krieg

unternehmen roerbe. S)enn roenn Karl befiegt toar unb er in beffen Sßerberben mit

tlineingejogen tuurbe, fo roar 23arjerns politifa^e SJlaa^tftettung in 2)eutfd)Ianb auf lange

Seit erfdjfittert.' 3u bem Vertrag be§ ßatfers mit SSatjern »gl. auc§ ©. SCOoIf, Seutfa^e
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^onsü nad) Orient berufen, tüeld&ea bereite eröffnet fei unb biele ©ifeungen

gehalten habe. $a jebodj bie ^rotefiierenben famt bem 6d)tnalfalDifd)en

SSunbe biefe§ $011511 berroorfen unb auf bemfelben ju erfc&einen fid) geweigert

Ijätten, fo Ratten ^apft unb $aifer e§ für gut unb frudjtbar angefetjen, mtt=

einanber fid) in folgenben 91rtifetn ju berbinben : 3um «ften, bafj ber $aifer

mit £)ilfe unb 23eiftanb be§ ^apfteS auf ben näcfyftfommenben 33rad)monat

fid) rufte mit aller 3CRad&t trüber bie, roeldje gegen ha* ^onjil protefitert fyaben,

unb roiber ben ©djmalfalöifdjen 53unb unb roiber alle, bie in 2)eutfd)lanb

in biefem ^ipglauben unb Irrtum finb, um fie in ben alten, roatnljaftigen,

ungegroeifelten ©lauben unb in ben (Mjorfam be§ ^eiligen <5tur)te§ äurüd=

jufüljren. $ubor Q&er foHe ber $aifer allen gleifj unb alle Mittel anroenben,

um bie 2öiberfpenftigen auf güttid)em 28ege ju geroinnen; jebod) mit ben=

felben, ofjne (5rlaubni§ be§ ^ap[te§, feinen bem ©lauben unb ber $irdje

nadjteitigen ^rieben ober Vertrag eingeben. S)er ^ßapft berpflid)tet fid) jur

3al)tung bon 200 000 ©olbgulben, bie ir)m, roenn ber $rieg feinen ftoxt--

gang geroinnt, roteber jugefteflt roerben foHen. (Sr mad)t fid) ferner anljei!d)ig,

12000 2tfann italienifd)e§ ftufebotf unb 500 leiste Leiter gu fteüen unb

auf feine Soften fed}§ Monate lang ju unterhalten. 9lud) beroilligt er bem

®aifer für ein 3afjr bie £)älfte ber (Stnnafjmen ber $ird)en in «Spanien unb

500000 Zutaten au§ ben bortigen ^loftergütern
;

jebod) follen biefe nur ju

bem Kriege berroenbet roerben, unb ber $aifer foll bon feinen ©ütern eine

gleite «Summe jum ^ßfanbe fe|en. Gebern dürften unb jeber £)errfd)aft geift=

liefen unb roeltlid)en «Stanbe§, in 3)eutfd)lanb unb anberroärt§, foü ber 33ei=

tritt 5U bem Sßünbniffe freifteljen
1

.

©efdjidjte 1, 324—329. 35te batjerifcfic ^ßotitif roar (©. 327) : ,mit ben <&ä}malfalbenem

bie Srücfe nicf)t ganj abäubredjen unb ftd) beim 2Bitterung$umfcf)Iag ben ^ronttoedjfel

offenjufjalten, aufjerbem aber mit ßarl in Serbanblungen über möglid)ft geringe Seiftungen

unb einen möglicfjft fyofjen Siegerpreis einjutreten*.

1 ©olbaft, ^eidjeljanblungen 139—141. *2öerbung be3 SKuntiuS in Sujern auf

©t. Safobötag ($uli 25) 1546, nebft ,©opty einer Supplikation' bejüglid^ Des üerein=

barten 23ünbniffes ätoifdjen ^Japft unb fiaifer. Sie Slrtifel feien oorlängfi Pereinbart,

aber erft am 26. SradjmonatS (2funi) burd) ben 5ßapft im 23eiroefen beö ßarbinalö

aJlabrujjo Don Orient unb be§ fatferlidjen ©efanbten be 23ega unterfdjrieben toorben.

3m 5lrcr)tt> ju Sujern, fta$3ifel ,£eutfdje 9teid)3friege'. 5ßgl. Pallavicini lib. 8, 1 3.

**3>er italienifdje Sejt beä 33ünbniffeö mit bem ^ßapft nad) einer im ©trafjburger

Strdjiü öorbanbenen fiopie bei ßannengiefeer, ©ie Kapitulation ijtüifdjen ßarl V. unb

5ßaul III. gegen bie $rotefianten, in ber Qreftfd&rift beö proteftantifdjen ©l)mnafium§ ju

©trafeburg 1889. 93gl. baju ü. ©ruffel in Ouibbeö 3eitfc^rift für ©ef(|ic^tö«)iffen=

jdtjaft 3 (1890), 414-419. S)er italiemf^e Sejt beö SBfinbniffeä jefet audb Dhmtiatur*

beriete 9, 576—578. 3u bem 51bfd)Iu§ be§ 93ünbniffe§ unb ben oorau§geb,enben S3er=

^anblungen ogl. audj ^rtebenöburg, 9tuntiaturberi(fite 8, 50 ff. ; 9, vni—siv. «S^b. 9,

31—71 bie Seridjte be§ Nuntius SJeraüo; 9, 71—73 ein 23erirfjt beö ßarbinalö Dtto
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®iefe§ 23ünbni» mürbe aber Dort feiten be§ £aifer§ fofott üerle§t burd)

bie 5ßerfpred)ungen, welche er in Sadjen ber Religion ben Sftarigrafen £)an§

öon 33ranbenburg:$üftrin unb 9(ibred)t öon 23ranbenburg ®ulmbad) * unb bem

•Öerjog 9#oritj Don Saufen erteilte, um [ie öon ben Sc&malfalbenem ob=

SUjiefjen unb auf feine (Seite ju bringen.

3roifd)en SRorijj unb bem $urfürften Sotjann $riebrid) bon Saufen Ijatte

feit bem Streit über SSurjen jebe§ ijeräticfce Qjinöernefjmen aufgehört; bielmefjr

L)errfd)te jroifdben iimen DJufjtrauen unb (Siferfudjt, roeil beibe auf ben (Srroerb

ber Stifte 9Jiagbeburg unb ^alberfiabt it^re klugen gerietet Ratten 2
.

Srußfefc oon 2öalbburg. «paftor, ©efäid&te ber Zapfte 5, 557 ff. 564-567. &afen=

cleöer, Sie ^olitif «aifer ßaris V. ©. 76—79. Siefer urteilt ©. 76 f. : ,§atte fid& ßarl

bei bem Vertrage mit 23aöern 311 toeitgefyenben, befonbers für bie 3ufunft bebeutfamen

3ugeftänbniffen fierbeilaffen muffen, fo fann man itjn bei ber Slbmadjung mit ber

ßurte burdjaus als ben geroinnenben Seil bejeitf)netv ,©erabe an biefer Jöerbanblung

fann man bie ruhige Überlegenheit ber faiferlic^en ©taatsfunft ermeffen, roeldje roeife,

tnas fie toitl, unb bas öorgeflecfte 3^1 ni{^t aus ben Slugen läßt.' 3ur ©efcfjicbte bee

Sünbniffes ätüifdtjen bem ßaifer unb bem $apft unb ber ©enbung bes fiarbinale

2Rabru^o im Sluftiage bes ßaifers nad} Diom ögl. audj $. ©ebroeijer, Sie faiferlicfie

^nftruftion beS ßarbtnals 2Jlabru3jo t>om 10. Suni 1546, im §ifior. Saljrbucl) 37

(1916), 400—411, mit bem fpanifdjen 2ejt ber ^nftruftion aus bem ©taatsardjtö ju

©imancas.
1 **3« bem SBünbnis bes fiaifers mit ben proteftantifäien Üttarfgrafen §ans öon

23ranbenburg=ßüfirtn unb 2llbred)t 2llcibiabes öon 23ranbenburg=l?ulmbad& unb ju bem

Sdjriftentoedjfel sroifdjen biefen unb ben fdjmalfalbifdjen SBunbesgenoffen ögl. SBalbetf,

Sie $ublijiftif bes ©djmalfalbifdjen Krieges I, im 2lrd)iö für IReformationsgefdjicl)te

7 (1910), 28—30.
2 **Über bas getrübte 3krf)äftnis suufefien ben betten ögl. DJtentj, Sodann f^rtebrid)

ber ©rofemütige 2, 499 ff. 505 ff.
— 2Jtorifc mar im 3ab,re 1539 in ben ©d>mal=

falbifdjen 93unb eingetreten (ögl. oben 6. 473), jeboeb, am 24. 3anuar 1542 erflärte

er bem Äurfürften öon ©adjfen unb bem Sanbgrafen öon §effen: Sie Sanbftänbe feines

v>erjogtums toollten in biefen 23unb nidjt einroiüigen; gelte es aber ber JBerteibigung

ber ^Religion, fo töofle er rjelfen (Sßoigt, §erjog 9)toritj 58—59). ** SBranbenburg,

^olitifcbe fiorrefponbenj 1, 318. Sögt, bafelbft 1, 235 ff. bas ©utadjten ber fjerjoglictjen

9läte für §erjog OJtoriij über fein 33erl)ältnis 311m ©ajmalfalbifc^en 23unb, ÜRoöembev

1541, unb 1, 237 ff. ben gntrourf ber State 3U einem ©abreiben bes §erjogö Oftortlj

an ben ßurfürften unb ben Sanbgrafen, S^ooember 1541. — %m DJlärj 1545 machte

3Jlori^ ben Sßorfdjlag, bafe an ©tette jenes Sunbes eine engere (Einigung jroifctjen if>m, bem

•Rurfüiften unb bem Sanbgrafen ge^Ioffen toerbe; benn es fteige, fcf)rieb er an ^Jb,ilipp,

bie ©efafjr, ,bab ber ©atan bem SOßorte ©ottes §inberniffe bereiten tooüY. OJian foHe

bem fiaifer tapfere £>ilfe Ieiften im firiege gegen bie Surfen, bafür fofle biefer ben

dürften bas ßirdtjengut freigeben, bas Reifet bie geiftlictjen $eid)sftänbe. Über bie

Stute, meinte er, mürben bie dürften fieb, einigen (** 10. 2Mrj 1545, bei Senj, Srief=

njecfjfel 2, 324 2lnm. 3. »ranbenburg, ^olitifcbe ßorrefponbenj 2, 167 ff.). $f)ilipp

ftimmte bem Jöorfdfjlage ju (**@nbe ÜJlärj, bei 33ranbenburg a. a. £>. 2, 184 f.), nia^t

aber ber ßurfürft C**23ranbenburg 2, 186 ff.): beöor es, fagte biefer, ju einem engeren
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3m 2IbriI 1546 Iie£ OJioritj auf bem Sage in 3tegen§burg burd) feinen

(#efanbten ©fjrifiobi) bon ßarlomitj bem faifertidjen TOinifter ©ranbell er=

öffnen, bafj er gegen Übertragung be§ (5rbfd)u|e5' über biefe ©tifte bereit

fei, ficb mit bem $aifer in ein 33erfiänbni§ einjulaffen. ©ranbeH erwiberte:

2)er £)erjog möge felbfi fommen ; ber ®aifer werbe fid) al§ greunb unb Sater

gegen ifjn erweifen. 5lm 24. 9J?ai ritt 2ftori| in 9?egen§burg ein, unb e§

erfolgten Serlmnblungen, bie, nadjbem ber $aifer fi$ enbgültig jum Kriege

gegen bie ©djmaliatbener entfajloffen, am 19. Sunt jum 5lbfd)Iuf3 gelangten.

Srot} be§ Vertrages mit bem Zapfte gab ©ranbefl bem ^erjog bie S3er-

fidjerung: ,3)er $aifer fei bebaut, ein djrifitid) gemein ßoncil au§ aflerlei

djrifilicben Nationen ju berfammeln, bem fid) ber Sßabft unterwerfen foDe,

babor aud) ber $aifer ~ba% ©tmbicat leiben fönne, barauf bie (Sbangelifcben

foflen gehört unb ofjne allen Effect nad) göttlicher ^eiliger ©djrift fülle er=

tannt werben.' 1 Sn ben 23erl)anblungen mit bem ^»erjog begnügte man

fid) faiferlid)erfeit§ mit ber 3 ufi$erung: ,^ori| foDe ftd) ben betreten

be§ $on5il§ unterwerfen, foweit bie anbern Surften 5)eutfcblanb§ e§ tun

mürben.' Sollten auf bem $onjiI nid)t alle fireitigen 5Irtifel ber Religion

berglidjen werben, fonbern ifjrer jwei, brei ober bier unberglidjen bleiben,

fo foDe 9ftoriJ3 bis ju einer weiteren Sßergleidjung barin ungefäljrbet unb

oljne «Sorgen fein. Öetjtere 3 ufa8 e würbe aud) bem 9)carigrafen f)an§ bon

ßüprin erteilt.

23finbni§ fommcn tonne, müßten bie ©renäftreiitgfeiten ätoifdjen tfjm unb ÜDteriij ge=

fdjlidjtet toerben. WipP fdjalt ben $urfürften : er siebe feine fleinen prtDaten Errungen

ben öffentlidtjen Singen, worin es ftdj um bie ^Religion aller Sanber ^anble, bor (Steigt,

2Jteri£ 116-118. 0. Sangenn, 5Dterijj 1, 205 ff. Bommel 1, 520; 2, 480). 3»
2luguft unb September 1545 fanben bie legten ,freunblidjen Sufarotnenfünfte' ber beiben

fädtjftfdtjen Settern ju Sorgau, ©djtoeiniij unb auf bem ©Wellenberge bei ©tjemnitj ftatt.

Überall tourbe ein ,grofj überfd)tt)englidje§ ©aufen' gebalten. 2)er ßurfürft, ein ge=

roaltiger 2tteifter in biefer ßunft, forberte bie Slntoefenben jum ,5Bettfaufen' auf. Qfür

Diele mit fdjlimmem (Srfolg. ©raf ©eorg Don ÜJlanöfetb fam nad) ben ©elagen ju

©djtoeinitj bem Stöbe nabe; mehrere, unter biefen (Srnft oon ©djönberg, tourben ,ju

2obe gefoffen'. SQteritj felbft, obgleidj er 511 ben »Sollen unb Stellen' geborte unb fonft

bei ©aufereien feinen SJtann ftanb, toar feinem SSetter nicfjt geroadjfen. 6r mufete com

©Wellenberg fd)toer erfranft in einer ©änfte nad) Bresben getragen toerben, unb man

ffirdjtete längere 3"t für fein Seben. S)gl. b. Sangenn, 3DleId)ior öon Offa 67—68.

Arnold 1174—1175 1253—1254. SSgl. Steigt, aRori^ 122—123. **2Jranbenburg,

ÜKori^ öon ©adjfcn 1, 391 f. 394. 93gl. ben Srief beä §eraog8 SQteritj an ben Sanb=

grafen $f)üipp Dom 16. 2luguft 1545, bei SSranbenburg, ijolit. ßorrefponbenj 2, 309 ff.;

über bie 3ufammenfunft in ©Wellenberg am 3. ©eptember 1545 bas ©d)reiben bei

»ranbenburg 2, 314 f.

1 ©abreiben beä §er5ogö SDlori^ Dom 13. Suni 1546 an 33{jilipp Don Reffen, bei

§ehb 3, 330—331. **Sranbenburg, Utelit. ^orrefponbens 2, 656.
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Wit biefen 3 ufa9 en SQ& 0Î $aifer bie Autorität be§ ^onjtls, beren

33egrünbung er in bem Übereinkommen mit bem 5ßabfte berfprodjen Ijatte,

mieber preis.

©ranbetl faßte bie firc&lidjen Singe noä) immer gerabefo auf, tote im

Satjre 1541, al§ 2flattf)ia» |)elb über ifjn fdjrieb: ,@r miH im ©tauben

fleiftern unb meißern, feilfajen, taufen unb bertaufen, alz märe e§ eine rein

weltliche fmntirung, unb ata ljätte ©ott ben 9)ciniftern, 3uriften unb 9tabu=

tiften unb ntdjt ben 9?a#fo(gern ^3etri unb ber anberen 9Ipoftet ben ©tauben

unb bie Setjre anbertraut unb ta* Regiment ber &ird)e.' * 3n ber 2efjre

über bie Suftififation, fagte ©ranbeH 311 ben 9täten be§ §erjog§ 9Icori|,

tjabe man ficö ja bereit? berglia^en ; mit ber Sprieftere^e unb ber Kommunion

unter beiben ©efiatten foüe e§ teine 9?ot Ijaben ; bafj ber ^erjog $löfter unb

fonftige ®irdjengüter unb «Stiftungen ju anbern milben ©aä)en berorbnet

Ijabe, merbe ifjm bom ®aifer feine 5(nfeä)tung jujiefien.

9Jc"orifc erhielt bie ©djirmfyerrfcbaft über bie ©tifte 2flagbeburg unb

|)a(berfiabt, ifjre ©ebiete unb Untertanen gegen ba% 23erfpreä)en : ben (Srj=

bifdjof unb ben 33t)d)of unb ibje Untertanen bei itjrem alten ©tauben ber=

bleiben ju laffen unb itjre fyrett)eiten unb ^ribilegien nebft bem 28af)Ireä)t

ber Kapitel ju ftc&ern; biefe aber bürften nur einen folgen (Srjbifcbof unb

33ifä)of mäüjen, ben ber $atfer unb ber $önig billigten unb ber bem ^erjog

nicbt feinb fei. 5£)er ®aifer fieberte fid) bie Neutralität be§ ^er^ogS, nidjt

beffen ^itroirtung im Kriege ju. 3D?oti^ berfprad): er motte gegen ben

$aifer, gegen ben römifdjen $önig unb gegen t>a^ 9ieid) fid) in allen ©tüden

als" ein treuer unb gefjorfamer 9teid)§fürft beritten, iljr 33efte§ förbern, in§=

befonbere bem öfterreidnfdjen unb burgunbifdjen £)aufe ftet§ Ergebenheit unb

Steunbfdjaft bemalen 2
. 3^n Sage fpäter, am 29. 3uni, fieberte er bem

1 ^Reformation Don ©oölar 73 Seit. 2.

2
2>ie Unterrjanblungen 3U Stegensburg bei ftanfe 6, 203—213. S3gl. SSoigl,

ORorife 151—165. D. Sruffel, 93igliue' Sagebudj 14—18, unb **23ranbenburg, Ser

SRegenöburger Vertrag ätoifcfjen ben §ab$burgern unb DRoritj Don <5ad}fen (1546), in

©Dbelö Jpifior. 3eitfc§rift 80 (1^98), 1—42, unb ÜRorife Don ©acbjen 1, 431—441.

3laü) tiefer Sarftettung roarb 9Rori£ Don bei faiferlictjen Diplomatie überliftet. 3)a§

urfunblidje ORaterial bei Sranbenburg, <ßoltt. ßorrefponbenj 2, 569—668. 2)er 2>jt

beS Vertrags Dom 19. Sunt 1546 fjier 6. 660—664 unb in ber &iftor. 3eitfdjrift 80,

39—42. ©egen bie 2lnfi<f)t SBranbenburgö erftärt fieb, ©. 2BoIf, ©ine neue 23iograpb,ie

beö ßurffirften SRorifc, im 9teuen 2lrdjto für fäd)fUdje ©efctjictjte 20 (1899), 64 ff. 2>ie

2tnfa^auungen be^ ßaiferö toaren fo befannt, unb bie bie S3erb,anblungen füfjrenben

fät^fifdjen ©taatömänner ftanben lange genug im politifdben Seben, ,ba§ nid^t anju=

nefjmen ift, fie Ijätten fia^ irgenbtoelc^en Sroeifeln über ba$ ^Jrinjip ber faiferlicften

5Poütii Eingegeben, ©ö ergibt fia^ alfo bie natürliche SInnabme: 3Dtori^ unb feine

9ftäte erreichten feine anbern 23ebingungen, nidtjt wegen ungenügenben biplomatifdjen
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Sanbgrafen bon Reffen ju : @r werbe aüeg tun jur 9f6menbung ber ©efar)r,

tueldje bie Käufer ©adjfen unb Reffen bom ^aifer bebroöen fönne; ^fjilibb

bürfe fidj $u iljm ,afler treuen greunbfc&aft gänjlid) unb jubertäifig beriefen' 1
.

Snätnifdjen fetten 5lbgeorbnetc ber ©djmalfalbener in 2Borm§ unb in

Ulm 23unbe§tage ab. 9Iuf erfierem Sage erflärten fid) ber @rsbifd&of bon

$öln, $urfürfi griebrid) bon ber Sßfaij unb ber 33üd)of bon fünfter jur

(Srftretfung unb (Srroeiterung be§ 53unbe§ geneigt 2
; 9taoen§6urg tt)urbe in bie

Sereinigung aufgenommen 3
. 3n Ulm mürbe im Suni befdjloffen, t>a% menn

©efdjicfes, fonbern roeil fie nadj ben ganjen ©runbiäfeen ber Habsburger ntdt>t meljr

erjielen fonnten unb bod) mit bem roafyrfcfeeinlidjen ©ieger ins reine fommen tooHten"

(©. 66). 9ftan bürfe audj ntcrjt glauben, ba% alle Vorteile bes Degeneburger Vertrags

auf ßarls ©eiie getoefen feien; ©. 66 f. S5gl. au<f> SOßolf, Seutfdje ©ejd)i(f)te 1, 338

bis 342 348-352.
1 Snftruftion für Dr. ftacfjs, bei D. ßangeun, 5morilj 2, 266—268, ** unb bü

Sranbenburg, <ßoIit. fiorrefponbenj 2, 687—689. ,3nbem *mori£', bemerft S3ranben=

bürg (3Jtoritj Don ©adjfen 1, 446), ,bem Sanbgrafen aud) je^t notfj üerficr)erte, er roerbe

ifjm fjelfen, mad)te er einen Söortbruä) unDermeiblid) ; blieb er neutral, fo fjanbelte er

gegen bies SSerfpredjien ; fjalf er bem ©tfjtoiegerDater, fo bradj er ben Degensburger

Vertrag. Dur Döüig ratlofer Serlegentjeit unb ber ©d)eu, bem ©djroiegerDater bie

Sßaljrrjeit ju gefielen, fonnte eine foltfje §anbIungsroeife entfüringen.'

2 **3u bem Sunbestag ber ©djmalfalbener in SGorms im Slpril 1546 Dgl. £afen=

cteber, ®ie *J3olitit ßaifer ßarls V. © 44—56. Sie Slufnabmc bes ßurfürften grtebriä)

Don ber 5pfalä i" ben 93unb rourbe burd) bas 2ßiberflreben bes Sanbgrafen ^Pbüipp

oereitelt, ,getoijj nidjt jum 93orteil bes ©cfjmalfalbifdjen SSunbes' (©. 53 f.). ,®ie 9>er=

fjanblungen mit ^ermann Don SBieb fdjeiterten in Sßorms Döüig' (©. 54). 2Iutf) bie

Sitte bes SBifdjofs fjrans Don DJtünfter um fofortige Slufnabme in bin 33unb fanb

,Dor ^Regelung feiner 23ejief)ung jur Sünbfdjaft roenig Hnflang' (©. 55 Stnm. 1). 2lm

22. Stpril 1546 rourben bie Söerbanblungen in Sßorms abgebrodjen unb ein neuer

JBunbestag nadj Degensburg beftimmt, ber bort gleicbjettig mit bem Deidjstag tagen

fottte; über biefen Degensburger SSunbestag (Sttai bis Suni 1546) Dgl. £>afencteoer

a. a. £). 55—67. Über bie ergebnislofen 33erbanblungen £ynebrid)S oon ber ^Pfalj in

Söorms Dgl. aud) §afencIeDer, ®ie furpfätjifa^e ^Polttit 56—61, unb beffen SSefpredjung

Don fRott, fyriebri* IL »on ber *Pfat3, in ber §ifior. Seitfc^rift 95 (1905), 300. 3«
ber jroeibeutigen Haltung bes 23ifd)ofs non fünfter, ^ran3 oon Söalbecf, roä^renb bes

©o^malfalbifc^en Krieges »gl. SBerentelg, 2er ©t|malfalbifc|e J?rieg in 9]orb»eftbeutf(5=

lanb. ®iff. Don SUtünfter. 9loftocf 1908.
3

*2Ibfal)ieb bes SSormfer Sages Dom 22. Hpril 1546, im Sfranffurter 2Irdjit>,

SJtittelgeroolbe D 42 n. 20, vol. 1, fol. 140—145. **3u ber Aufnahme 3fiaDens=

burgs in ben ©djmalfalbifcfjen Söunb Dgl. J?. D. DlüÜer, 3lftenftücfe jur ©ef<$iajte ber

Deformation in Daoensburg Don 1523—1577 (fünfter i. 2B. 1914; Keformations-

gefcr>tcr)tlidt)e ©tubien unb Sejte, ^)eft 32) 45 f. 3ul" ©efdjiäjte ber 5Proteftantifierung

Daüensburgs Dgl. außer ber angeführten ©a^rift Don ß. D SDtütfer bie ältere ©d&rift

Don Sob §afner, S)ie eDangelifdje fiira^e in üiaDensburg. Daoensburg 1884. £>ajti

©. SSoffert in ben Srjeol. ©tubien aus SCßürttemberg 7 (1886), 48—51, unb in ben

SSIättern für roürttembergiftiie ßira^engef^iajte 5 (1890), 63 f. S3gl. autf) bie ©djreiben
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ber $rieg mit bem Äaifer auabrecbe, bic geiftlic&en Stifte im 9teid) jum 33eften

be§ 33unbe3 ,mit einer cbriftlicben guten Orbnung eingenommen', fähilarifiert

unb ^roteftantifiert werben joflten. 9)?an möge nicbt lange fragen, jagte ber

furfäcbfifcbe SBiaefangler 33urfbarb, ,roie man fid) gegen ben (Sleru§ unb fein

v

-8efi§tbum ju galten baben roerbe, fonbern, ha bie Pfaffen bie getnbe be§

23unbe§ feien, möge man flug§ jugreifen; mer ettoa§ erroifcbe, ber Ijabe e§

unb behalte e§ mobl' 1
. ^Pcjilipp bon Reffen f)atte bafür bie Sfißeifung gegeben.

,2Kan muffe', fcbrieb er am 26. Sunt an Utridb bon SSürttemberg unb an

3Iug«burg unb Ulm, bafjin gebenden, ,menn man bermafjen auffäme, bajj man

e§ bann au§madje unb nicbt eber aufbore, bie Pfaffen feien bann ganj aus

beutfcber Nation' bertrieben : barauf möcbten fie afle fid) ,förberlicb refolbiren' 2
.

2)ie Scbmalfalbener moüten bemnacb nicbt allein, mie ber gut untere

ridjtete ®aifer an feine Scbmefter fcbrieb, bie geiftlicben 9?eicb§ftänbe bernicbten,

fonbern, roenn ha* ©tücf im Kriege auf ifyrer Seite fein werbe, bie gefamte

fatljolifcbe ©eifilicbfeit au§ bem Cetebe bertreiben.

,£)er $aifer ift gar berbittert', melbete am 14. Sunt ein tjeffifdjer $unb=

jdjafter au§ 9?egen§burg, ,unb roiü fä)lecbt Ijinburay : fein ,ganje§ gürnebmen

gelje auf ben Sanbgrafen unb auf Götn'. ,@in großer unb frommer 2ftann

i)at mit bem 33ifd)of bon 5Iug§burg bi§butirt. 5)er nimmt ibm !ein 33tatt

oor ben 9J?unb: e§ gelte un§ unb fei nicbt be§ ©Iauben§ falber, fonbern

(Sro. fürftUcben ©naben Ungeborfam, aucb biejj beßr)alb, hak (Sro. ©naben auf

be§ $aifer§ (Srforbem nicbt erfcbienen fei' ; ,nicbt bon 9Jeligion§=, fonbern bon

$rofan=Sacben megen werbe ber $aifer triegen' 3
.

3n biefem «Sinne fcbrieb ber ßaifer felbft an Strasburg, Nürnberg,
s2lug§burg unb Ulm, an ben §er$og Ulricb bon 2Mrttemberg unb an ben

(Srjbifcbof bon $öfn, bajj er jum Söoble be§ 9teicbe§ ju ben SSaffen greifen

muffe, um bie ©erecbtigteit unb Sßiüigteit mieber^erjufteflen, feine 2Bürbe ju

behaupten unb einige 5lufrüfjrer ju paaren su treiben, weld&e fonft ba§ ganje

9teicb über ben Raufen werfen mürben. (Stücbe 3"ftörer §rieben§ unb 9?edbten§,

beS SBeingartener SImtmannS §an§ $äm an 2lbt ©ertoig SBIarer dorn 20. ÜJiai 1546

(über bie Dom 3tat in ftaüeneburg an btefein Sage oetfügte Slbftellung ber 2JMje)

unb Com 14. Sunt 1546, bei ©unter, ©ertrug SBIarer 1, 550 f. 552 f. 5öon ben Dier

$räbifanten, beißt e§ im letzteren 25rief (©. 553), brebige ber eine ba£, ber onbere

bie§. Unter bem gemeinen 35oIf mödjten biete .lieber äroinglifdt) bann lutberifdj fein'.

,3Jlan maint audj gtüijjlidj, bie luterfdj je£ finb, unb bie anbern, fo jmtnglijcf) gern

merib, fei) toerbenb noä) ain anber felb fyatjm finden.'

1 SBoigi, «morife 137. - SSet Bommel, Urfunbenbud^ 135.
3 3m gfranffurter 2Ir$iD, Sinittelgetoölbe D 42 n. 20, vol. 1, fol. 264—267. ** S)er

Srief ift öon ©ailer unb jctjt gebrucft bei Sen,^ 3, 422 f., too jebod^ ber ^inmeiö, bafc

Sanffen bereits mef)rere Steüen beö 6$reiben§ öublisiert rjatte, fe^It.
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fagte er am 17. Sunt in bem 33rief an bie bier ©täbte 1
, hätten feit lange

bie d)rifilid)e Religion unb bie Gübre ©ottcS §u einem Sedmantel unb jur

33efd)önigung iljreS 33ornef)tnenS fürgeroenbet, um bie anbern ©tänöe beS ReidjeS

unter fidt) ju bringen unb fie if»rer ©üter gu berauben. $e|t Ratten fid)

biefelben fogar herausgenommen, bie faiferlicbe |)obeit unb Obrigfeit anjutaften,

fid) aud) berlauten lajjen, haß [ie baS ©d)roert gegen biejelbe ergeben moflten,

mie [ie benn fd)on längft burd) ehrenrührige ©d)tnälj= unb ©d)anbbüd)er unb

©emälbe ben gemeinen üflann erbittert unb ju Empörung unb 2Iufrufjr ge=

reijt Ijätten. SDiefem treiben fönne man nid)t länger sufefjen, menn nid)t

böflige 3erPörung unb 93erroüftung beS ReicbeS, inSbefonbere aud) ber 9teicb§=

fiäbte erfolgen foüe. S)arum f)abe er fid) entfc&loffen, bie Ungeborfamen unb

SBiberfpenftigen ju gebüljrenbem ©efyorfam anhalten, unb baburd) bie beutfd)e

Nation in ^rieben unb (Stnigfeit ju fe|en.

SSon beiben ©eiten mürbe gerietet. 9lber mäfjrenb ber ®aifer in Siegend

bürg ,nod) nidtjt anfef)nlid)e Gruppen beifammen baue', ftanben bem ©d)mal=

talbifdjen S3unb fd)on überall fdjlagfertige gäünlein unö Regimenter jur 93er=

fügung. $n fieberhafter Sätigfeit mar inSbefonbere bie 9fcid)Sftabt Augsburg,

bie burd) ibren Hauptmann ©djertlin bon 33urtenbad) in ber ganzen Umgegenb,

im Söürttembergifcben unb im (SifaB ©ölbner anmerben liefe
2

.

©cbertfin batte im ^rüt)jar)r 1546 5U 33urtenbad) ,baS ^>apfitfjum ber=

änbert' unb glüf)te bor Segierbe, ,ber Pfaffen unb iljreS 91nbangS Reiftet

5U werben'. 5IIS ber ®aifer iljm am 19. Suni ,bei 33erlierung feines SebenS'

gebot: ,feine föriegSrüftung abjufieüen unb bie geworbenen £ned)te in Sb^rer

SRajeftät SDienft ju antmorten', erroiberte er, auf feine Übermalt trotjenb:

er merbe nur, ,um bie ©tabt 51ugSburg ju bermabren unb baS SSaterlanb

ju retten'. 51m 25. 3uni fam er mit 4000 $ned)ten nad) Augsburg, an

bemfelben Sage, an meldjem bie ©tabt bem $aifer bie i)eud)lerifd)e 93erfid)e=

rung gab : ,@S foH fid) (Sro. 9)?ajefiät ju uns als einer gefjorfamen Commune

(Sro. SRajeftät unb beS Ijeiligen 9fteid)S nid)t anberS benn alles fdjulbigen, unter=

tfjänigften ©eborfamS unb SarfetjenS unfereS Vermögens gegen bie fteinbe

aü^eit geroißlid) berfe|en.' 3 ©d)erttin mürbe bon ben oberlänbifdjen ©tobten

jum ^riegSoberften ernannt unb mad)te ben 33orfd)lag: fcbleunigft jloSjugeben',

bie faiferlidjen 9J?ufierpiä£e ju überfallen unb burd) 33efet$ung ber ©rau^

bünbener unb ber Siroler ^ßäffe bem $aifer bie Skrbinbung mit Italien ab=

jufcbneiben. 9?acb Eroberung ber (Sljrenberger $taufe unb ber $laufe in ber

1 **<Bgt. gu bemfelben SBalbecf, ©ie «ßubliäifitf beä ©tfjmalfalbtfc&en fSunbes I,

im Slti^iö für 9fteformaiton<Sgei"(f)tdjte 7 (1910), 17 f.

2 **Über bie Sßerbeiättgfeit ©cbettlini für 2lug§burg unb bie Seilnabme 3Iug§=

burg§ am ©cbmaUalbift^en ßrieg ogl. IRott), Slugeburgö ^ReformationSgefc^i^te 3, 384 ff.

3 ^erberger lxxx—lxxxiii.
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ginjiermünj fönne man ba§ 33i§tum Augsburg leicht einnehmen, ^erjog Ufrid^

bon Sßürttemberg jagte am 4. Suli bie ^Ritmirfung feinet gußbolfeS ju, aber

feine heiteret moüte er bem ftäbtifcben $rieg§oberften nicbt unterteilen. ,2Btr

Dertrauen bem ©djärtün mobt', fajrieb er am 9. Sult feinen Ütäten, ,baß er

leiben möchte, ba^ mir ibm unfere ©ereifigen §ugeben, unb bajs ifnn, mo er

fte alle berbraud)te, menig baran gelegen fein mürbe, ß^e mir aber folcbe§

ttjun, ef)e moflten mir, baß ber 33ub gebiertbeilt mürbe.' 1

2In bemfelben 9. Suli flanb <5a>rtlin mit 24 gäbnlein unb 12 ©tuet

größeren unb tleineren ©efdjüjje» bor puffen, na^m bie ©tabt ein unb begann

fofort ben tReligionatrieg 2
. 6r famffte ben fatfmlifcöen ©otteSbienft ah, ließ

,bie @ö|en' au§ ben ®irdjen roerfen unb burd) einen ^ßräbifanten ,bie ebrlicben

frommen Seute au§ ben 33anben be§ SeufelS erlebigen'. 3n ber 9iad)t jum

10. 3>uli bemächtigte er fiefe burd) einen glürflich ausgeführten Überfall be§

®cbloffe§ Qjbrenberg bei üveutte, rüftete fieb ,mit allem 3ug unb ©efd)ü|, um
üa* ßonctf §u Srient fjeimäufudjen', unb rjoffte in turpem Sirol bi§ an bie

©renje Italien» ju erobern 3
.

9lber bie ©tabt Augsburg, meiere bon SSanern au§ einen Angriff be=

fürchtete, rief if)n jurüdf; bie ju Ulm berfammelten Scbmalfalbifcben £rieg§=

röte berlangten, baß er an ber Stier binab nach Ulm fommen fotle, meil man

bort alle Gräfte bereinigen moüte, um fofort auf ba* faiferlicbe gmflager in

5tegen§burg foSjugeljen. Sßor feinem 51bjug blünberte ©cbertlin in puffen bie

£ird)en unb bie ©eifilidjen auZ. @r ließ ben Pfaffen, mie er fid) auebrücfte,

MZ £)aar bureb ben meiten Strebt laufen', ,bie ©ö£en in ben $ird)en bon ben

Sauern felbft erfdjtagen' unb* ,bermenbete ®eld)e unb filberne $ird)engefd)meibe

,ju gemeiner ©tänbe Ausgabe' 4
. 3n ben ßlöftern mürben furdjtbare ©reuet

berübt 5
. $töe glecfen be§ 5tug§burger 23i§tum§ im Oberlanb mußten ©Vertun

1 §eüb 3, 373.
2 **3u ber ßinnafjme güffenS burdj ©djertlin ögl. audj bie $Berid)te beä !ftuntiu$

23eratto, ^untiaturberid&te 9, 101 f. 109 ff- Über Sdjertlinä Sätigfeit tm <5ä)mah

falbifdjen J?rieg überhaupt ögl. $. 2ötttmann, 21ug$burger ,9teformatoren' 345—353.
s **93gl. Saburner, ©er ginfatt ber Sdjmalfatbener in Sirol 1546, im 2lrdjiö

für ©efdt)idt)te unb 2Uterib,um§funbe Strolä 1 (1864), 145 ff. $erberger lxxxv—lxxxvii
82 ff. 92 ff. Über 3ferbinanb§ Lüftungen in Söhnten, »o f*on feit längerer 3ett Dielt

ber 9teligion3neuerung jugetan toaren, unb bie Haltung ber Söhnten in jener iriitfc&en

Seit f. a3uc£.oIij 6, 352 ff. §uber 4, 114 f. 120 f.

* ßebenöbefdjreibung 91 f.

5 **2)er -Nuntius Skratto berichtete am 11. Suli über bie ©reuel: .Entrorno in

Fiessen et entrorno nel monastero, che vi e, assai buono et pieno di frati, et

pigliorno tutti li frati, a' quali fecero alzare li habiti sopra la centura, mostrando

tutte le parti secrete scoperte, et li menorno ligati ludibriosamente per tutto lo

essercito con mille ignorainie.' 9luntiaturbertcfjte 9, 110. — 3fm SZÖortlaut ettt>a§ ab=

metdjenb ber Sluöjug bei ö. 3)ruffel, 93igüuö' Sagebud) 78. 33gl. JBenetianifcbe Sepefd)en
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,auf ber ©tänbe 23efeljr £mlbigung leiften. W\t 33etjagen bezeichnete er,

roa§ er für fid? felbft erbeutet unb roelcbe liegenbert ©üter er fid) aneignete.

,$)em Sßropji ju 28ettenbaufen', fcbreibt er, ,fjabe id) bie stuei fjlerfen Äemnot

unb ©djönenberg, bem ^ropft jum ^eiligen $reus £)agenrieb eingenommen

unb mir fc&roören laffen unb fyabe Martini laufenben SabteS Renten, ginfe

unb ©ült babon eingenommen. 3" 33urtenbad) rjabe id) alle be§ Kapitel?

unb anberer Pfaffen ©üter eingenommen unb bie[e§ ^a^r genoffen/ 1

<So berlangte eS bie ^ürforge für ,ba3 ^eilige ßbangelium'. 2Bieberljolt

brang <Sd)ertlin in ben 9tat Don $Iug§burg: fidb aller benadjbarten $lofter=

guter ju bemäd)tigen. Süblidj bi§ an bie 3llpen unb roefllid) bis an bie

©ünj foQte bie ©tobt alles in @ib unb £)ulbigung nehmen unb bas 33oIf

in aüer (Sile proteftantifieren. S)en ^riegsfürften möge man, roünfd)te er,

eine §orm mitteilen, roie ben gittern in ber 9Jiarlgraffc&aft 33urgau befohlen

merben fönne: bie ,päpftlicben 9J?iJ5bräucbe' abäufteflen unb ,gottfeltge djriftticbe

Zeremonien' einzuführen.

91m 20. Sult bereinigte fid) (gdjertlin mit ben mürttembergifdjen Gruppen,

roelcbe bei ©ünjburg unter bem Oberften ipan§ bon |)eibed [tanben unb aud)

ibrerfeits in ten 2anbfd)aften an ber 2>onau ,bie Softer unb bie geiftlicben

Ferren mit ©djatjungen unb ^3Iünberungen l)eimgefud)t unb nad) 2Nöglid)=

feit baZ SSolf bem Gübangelium jugefübrt' Ratten. SDie bem 33ifd)of bon

Augsburg gehörige 6tabt SDiüingen unb bie 3fceid)sftabt 2)onauroörtb mürben

eingenommen; ber 5ßräbifant gred)t bon Ulm foQte bie ^atijoliten ,über §al§

unb ®opf befefjren'. ©ifrigft ging man auf ,ba§ 51u§fegen' ber ßirajen unb

Softer aus 2
.

2öäljrenb biefer oljne $riegserflärung erfolgten Eroberungen unb 9iaub=

jüge ber <Sd)malfalbener im Oberlanbe Ratten aud) bie ©d)tnalfalbifd)en 33unbes=

Häupter fid) ftattlid) gerüftet. Söenige Sage bor feiner Unterrebung mit bem

$aifer ju ©petoer ljatte ^bWpp öon Reffen bei bem Könige bon (Snglanb

um eine ©elbfyilfe bon 100000 fronen nad)gefud)t; aud) um eine perfönlidje

1, 583. ^rofeffor Senj, ßriegöfii^rung ber (gdjmaltalbener 441, toeife Don alt tiefen

Singen nur ju berieten: ©djertlin ,gab fofort 3U, bafj fein ^räbifant Sodann Dinner

bie eöangeliftfjen Statinen uerfünbige unb bas 23ilbertoerf auö ben ßirdjen gefcfjafft

toerbe'. ©onfi ntdn§! ,@S Derftanb fidj öon felbft, bafc bie @innat)me be§

SistumS feine ©oangelifierung nadj fid} Sog, sumal audj tjiec bie ©ttftöfaffen ntdjts

Seffereö begehrten' ! ,S)ie 6r>angelifierung' toar für «Sdjertlin gleid)bebeutenb mit Dtaub

unb Sßlünberung.

1 ßebensbeft^reibung 92—95.
2 fieim, Ulm 365. **3u bem feinblidjen Vorgeben gegen Siüingen unb S)onau=

toörtb bgt. auc^ bie Seri^te t>on Seratlo, 5Runtiaturberi(^te 9, 123 ff. 137 f.
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^enfion, jur Serteibigung
,
gegen bie ^abifien' 1

. ©leit^jeittg, (Snbe TRat^

1546, rooflte er bei ^"5 L ,©elb für nötige Lüftungen herausflogen'.

5luf ben Slbel fönne man ficb, nid)t berlaffen, fctjrieb er am 4. 3uni, nod)

bor Eröffnung be§ 9Jegensburger Sages, an ben ßurfürften bon ©adjfen;

barum ,müfye man fonberlictj frembe Deuter an ber §anb behalten' 2
. 3n

turpem I;atte er jefjn ©efdjroaber fremben $rieg§bolfe§ äu^auf. ^ac&bem

granj I. mit ^einrieb, VIII. (Snbe 9)iai ^rieben gefdjloffen, r)offte $t)ilibb

auf beffen tätige TO&ilfe gegen ben Äoifer. 21m 24. gutii erfuc&te er ©trafc

bürg, bem Könige borfteflen ju laffen: ,£)ieroeit ber $rieg gegen un§ ginge,

märe e§ eben bte redjte 3eit, bajj er aud) roieber angriffe unb feine ©etegen=

fjeit niajt überfätje.' 3

Sei einer gufammenfunft in 3d)tcr§rjaufen 4
fieöten Sodann $riebridj

unb ^ßtjilipp am 4. 3uli bie Seglaubigungsfdjreiben au§ für it)re ©efanbten

nacb (Snglanb unb granfreid). <Sie baten ben englifdjen $önig: er möge fie

,mit 9tat, £)ülfe, Rettung unb @ntfe£ung in biefer 9Zot* nidjt oerlaffen.

SDer Sanbgraf inSbefonbere bat um ©elbtnlfe, ba £)einrid) VIII. ,mit ben

©djtnalfaiDenern biefelbe 8a$e gegen ben römifcben 51ntid)rifi bertrete' 5
. Sei

granj I. tonnte er mit feiner Sitte um Unterftüljung fcfeon feinen S>anf für

erroie)ene§ Söofylrooüen gegen bie Sunbe§berroanbten berbinben ; benn ber §ran=

wfe fyatte benfelben burd) Sodann Sturm bon ©trajjburg allerlei ^unbfdmften

über Lüftungen unb 2Berbungen be§ $aifer§ jutommen laffen . ,®ie ober=

länbifdjen ©täbte', berficberte ^ßfjifibb bem $önig in einem Sriefe, ber ben

^aiferlidjen in bie £änbe fiel, hätten bereits mein: al§ 20000 guter Gräfte

beifammen, aucb, werbe er neben ben ©äcbfifc&en unb 9iieberlänbifcben in

roenig Sogen eine grojje 9)cad)t beifammen fyaben. 9cur fofle iljnen ber $önig

mit etlic&em ©elb fürberticb, Reifen; benn groß Soll forbere in bie Sänge

biet ©etb.' 7

3n 3>cb>r§fjaufen trafen bie SunbeStjäupter bie erforberlidjen Serab=

rebungen, um ein £eer bon 16 000 gußtnedjten unb 9000 Üteitern nebft

Ijinlänglicben ©efcfeüjjen unb 1400 ©cbanjbauern bi§ jum 20. Sult in ber

©egenb bon 5JJeiningen ober §ulba jitfammenäUäietien 8
. 91m 4. 3uli, gleich

1 Sttont an ^aget am 25. SSJlärj 1546, in ben State-Papers 11, 83—85:

»gl. ©. 99.

2 Sei SRommel, Urfunbenfeud» 124.
3 Scmmgarten, ©djmalfalbtidjer .Krieg 38 2lmn. 2.

' **%!. 3Jien^, ^otjann 5rtebric(> ber ©rofemWige 3, 2 ff.

5 Saumgarten ö9—42.
,; *Sgl. ben Seria^t im ^rantfurter Slrdjiü, ÜJUttelgetoötbe D 42 n. 20, vol. 2,

fol. 121.

7 Sei ©d&mtbt, Steuere ©efdjtdjte ber SJeutjdjen 1, 75.

• Sgl. ajtenfe a. a. 0. 3, 7.
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jeitig mit iljren ^Beglaubigungen für bie ©efanbten nadj Gmgfanb unb §rant=

reid), erliefen fie ein «Schreiben an ben $aifer, beS JnljaltS: Dtadjbem fie in

(Srfa^rung gebraut, baf; ber $aifer grofse Lüftungen angefleflt Ijabe unb biefe

ifynen gelten füllten, fo tonnten [ie nidjt unterlagen, i^re Unfdjulb an ©eine

DJtajeftät gu bringen, ©ie feien fid) feines UngefjorfamS betoufjt, Ratten bief=

meljr bor anbern ©tänben iljre fc&ulbigen SEüenfte unb alle 9tei$Staften ge=

tragen ; menigftenS Ijätte ber ßaifer iljre 91ntmort unb i£)ren ©egenberid)t §ören

muffen, bebor er fid) in fol$e Lüftung begeben, ©egen jebermann mürben fie

bartun, bafj fie alles UngefjorfamS unfdjulbig, unb ©r. 2)?ajeftät tätlidj unb

gemaltig gürnetnnen auf 51nfiiftung beS 51ntid)rifieS ju 9tom unb feines un=

d^riftüd^en ^onjils ju Orient allein bie Vertilgung ber magren c^riftltd^en

Steligion unb beS göttlichen SBorteS, aud) bie Unterbindung ber greitjeit unb

Sibertät beutfdjer Nation beabfidjtige *.

Sm ©eifte biefeS ©Treibens füllten aud) bie Sßräbifanten baS Voll

bearbeiten unb gegen ben römifdjen 2fntidjrifi unb feine Reifer jum $ambfe

.für baS Gübangelium unb göttliche 2Bort' ju begeiftern fudjen.

21m 4. 3uli erliefe Sodann Vugenfjagen, ber ©uberintenbent bon 2Bitten=

berg, eine Amueifung an bie futfäcbfifcben ^rebiger: baS Voll auf ber fanget

batjin ju unterrichten: ,3)ie fteinbe fitzen fümeljmlid) Vertilgung göttlicher

SBaljrljeit unb emige Haltung öffentlicher Abgötterei unb Unjud)t'; fie moKen

,bie £)errfd)afien unb ©täbte, barin rechte Sefjre gebrebigt mirb, bermüften,

biete fromme unb gelehrte Seute ermorben, grauen unb Jungfrauen fd)änben'.

©ie feien ,trunten unb ertji^iget' bon bem bereits bergoffenen Vlute ber ^eiligen

,unb merben je länger, je blutbürftiger unb eilen jetwnb meiter, rechte djrift=

Itc^e ^rebiger, SBciber, $inber unb 31nbere ju ermorben'. 3n bie ßitanei

füllten bie ^rebiger ben ©brud) einfügen: ,®afe bu uns bor beiner geinbe,

beS Surfen unb 5ßabfieS ©otteSläfierung unb graufamen SJcorb unb Unjudjt

gnäbigfidj behüten moUeft' 2
. 5Ifle, bie ben $urfürften bon ©adjfen berlaffen,

erllörte ber ^aumburger ,Vifd)of 9cifoIau§ 91m§borf in ber Vorrebe eines

bon ü)m beröffentlidjten ,djrifüid)en ©ebeteS', Jollen miffen, bafe fie mit $aifer

unb Sßobft miber ©ott unb fein IjeiligeS SBort tljun, baSfelbige Raffen unb

betfolgen' 3
. ,§feifjig unb oftmals foHe bem Volle eingebilbet werben', ber=

orbneten ber ©uberintenbent unb bie 5prebiger bon 9)Jagbeburg, ,bafj fold)

Söüttjen beS SeufelS, ^abfteS, $aiferS unb aller gottlofen Storannen baljin

gerietet fei, 1)a$ fie bie maljre Religion unfereS djrifllidjen ©laubenS rein

1 23ei §ortIeber, SRed&imafeigfeit 280—281. **S3gl. baju aud) SBalbecf, ©ie

Sßublijiftif bcö ©djmalfalbiftfjen Krieges I, im 2lrä)tD für 9teformation3gefd)i$te 7

(1910), 18 f.

2 Sei §ortIeber 104—107. fiaW 2, 758—776.
3

23ei £>oriIeber 249. »gl. ba§ 3to8föreiben bon $eier Jffiafcborf ®. 309.

3anffen=«paftor, @cj(f)idjte beS beutftfien 5öoIfe§. III. 19.u.20.9liifl. 45
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auSlöfdjen unb bämbfen Wollen, bie $ird)e Gfyrifü jerflören, bie betrü6ten

©ewtffen all' iljreS Srofte§ unb ber ©eligteit berauben, d)rifttiä)e 3ud)t unb

Unterweifung ber Sugenb unb ber einfältigen Stiften aufgeben, alle djrifilidjen

Sdjulen nieberlegen, in Stabt unb 2anb alles Regiment jerreifeen unb in

allen geiftlidjen unb Weltlid)en ©tänben eine greuliche unerhörte 93erwüftung

einführen unb bie beutle Nation in eine fd)änblid)e 2)ienftbarleit jwingen

unb unter bie alte bäpft(id)e, teuflifd)e, gotte§läfterlid)e Abgötterei nötigen

wollen.' 1

S)ie 8d)malfalbener gingen mit fo großer ^üijnljeit bor, weil ,[ie atler=

wärts fdjon fo fjerrlidje» unb große* $rieg§ooll beifammen gebracht' Ratten

unb nod) ,fo biele §ülfe auswärtiger Potentaten ju erwarten ftanb'. 91m

9. Suli metbeten geheime $unbfd)after au§ Cübecf : $önig (Xt)rtfiian III. biete

in §olflein unb Sänetnar! ben britten Wann auf, netjme alle $ned)te unb

53oot§leute an, bie er Ijaben fönnc; er fjabe ben ©unb gefd)(offen unb bei

400 große unb Heine, mit $orn, f>afer unb ßaufmannfdjaft belabene ©d)iffe,

bie in§ 9cieberlanb unb fwflanb gehörten, aufgehalten. 9iud) ber $önig bon

3d)meoen fcbidfe fidj gewaltig an, um 93eiftanb 511 tun ; be§gteid)en feien Sübetf,

Hamburg, 9tofiod unb bie anbern ©täbte ,in großer Ütüfiung, ba§ über alle

Iftaß ift'; in ben Stiften Bremen unb Wtnben werbe nid)t minber ftarf gerüflet.

,3&,r werbet bon un§ armen ©adjfen', berfidjerte einer ber ffunbfc&after, ,in

lurjem nod) SBunber fjören.' 2
,(53 wirb nirgenb 9tot6, Ijaben', Ijoffte ein

anberer $unbfd)after am 13. 3>uli, ,mir werben ben 31ntid)rift unb ben ^aifer,

ber ber genfer unb 33üttel be» 91nttd)rift§ geworben, gänjlid) ju paaren

treiben unb eine neue Orbnung aufric&ten lönnen, barin für ha* gange ©e=

l'd)meiß ber Pfaffen unb ib,re§ 2lnt)ang§ lein 9?aum meijr fein wirb.' 31ud)

1
23ei fortlebet 254—255. dagegen ftagte ein faifjolifdjeö Sieb ,ju 80b unb

(gfjr oon ©ott aufgefegter ©brigfeit üon jegt fdjroebenben aufrßrjrifcfjen gefdjminben

^ßractifen unb ßriegäläufen'

:

D ©ott, beben! ber großen Sftot,

Qr ©roiBen finb gefangen,

©ie treiben täglidt) großen ©pot

Unb fjaben grofe Verlangen,

2öie fie eil Slufrur richten an

Unb bringen in ben gmainen 5Dlan,

S)aö SQßort ©ots roött man jroingen.

Stilen fidj bunten unb oermain,

2>a§ UBort ©otö Ijaben funben,

Unb bod) fie felb jerfpalten fein ufro.

93ei t>. SMencron 4, 363—365.

2 * «riefe im Sfrauf furter Streit-, ajltttcfgemölbe D 42 n. 20, vol. 2, fol. 122.

3m 3örid)er ©taatöard)tr>, %a§iiUl .©cfjmalfalbtfdjer J?rieg'.
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für ben Hamburger Sßürgermeifter 9J?attfjia§ Dteber» tuar ber $aifer nur nodj

,be§ ^papfleS S3üttel unb SBluttmnb' 1
.

2luf unfer Seiten SefuS (Sftrift,

2luf ^Japftc§ ©eiten ber Seufel ift;

SOöol tjer mit 3freuben gef)n toir bran,

©ott roirb mit an ber ©piijen ftatjn,

Reifet e§ in einem bon bem ^rübifanten 3uftu§ 3ona§ gebildeten ßrteg§=

liebe 2
.
— (Segen ben $aifer mürbe gefungen:

©r fottt baä Steige mefjren,

SGßie er gejtf)tüoren fjat,

©o miß er ba§ jerftören,

©$tnben bis auf ben ©rat.

6r ift meineibig toorben

2ln ©ott unb beutfdjem Sanb,

©r roitt bie 2)eutfdjen morben,

3ft ifjm ein einig ©djanb 3
.

,3tem e§ ift gefügt morben', f$reibt ein -fteugtäubiger, ber Sanbgrof bon

Reffen ,t)abe fid) fjören laffen: ba er faiferlitfje 9Jtajeftät in feine ©eroait ü6er=

fomme, fo motte er feine 9Jcajeftät freudigen unb auf eine jebe (Seite einen

ßarbinal fangen laffen.'
4

,@(je er mieberum b,eim fäme', fagte P)üibp öffentlich

bor feinem ^tuSjug in ben $rteg, ,rooöe er ein beffer Sanb, bann ba§ Sanb

Reffen ift, geminnen.' 5 3n g-ranffurt mürbe bem Sanbgrafen ,ein bergolbeter

$üraf$' gefangen, ,barauf ein 3tbler mit einer golbenen ®rone' 6
.

1 Hamburger ©ffronifen 332. - £ortleber, föedjtmä&igfeit 265—266.
3 Sei 0. Siüencron 4, 340—341. ©tarier nodj ift ein Sieb, toorin bem Zapfte

©djulb gegeben roirb: er motte ,bie ganje beutfdrje Dcation oertoüften' unb fjänge bem

beutfdjen 93olfe ben J?aifer an ben §al3:

£ierumb fidj, djriftüdjer bruber,

toie bie Pfaffen fjaben ifjr luber

gelegt auf un3, gletd) auf ein aS;

if)r finn unb gebanfen ftef)t mie ein frafj ufto.

Sei ü. ßiliencron 4, 296. **3u ben protefiantifdjen Äampftiebern ügl. audj SGöalbedC,

Sie ^ublijiftif beö ©djmalralbifdjen ßriegeö II, im Slrdjio für Üleformattonägefd^icrjte

8 (1911), 70 ff. 79 ff. @ö ,Iiegt etoaS SCÖeifjeootteS, U)ie ßreusaugefümmung', meint

SBalbecf, ,bei ben ^voteftanten über ben erften SJlonaten beS ßriegeg. daneben aber

bricht ... ber feit ^afyrtjunberten in ben liefen ber beutfdjen Solfsfeele angefammelte

§afj gegen 9tom mit elementarer Sßudjt berüor. ßaurn ein ßieb, faum eine ©djrift,

in ber er nicrjt ttnberflingt, fein anbereä ©efütjl madjt fitf) in ber gansen ^ublisiftif

mit foldjer ©etoalt geltenb'.

4 Sagebudj, bei ftanfe 6, 215-216.
5 ©itonS JBeridtjt, bei o. ©ruffei, Jöigliuö' Sagebudj 192.

G
93rief be§ «Pfalsgrufen SÖBolfgang bom 22. Sluguft 1546 an Otto §einricfj, bei

r-. Sruffel, S3igliuö' Sagebudf) 71.

45*
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,43 gätjnlein, barunter 2 gä^nlein (Sibgenoffen', fd^rieB £onftanä an

3titidj, ,t)aben in Ulm am 22. Suli auf ben 9Ittifelbrief gefdjrooren unb

fia) aü*e§ ©efjorfam§ erboten, bie anbeten (Sibgenoffen unb 2anb§fnecbte, bie

gu Kempten, ^emmtngen unb 9taben*burg liegen, beren 17 gäljnlein finb,

nitfct eingerechnet/ @§ fei 9?ad}ticf)t getommen, bafj ber $önig bon §rant=

reict) in Lüftung fei, um mit $rieg§boIf naä) 9Jcailanb ju jieljen. ,®er $ai)"er

unb feine Pfaffen finb fröljlicb ju 9tegen5burg, banfettiren unb tanjen, gleich

al§ ob leine 9?otlj borfjanben fei.' ©o beriete ber fiäbtifdje ©efanbte, ber

auf bem (5inigung§tag in ^emmingen gemefen: ber $aifer fjabe nicbt mefyr

benn 30 ^älmlein beutfdjen $rieg§bo!f§ bei fid) unb nidjt über 800 reifiger

^Pferbe
1
. 23ergeben§ erfucbte ber $aifer am 13. Suli bie auf einem Sage

gu 53aben berfammelten ßibgenoffen: fie möc&ten ifjre $ned)te, nacr)bem fte

felbige au§ feinen SDienften surücfberufen, audj au§ bem SDienfte feiner (Segner

f^eimforbern, unb i^nen nic&t geftatten, miber iljn $u fämbfen 2
.

SBären bamals ,bie ©cbmalfalbifc&en Oberlänber, mie e§ anfänglich 516=

fidt>t mar, fammt ben ©adjfen unb ben Reffen ftrad§ auf 9tegen*burg unb

ba§ faiferlidje f)offager lo§geäogen', fo märe ber $aifer berfönlid) in bie äufcerfte

©efaljr geraten unb ber $rieg bon bornljerein gegen ifjn entfd)ieben morben.

51m 30. Suli erfd)ien ein ©enbbote be§ £)erm bon 33affe=$ontaine, be§ fran=

Söfifdjen ©efanbten am faiferlictjen £)ofe, au§ 9tegen§burg im Sager ber &ä)maU

falbener mit ber Qjrttärung: ,3)er $önig fei ganj für bie ^3roteftanten, für

ben $aifer gar nicbt; er f)abe einen ©efanbten in ber ©djmeiä, um fie jur

§ilfe unb jur 516fcr;lagung ber faiferlidjen unb bäbftüd)en Anträge ut be=

ftimmen'. S)er Äaifer roerbe nichts ausrichten; bie 23erbünbeten möchten un=

gefäumt auf 9iegen§burg marfcf)ieten, bann muffe ber $aifer, ber nur ganj

menig ®rieg§bolf um ficb r)abe, bie ©tabt berlaffen unb ,bon feinem ganjen

Some^men abfielen*. 3>m näcbften 3af)re roerbe $ranj I. einen ,Ütumor' an

anbern Orten anrieten, unb bie ©dmmlrafbener mürben 9?ul)e §aben 3
.

©ebvängt burd) bie Sftaubjüge ber ©crjmalfalbener in Sirol unb an ber

Sonau unb burd) einige aufgefangene Briefe unterrichtet über beren ^rartifen

mit Srantreicb, entfcblojj fidt) ber ^aifer jum Jetten <Bä)x\tV.

1 * Briefe Dom 24. unb 26. 3ult unb t>om 4. Sluguft 1545, im Sortier ©taat§=

nrdjit), SfaSjifel ,6djmalfalbifd)er firieg'.

2 fiarte ©djreiben aus Stegensburg bom 15. 3fuli 1546, im Slrdjiü ju ßujern,

ga^ifel .fteicfjsiadjen'.

8enj, ßrtegfüf)tung ber ©djmalfalbener 459. 33on neuem liefe 3Bafje--3rontaine

öerfi^ern: ber ftönig ,toerbe feine^iDeg^ 3um Koncilium beminigen, funber babe aUtin

bie ^erfonen baruf gefanbt, beö SSapftö unb ber ©eifili^en gfür^Iag ju üernebmen;

junber 3fr 3Jiaj. toerbe fiif) berljalb mie bie ^votefiirenben rjalten'.
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Stuf ein neue» 21u§fd)reiben ber 33unbe§l)äupter bom 15. ^uti, \n weldjem

biefe nod)mal§ if)re Unfdmlb barjutun fugten unb it)m Verlegung ber be=

fdjmorenen 2Bat)lfapituIation unb 5lnmaBung öetfaffung^tüibriger Redete jum

Vorwurfe matten 1
, erlief $arl bie feierliche 5ld)t§erflärung gegen Sodann

tSfriebrid) bon ©ad)fen unb Pjilipp bon Reffen. Veibe würben barin al§

ungefjorfame, untreue, pflid)t= unb eibbrüdnge Rebellen, aufrüt)rert[(^e Verächter

unb Verleger ber DJJajeftät, audj qI§ ,33etrü6er unb Verbrec&er be§ gemeinen

2anbfrieben§' in be§ ®aifer§ unb be§ Reid)e§ 2Ict)t unb Qberac&t erfannt unb

berfünbet, au§ bem ^rieben in ben Unfrieben gefegt, iljre ©tänbe unb Unter=

tanen bon ber $Pflid)t ber |mtbigung unb be§ ©efjorfam§ entbunben, alle ifjre

5lnf)änger unb ^örberer mit gleicher ©träfe bebrofjt. $ur Vegrünbung unb

Rechtfertigung biefe§ 95erfat)ren§ führte ber $aifer an: Veibe dürften Ratten

nad) 9)cögtict)feit feine bieljät)rigen unau§gefe£ten Vemütjungen bereitelt, ben

gefährlichen unb forglict)en gmiefpalt ber ftreitigen Religion, womit bie Nation

beloben, jur djriftlid)en Vergleid)ung ju bringen unb ba^ unter ben Reid)§=

ftänben eingeriffene 9Jcif$trauen in freunblidt>e Verföljnlicbjeit unb ©utmifligfeit

ju berwanbetn. ©ie feien nict)t allein für fid) wiberfe|lid) gewefen, fonbem

r)ätten auö) anbere ©tänbe ju unerlaubten Verfdjwörungen aufzuwiegeln ge=

fud)t; fie Ratten einen Reidjsfürfien au§ feinem Sanbe gejagt unb fid) beffen

bemächtigt
; fie t)ätten aufjerbem fid) einiger 33i§tümer, beren 33efi|er bon altera

§er auf t>m Reichstagen ©ii$ unb ©timme gehabt, mit ©emalt bemeiftert,

biete ^erfonen it)rer ©üter unb jätirlidjen (Sinfünfte beraubt unb frembe Unter=

tanen in it)ren ©d)u£ genommen. 3f)re Verwegenheit get)e fo weit, bafj fie

afle ©eridjte berwürfen unb feine Oörigfeit meljr ernennten : burd) iljre ©ct)ulb

fei ba§ $ammergerid}t aufgehoben, unb e§ werbe feit langer geit, em un=

erhörtes Veifpiel, im Retef) fein Redjt rnefjr gefprodjen. Unb ma§ ba§

fc&ltmmfie: aüe§, wa§ fie täten, gefd)elje unter bem fußen unb fdjeinbaren

tarnen ber Religion, ber greifjeit unb be§ grieben§, obgleich fie bodt) nid)t§

weniger al§ bie Beilegung ber Religioneftreitigfeiten ober tm ^-rieben be§

Rei^e§ unb beffen ^rei^eit wünfd)tcn. ©ie gä6en bielmefyr offenbar ju er=

fennen, t>a$ fie gefonnen feien: iljm ®rone unb ßepter u"° alle (Gewalt ju

nehmen unb an fid) ju bringen, in ber allgemeinen Verwirrung iljr 5tnfet)en

unb Vermögen ju bermet)ren unb jebermann unter itjre Sbrannei ju jwingen.

3u biefem ßwede Ratten fie jlju burd) ©d)mäfj[djtiften unb ©djanbgemälbe

beim Volfe beräd)tlid) ju machen gefugt, in geheimen ßufawmenfünften S3ünb=

niffe gegen i^n gefdjloffen, auslänbifdje Könige gegen ilm aufger)e^t unb bie=

felben mit Rat unb %at unterftü^t; ja, man fönne fogar beweifen, bau fie

1 Sei £ortIeber, ^e^tmafeigfeit 279-296. **2}gl. Sßalberf, ®ie ^ublisifüf I,

im 2Irdjiü für 3tefoimationgge^i^te 7 (1910), 19—21.
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bemüfjt gemefen feien, bie beutfcbe Nation be§ Surfen wegen in ©orge unb

©efa^r §u fe^en. Obgleidj er nun, bermöge feiner ©emalt, beibe dürften

wegen biefer SSerbrec^en fdjon längft fjätte betrafen fönnen, fo fyaht er bocb

au§ Siebe jutn ^rieben bieleS nacbgefefjen unb it)nen öfters meljr eingeräumt,

als fieb gesteint, hierin mefjr als einmal fein ©emiffen berieft, feinem 5tnfer)en

unb onbern gefebabet. Bo fyabe er fieb bor fünf 3al)ren gegen ben 2anb=

grafen §u föegenSburg, bor jwei Saljren gegen ben $urfürften bon ©aebfen

aDju gnäbig bewiefen, in ber Hoffnung: fie bureb folebe ©elinbigfeit unb

9cacbficbt ju gewinnen, um feine gewaltfamen Mittel anmenben ju muffen.

Aber er l)abt baburdj nicbtS ausgerichtet. 3)ie feittjerigen griebftänbe mürben

bon it}nen nur ausgelegt unb gehalten, als feien fie allein barum gemalt

worben : ben ©eborfamen bie f)änbe ju fberren unb bie natürliche ©egenmeljr

ab^uftriefen, Wät)renb bagegen iljnen erlaubt unb ^ugelaffen fei, alle unrecht:

mäßige, berbotene ^anblung mtber bie gefjorfamen ©tänbe ju boüfüljren.

2Berbe iljnen niebt @int)alt getan, fo mürbe bie ganje 9ieicbSüerfaffung über

ben Raufen geworfen merben unb mürben meber bie 9teltgionSfireitigteiten

beigelegt noeb anbere Angelegenheiten beS 9teidjeS in Crbnung gebraut

werben tonnen 1
.

Über feine religiöfen Seweggrünbe jum Kriege fbracb ber ^aifer, aus

9tücf|u&t auf bie mit ifjm berbunbenen broteftantifeben fyürften unb aus

ütüctfic^t auf bie broteftantifebe Sebölferung, in fetner AcbtSerflärung niebt.

Aucb niebt in anbern öffentlicben ©abreiben, morin er bie Urfacben beS

Krieges barlegte.

(5S gereifte ifjm beSbalb jum fjöcbften 33erbrufj, unb er legte SBefcbwerbe

barüber ein, bafj ber ^3apft bas mit iljm gefcbloffene 33ünbniS, nacb melcbem

bie 3^üdfüf)rung ber broteftantifeben ©tänbe unter ben (Beborfam beS &onjifS

unb beS Aboftoltfcben ©tutjteS als eigentlicher 3tuecf beS Krieges betrachtet

mürbe, ben Güibgenoffen befanntmadjte unb biefe jum beitritt aufforberte 2
.

©er $apfi berwunberte fieb über bie öefebwerbe, weil ,bie gebaute 33ebingung

nacb beS $aiferS eigenem Verlangen in baS 33ünbniS aufgenommen morben

fei, unb weil niemanb fieb bureb Angabe bolitifeber ©rünbe über ben ßroeef

beS Krieges täufeben laffen tonne, ber ben apoftoiijcben Legaten mit einem fo

großen föriegStjeere beim $aifer fefje'
3

.

1 Sei §>ortIeber 312—318. **%!. 2ßalberf7 S)ie ^ublijifiif I, im 2lr#ii) für

aieformattonSgefdjidjte 7 (1910), 11—14. — S)ie 2Id)t$erflärung i[t Dom 20. 3uli batiert,

tourbe aber erfi im 2tuguft publiziert. SSgl. t>. 3>ruffel, Jßtgliuö' Sagebudj 50. **3frtebenä=

bürg, 9lunttaturberid)te 9, 139 2Inm. 1, 185 2lnm. 3.

2 **3u ben Söerbanblungen be£ $apfte$ mit ben ©djtueMetn ögl. audj Söalbetf,

Sie ^ubltäifiif I, im SlrdjiD für 9teformation$gefcr)i<!)te 7 (1910), 22 ff.

3 Pallavicini lib. 9, cap. 3, n. 5.
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$arl glaubte ffug ju berfafjren, menn er borläufig lebiglid) politifcbe

(Srünbe für ben $rieg angab. ,2Benn audj biefer Ssetfmontel unb 33ormanb

jum Kriege', jdbrteb er barüber am 9. 3uni in bem SBriefe an bie Königin

9ttaria, ,eS nid)t böüig Ijinbern fann, bafj bie bom ©lauben 9Ibgeroicb,enen

nidjt meinen: e§ t)anble fid) um bie «Sacbe ber Religion, fo roirb e§ boa^

iebenfaü^ 3tnlafe fein, fie ju trennen; roenigfien§ merben fie jaubern, fid) mit

©adbjen unb Reffen in 53eroegung ju fetjen.'
1 2)eutlid)er nod) tyradj er ftd)

barüber in ben öertraulidt)en Briefen an feinen ©olm ^^ilipp au%. ,0&rooljl

e§, wie tu roeijjt', fdjrieb er bemfelben am 10. 9Iugufi 1546, ,mein Sroedf

unb meine 2lbfid)t mar unb ift : biefen $rieg ju führen jur 2Bieberfjerfleflung

ber Religion 2
, fo mürbe boc&, meil e§ für ben Anfang paffenb ju fein fcbjen,

berfünbigt unb erflärt : e§ gefc&elje au§ bem 2MaJ3, bie Ungeljorfamen 311 bc=

ftrafen, befonber§ Reffen unb ©acbfen.' 3

9Iber burdj Sßerfcbroeigung afler religiöfen 33emeggrünbe in ber 3Id)t§=

erflärung geriet ber ®aifer in einen SSiberfbrucb, mit feinem früheren 93er=

galten gegen bie ©eädjteten.

W\t IRed^t fonnten biefe in it)rer 5Intmort auf bie &d)tung barauf tjin=

meifen: 2)er $aifer Ijabe bie ifjm biefleicbt mißfälligen §anblungen früherer

1
23ei Sans, (Sorrefponbens 2, 491.

2
,. . . de hazerla por remedyo de la religion'.

3 SSei Üttaurenbrec&er, ßarl V. unb bie ^rotcftanten, Süntjang 47*; t>gl. 36* 37*

40* 50* 52*. 2lm 20. ÜJtärs 1547 nennt ber $aifer ba§ Unternebmen ,una empresa

tan justa y sancta, como esta que es tractar solamente de la fee y reduction de

los deviados della'. ©. 56*. S3gt. OJhurenbredjer gegen 2ßaiü in t>. ©tjbelö £>ifior.

3eitfärtft 17 (1867), 142—144. ** Über ben ,S)oppeItfiarofter' beö @«j&mallalbtfäen

Krieges bemerft Wartung, ßorl V. unb bie beutföen fteidpfiänbe 23 f. : ,Üftit 9ieä)t

fonnte ber ßaifer ben ^Japft gum 9Wigion3fneg getoinnen, benn e§ Ijanbelte fi<fj um
bie Unterorbnuug ber ^Sroteftanten unter bie allgemeine £irdje unb it)re Sogmen. Unb

baß biefeS 9Jlotit), bie Vertilgung ber ße^evet unb bie Jpeifteuung ber firdjlidfjen Güin=

tjeit be§ 2lbenblanbe§, für ben $aifer fetjr mistig, ja ausfäjloggebenb mar, betoeifen

feine eigenen öertraulidjen 2tufcerungen. Sludj für bie 23erflänbigung mit 23cü)ern roar

ba$ gemeinfome Sntereffe an ber ©rfialtung beö ^atfiolijismuä bie SStiidfc. Slber e£

roar bodj nidjt blofe ein Siortoanb unb 3Rücrfidt)t auf bie bem $roteftanti§mu3 geneigte

(Stimmung im Steidje, fonbem ebenfalls ein roir!Iid)e§ Sftotiü, toenn ber ßaifer bie

roeItlid)=politifcbe ©eite beö Krieges ebenfo ftarf fjerüorljob. Senn modjten aud) bie

©djmalfalbener nod) fo fefir fidj beftreben, in jeülictjen Singen bem ßaifer ben fc£)üt=

bigen ©efjorfam 31t ertoeifen, fo toaren fie botf) burdj bie blofje Güjiftenj itjreö S3unbe§

ein §emmni§ für bie tueitere ©ntmidEIung beö SteidjeS; aU ber organifierte SCßiberftanb

gegen ben ßaifer öerbinberten fie ein regelmäßiges ^-unftionieren ber 9tei(|eorgane,

unb trotj aßer 93erfi(^erungen iljreä ©ef)orfom§ in toeltlidjen S)ingen fdjeuten fie bocf)

au$ nict)t öor rücffidtjtslofer Verlegung ber JReidj^gefe^e jurürf, roenn e§, roie bei ber

Sßiebereinfe^ung UlridjS con Sßürttemberg unb bei ben kämpfen gegen ^einrieb bon

23raunfd)tt>eig, ibrem SÖorteil entfttract).'
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3eit burdj feine nachmaligen freunblidjen (Srflärungen unb (Srroeifungen teils

genehmigt, teils bergen, unb feit bem legten 9teid)Stage in ©pener, roo er

fie beibe feiner ©eroogenijeit berfidjert fjabe, fei nichts gefd)et)en, roas fo großen

3orn gegen fie r)ätte rege madjen fönnen. 3^r SBegbleiben bom föeicbstage

fönne allein feinen Ijinreidjenben ©runb bes faiferlicfyen 33erfafjrerts gegen fie

abgeben; benn fie Ratten it)re Abroefenljeit entfcbulbigt unb ©efanbte gefct)idt.

SDer roar)re ©runb bes 33erfat)rens gegen fie, ben aber ber $aifer berfdjroeige,

fei ,bie roafjre djrifiüdje Religion unb', fagten fie, ,berfelben fdjulbige (5rroeite=

rung'. 2)urd) bie allem 9teidjsred)t unb ber faiferlid&en Söabjfapitulation

roiberfpredjenbe 9Id)tserflärung gegen fie Ijabe fidt) ,$arl, ber fid) ®aifer nennt',

ber faiferlidjen SBürbe felbft entfetjt.

Cime allen ©runb, in roüfter §orm, Rauften fie nodj 33efdjulbigungen

auf SSefdjulbigungen !
.

3n einer auf 33efet)l bes fäd)fifd)en $urfürfien bom ßanjler Q3rüd ab=

gefaßten Sdjrift rourbe erflärt : ©er $aifer Ija&e bon Anfang feiner Regierung

an ade feine ©ebanfen barauf gerietet: bas Üfteidj in eine erbliche 9Jconard)ie

unb eroige SDienftbarteit ju bringen unb jur Unterbrüdung ber beutfc&en Nation

unb iljrer geei^eit bon ber gerfiörung oer roaljren d)riftlid)en Religion Urfadje

ju fdjöpfen. ©d)on bas Söormfer (Sbift fei gerietet geroefen roiber ©ott unb

bas taiferlic&e Amt, meines $arl jum ©djutj unb ©d)trm bes roaljrfjaften

©ottesbienftes ju gebrauten fdmlbig fei, nidjt jur ^anbljabung uncbriftlidjer

Sefjre unb öffentlicher Abgötterei. ©oldjer Sorannei unb Färberei, bem ©e=

trieb unb 2öer! be§ böfen ©eiftes, muffe man rotberfteljen. 2)urd} treffliche

Äunbfct)aft fei ifjnen angelangt, baß ber $aifer in ^raftif fteije mit ben Surfen,

bie in 2)eutfdjtanb einbrechen, alle proteftierenben ©tänbe berberben, bie 5tn=

ganger bes 5papjtes bagegen berfdjonen füllten
2

. 2)er $aifer fjabe mit bem

Zapfte befdjloffen unb SSefeljl gegeben, fdjrteb 33ugenljagen, ,ber Apoftel bes

Sorbens', an ben $önig bon ©änemarf, baß nebft bem ganzen Solf aud)

alle $inber bon jroei Sauren ermorbet roerben füllten; ,barauf fyaben fie

practicirt jufammen bon biet Salden l)er'
3

.

,2Bie fefjr bernünftiger 6inn unb alles DJcafj bertoren gegangen, unb bas

arme SSolf burdt) bie ^cäbitanten unb anbere ju greulic&ftem ^affe berlje^igt'

rourbe, geigte borjugsroeife eine ©djrift, roelcfye ©eorg Ü)cajor, ^ßrebiger unb

SDoftor ber Geologie in äötttenberg, mit Otat unb 3uftimmung ber anbern

Sßittenberger Geologen Verausgab. 2)iefelbe foule, nadj bem 2öunfct)e bes

1 **3u ber .SSertoatjrungifi^rift' unb ber auöfüf)ilid)eren 9ted)tfertigung§fd)rift

ber fdjmalfalbifcfjen §äupter auf bie StdjtSerflärung, dorn 11. Sluguft 1546 batiert,

»gl. SSalbecf, Sie <Publijiftif I, im 2lr$iD für 3*eformation3gefd)ic&te 7 (1910), 25—27.
2 Sei §ort!eber, JRecf>tmäfeigfeit 442 450—453.
3 Söttinger, Deformation 2, 142.
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3Serfafyer§, ,mand) frommes £)erj allerlei erinnern' 1
. ;^anj(er Sßrücf fjielt fie

für ,d)rififidj unb faft luftig ju lefen' unb überfdjtctte 60 ($£emplare an einen

©oljn be§ $urfürften bon <5ad)fen, in ber 33orau§fid)t: ,@ro. ©naben §err

unb 9Sater merbe fold^ 33ücb>in gern feljen unb lefen'
2
.

$5iefe§ ,d)rifttid)e $8üd)lein' führte ben Sitel: ,@roiger göttlicher aflmäa>

tiger Dtajeftät ©eclaration ber 5ldjt miber ^aifer (£arl unb ^ßapft $aulum

ben ©ritten, be§ SeufelS (Statthalter ju 9tom.' $aifer unb ^3apft, fjiefj e§

barin, Ratten fic^ ,au§ frebentlidjer SBermeffenijeit gegen bie göttliche £oljett

aufgelehnt' unb barum längft berbient, ,tebenbig in ben feurigen ^ßfuljl, ber

mit ©cb>efel brennt', gemorfen gu roerben. ©ie tjettten ,bie 9teid)§ftänbe unb

Untertanen jur (Sonfpiration gebraut', in ber 21bfid)t: ,ba§ beuifdje SBoU

burdj S3ranb, ©djroert unb Vergiftung ausrotten'. S)er $aifer fei, mie

§erobe§ unb DZero, ,be» SeufelS Dbrigfeit, Wiener unb ©liebmafj'. ,2Sto

nun fötaler Dbrigfeit miberftrebt, meiere rechte göttliche Sefjre, regten ©otte§=

bienft, 3ucf)t unb (Sljrbarfeit, ^rieb unb (Stnigfeit jerftöret unb bie frommen

berfolget, unb bagegen falfdje ßer)re, Abgötterei, (Sfjebrud), Unjua^t, <Sobo=

miterei, 2)iebfiafjt, Räuberei unb bie 23öfen jc&ü$et unb bertljeibiget, ber reiben

ftrebet nietet ©otteg, fonbern be§ Seufels Orbnung.' ,Unter be§ Seufel»

gäijnlein ftet)en (Saht, ^Imrao, %$ab, 2Intiodju§, §erobe§, 51nna§, Gaipljaa,

Suba§, flatus, ftero, 9Hajentiii§, 2Ha&omet, bie dürfen, bie ^äpfie, 93ifc&öfe,

9)?öncb>, Pfaffen, je|t ®aifer 6arf.' 2Ber bem ®aifer gürfäjub leifte, roerbe

ein ©tiebmafj be§ Teufels. 2Iud) gelte e§ je£t nid)t, fidt> neutral gu galten;

benn roenn man nidtjt fjelfe sunt ©d)u|e ber göttlichen Orbnung, fo werbe

,au§ bem meltüc&en Regiment ein lauter teuflifctj Snrannei mie bei ben Surfen' 3
.

1 SCRojorö 23rief an ben ßurfürften bon ©aä)fen, dd. SBittenberg, SienStag naef)

9Jlid)aeli§ 1546, bei fcortleber 123.

2 Sei fortlebet 122.

3 SSei fortlebet 124—136. **3u ber proteftantiidjen Siteraiur jur 9*edjtfertigung

ber ^ottoeljr' ögl. Sßalbeä, Sie 'Publijiftif' I, im Slrdjto für 3ieformation§ge)d)idjte

7 (1910), 37—55 (barin 6. 44 f. über bie ©djrifr 9Jlelan$tQonS ,53on ber 5lotroef)v

Unterridjt' [SOßittenberg 1546], bie unter betn Hainen be§ Quftuö DJleniuö erfaßten, tneit

tiefer ber 2Iutor einer früheren Raffung toar; ©. 45 über bie ©djrift beö ©eorg SJlajor);

II ebb. 8 (1911), 44—133. Über ben SInteil 2lugöburg3 an ber quo »eranlaffung beö

Sdjmalfalbtf$en ßriegeö entflanbenen 3flugf$riftenliteratur ögl. fHott), SlugSburgS IRe=

formationögefct)i$te 3, 402—411 430—439.



II. £er $rieg an ber Sonau tmb in Saufen bie $lud)t

&et SJlüIjllJerg — bie ©efanaennefjmmtg $()UiwS Don Reffen

1546 1547.

5Kad) ber @innal)me öon ©onaumörtb. erwarteten, (iarf gerüflet unb bor=

bereitet, bie Oberlänber im bortigen Säger bie 2Infunft ber ©ad&fen unb

Reffen, boQ Hoffnung : bann einen entfcbetbenben <5d)lag ju führen unb, tüte

ber (Solinger ©efanbte am 2. Stuguft fid) au§brütfte, ,bem anttdt)rtfiltdt)en

Sßapft ben ©arau§ machen ju tonnen' 1
. 9Iuf Sd)erttin§ gähnen [ianb bie

fpöttifd^e grage: ,2Bo ift ber $aifer blieben?' 5tm 3. unb 4. 51uguft tarnen

ber ßurfürji öon ©adjfen unb ber Sanbgraf bon Reffen mit ibjen Sruppen

an, unb bie gefamte 23unbe§mad)t betrug nunmehr ungefähr 30 000 9Jiann

Sufcboif, 4600 Leiter unb gegen 100 ©e[d)üt}e 2
. Sie 33unbe§t)äupter führten

1 §erjb 3, 385.

2
,Si ex copiis iudicare volumus', ft^rieb iUMancf)t{)on, ,certe imperator suc-

cumbat necesse est, adeo enim, ut quidam existimant, nostri principes instructi

sunt, ut iis nemo resistere possit. Si vero astra kac in re consulantur, certum

est, quod imperatori magis quam nostris faveant.' Corp. Reform. 6, 184. **3u

ber fdjtnäcfojidjen, fdjmantenben Haltung, bie 2JMandjtt)on gegenüber ben friegerifdjen

SOßirren ber 3af)re 1546 unb 1547 seigte, »gl. (£. 6t)tifimann, 2Mand)tf)onö Haltung

im fdjmalfalbifdjen Kriege. SSerltn 1902 (§ifior. ©tubien Deiöffentlidjt Don (S. ©bering,

§eft 31); fteüt befonberS au§ 2fteland)tf)on$ ßorrefponbenj (Corp. Reform. 6) beffen

2(uBerungeit ju ben fxd^ folgenben (Sreigniffen äufammen unb meift bin auf bie 2ßiber=

fprüdje jmifd&en feinen ber Partei bienenben publi^iftifcf)en arbeiten unb feinen bie

eigene Meinung toiebergebenben intimen brieflichen Sinterungen. S3gl. baju 2ß. $öf)ler

in ber Sfjeol. Siieraturjeitung 1902, 9k. 26, ©to. 7U0 f. SBoffert in ber §ifior. SüU
fd&rift 91 (190o), 104—107, ber gegenüber (Sfvriftmann oerfcbiebene üftomente jur (Snt=

fdjulbigung SMandjtbonS geltenb madjt. Sie 23eredjnung ber ©teufe ber vereinigten

©djmalfalbener gebe idj nadj ben Unterfud&ungen öon ße Wang, Sie Sarftetlung be§

fctjmalfalbifcfien UriegeS in ben Senfnmrbigfeiten $arl3 V. 1, 25 2lum. 7 unb 61 3lnm. 1.

55er ©rsbifdjof öon Ütagufa, ©ianangelo be'üttcbici (f. unten ©. 719 Slnm. 1), fdjretbi

am 13. Sluguft 1546 über ba§ §eer ber ©djmalfalbener, fie Jjätten ,gran nobiltä e

bona cavalletia al numero de piü de 6000 bomini d'arme, fanti al numero di 40000,

ma non molto boni, ben pagati tin' a quest' bora, e bona obbedienza e gran pro-

visione d' arteglieria e de vettovaglie' : üftuntiaturberictjte 9, 187 Slnm. 1. ßenj in
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gemeinfam ben Oberbefehl ; bem ^urfürften mar £eibecf mit ben mürttem=

bergifc^en Gruppen untergeorbnet, bem Sanbgrafen unterfteüte fid) ©djertlin

mit ben reid&sftäbtifc&en *.

,3ebod) taum beifammen, jeigte fid) unter ben Gjinigung§bermanbten

Mangel an @int)eit unb (Sinigfeit, (Sinfidjtigteit unb Wulf), fotuie fanget au

bem nötigen ©elb, für bat) bie roeggenommenen $ird)en= unb $Iofterfd)ä£e

unb ausgepreßte Söranbjdjajungen bon Stiften, ©eifilidjen unb Suben nid)t

ausreichten.' ,2)ie (SinigungSflänbe mürben mit einer ©eudje tjeimgefucDt,

meiere man ©emofifjeni§ ßranftjeit ober ©elbfudjt nennt, ©ie nat)m ber=

maßen im ganjen Sager übert)anb, baß nid)t aflein bie armen 2anb§ined)te

otjne Unterlaß „©elb, ©elb!" gerufen, fonbern audj etliche ber fürnefjmften

Dtittmeifter unb anbere 23efet)l§Ieute, meiere fict) öffentlid) fjaben t)ören laffen:

fie bienten um ©elbe§ totHen, ©elb moHten fie fjaben, furtum, ober au§ bem

gelbe |te^en.
( 2 2)a§ ftimmte nid)t mit ber Snfa^rift ber gatmen : ,W\t ©ott

fürs Sßaterlanb!'

Sie dürften Don ©ad&fen unb Reffen Ratten fein ©elb mitgebracht, ba

fie genug ju tun glaubten, menn fie ben Dberlönbern iljre Speere jufüijrten.

Sic Steidjsftäbte, melcfje jaulen foflten, .mürben immer främerifdjer unb gei=

jiger'. anfangs berteilte man in ©ebanfen fdjon bifdjöfliße ^errfdmften

,unb anbere§ biet ®ut aller Pfaffen', unb jeber befürchtete nur, jumenig

jii erhalten, meü bie anbem fo begierig [eien. ,2U§ jebod), ftatt 33eute,

ber §iftor. geitfdjrift 49 (1883), 449 berechnet bie Sruppenmadjt ber SBerbünbeten auf

,über 50 000 SDiann, barunter an 6000 Leiter'. 3m SCnfalufc baran SDlenfe, Sodann

Srriebrid) ber ©rojjmütige 3, 14: ,S)ie Süiacbt, über bie man nun [nadj ber ^Bereinigung

ber beiben §eere uor Sonautcörtb,] verfügte, mufe nad) ben autfjentifdjert Slngaben

50000 ÜJtann 31t 3fuB unb 7000 Leiter betrogen rjaben. S)ie ^roteftanten roaren bab,er

bem ßaifer, ber aud) jetjt nur t)Bdtjften§ 10000 SJlann ju ^ufc unb 2000 Leiter um
fid) Dereinigt rjatte, bebeutenb überlegen.' 3 U ber (Sntfenbung be§ furpfäljtfdjen S£ruppeu=

fontingentS 311m fcfjmaHalbifdien 23unbesr)eer fcgl. Hafencleoer, S)ie fuxpfäl3ifdt>e ^olitif

80—97.
1 **3uw erften Seil beS ©djmalfalbifdjen Krieges, bem 2)onaufelb3ug, ügl. im

allgemeinen *ß. Sdjtoeiäer, S)er S)onaufeIb3ug bon 1546, in ben Mitteilungen be§

Snftitutä für öfterreid). ©efd)id)t3forfd)img 29 (1908), 88—152. (Sine Überfielt über bie

95orgefct)ict)te unb ben SSerlauf beö ßriegeS, fotoeit $f)illpp oon Reffen al§ Hauptperson

erfct)eint, gibt §. 9Unn, Sanbgraf 5ßf)üipp »on §>effen unb bie ©dnnalfalbener, in ber

^Beilage jur allgemeinen 3eitung 1904, 5ftr. 262 (15. SRooember), @. 297—299. ©ine

au§ bem faiferlidtjert Hauptquartier bett&brenbe Quelle ift: Faictz et Guerre de l'Eni-

pereur Charles-Quint dans la guerre d'\llemagne (1546—1547). Manuscrit publie

et annote par Francis Mugnier. Paris 1902. (2tuS ben Mämoires de la Societe

savoisienne d'histoire et d'arch^ologie, 2 e serie, T. 40.) 93gl. §ifior. 3 e itfdt>rtft 90

(1903), 309 f.

2 Sauje 2, 204.
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©efb bedangt mürbe für bie Sofien be§ Kriege», ba judten fid) bie fiäbtifc&en

3ftätlje unb Dermeinten: ba§ 2Bort ©otte» wäre aHju treuer, unb man märe

lieber baljetm geblieben unb fjätte fidj mit bem $aifer bertragen, ber niemall

fo fjart geroe[en unb ba» ©otte»mort berbrüdt fjätte, all man ifjm jeljunb

unter ben Stänben nadjfage.' ! ,2Bir finb einmal im 33ab\ fdjrieb ber lllmer

$rieg»rat 33efferer am 1. (September an bie IKmer 9iatsljerren, ,unb muffen

mofjl berfcbwitjen; aber e» mujj ©etb bafein, ober aüe unfere 3)inge jergetjen.'

,2Kit unbezahltem, natftem, au§emanber laufenbem 23olf fönne nid)t» au§=

gerietet merben 2
. SSeber bie fäcbjifc&en ©täbte nodj bte ©eeftäbte, nodj

Sommern, nod) Süneburg lieferten ifjre Seiträge 3
. (Sräbifdjof ^ermann bon

Köln ließ feine 33unbe§genoffen im ©tid), üeröffentlidt)te ben ifjm jugefa^idten

2)rofjbrief be§ $atfer§, ber unter ftrenger ©träfe jebe Unterftüjjung ber fjetnbe

öerbot, unb befaßt, bemfelben pünftlid) ju gefjordjen. König Gfjriftian bon

2)änemarf, ,ber mancherlei berfpro$en, jeigte fid) fjalbmeg»' als 33ube'. ,<Sein

(Selb mar wenig', unb bie Hoffnungen, bie man auf feine Lüftungen gefegt,

maren eitel. 2>er König rufte gar nid)t, fc&rieb ber 9tat öon 33raunfd)weig

am 15. 2lugufi an ben 9tat bon ^ranffurt am Wlam 4
.

,Unter ben C6erfelbr)erren' Sodann ^riebrid) unb Sßfjilipp ,fefjlte e§ an

Sinigfeit' : ,bie §i£ige Suff be§ letzteren bertrug fid) nidjt mit bem Qjigenfinn,

ber Sangfamlett unb Unentfdjloffenfjeit be» Kurfürften. ,3)u fennft ja ben

Kurfürften wofjl', Ijatte $()ilipp fdjon bor 3af)ren an feinen Kanzler ge=

fcfyrieben, ,mie er ein *Dienfdj ift: wa» nid)t burd) iljn gef)t, ba roirft er

Stüfjl unb 23änfe in'» ©eladj, auf baß nidjt» barau» merbe.' 5 3e£t flagte

er über iljn : ,2Benn mir wollten fd)Iagen, fo wollte er nidtjt ; wenn wir gerne

gefeijen, baß bie <&aä)t in gemein bertragen, wollte er nidjt ; wenn wir gerne

gefeljen, baß man bem Kaifer ben Sitel nid^t abgebrochen, wollte er nidjt

;

roenn wir gerne gefeljen, ba| unfer Giiner ba» gelb regieret unb ber 31nbere

ber Kanjfei ©adjen unb be§ 9ktfje§ gewartet Ijätte, wollte er abermal» nia^t

;

alfo träten bie jmei Häupter fein gut.' 6

Sie 9teid}3fiäbte maren mit ber 51rt ber Kriegführung früfjjeitig un-

äufrieben.

1 *2)on fd&malfalbifdjen unb marfgräfücfjen ßrieg§t)anblungen fol. 3.

2 Äeim, Ulm 371.

3 !ßf)ilipp Don Reffen an Utriä) Don Söürtiemberg am 19. Oftober 1546, bei

kommet, Urfunbenbucf) 161. **3u bet pommeiifdjen ^oüttf in ben 3"ten be§ ©d(jmal=

falbifdjen firiegeä Dgt. §aiencleüer, Sie 5Politif ßaifer ßarlö V. ©. 44 f. 2)aö 23er=

fjalten ber pommeriicfjen ^erjoge tuäfjrenb be$ ßriegeö roar ,eine nad) beiben ©eitert ^in

jd)led)t burdjgefüfjrte Dleutratität' (©. 45).
4 *$m gfrantfurter Slr^io, $mitteIgeroölbe D 42 n. 20, vol. 2, fol. 133.

•' 2lm 17. Januar 1541, bei ßenj, aSrtefroetfjfel 1, 499 Hnm.
6

S3ei Slommel, Urfunbenbud) 264.
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,W\t (Sinnerjtnung ber Qjfjrenberger £laufe unb bem (Sinbrud) in Sirol',

fcbrieb 9)?emmingen an Ulm, tjabe man ,ein geuer angejünbet, aber man fei

mieber weggegangen, l)abe t>a% geuer boomten brennen laffen unb ben ®aifer=

litten freien Durchzug nad) 9?egen§burg gegeben ; bie Gruppen lege man nur

immer borten, roo man fie nidt>t braud&e, unb 5D?ut jeige man nur gegen

Älöfter unb Suben, benen man ©elb abpreffe'
1

. 5Iudt> über bie 33eute !am

e§ ätoifdjen ben Kriegfütjrenben frühzeitig gum igmiefbalt. ,911sbalb e§ an=

fing alfo glüdlid) ju gefjen', fcbrieb Sdjertlin bon Surtenbacb, in Sejug auf

bie erften 9taub= unb (Sroberungsjüge an ber SJonau, ,ba fam ^er^og Ulricb

bon Württemberg unb trollte SMDingen, 33urgau unb bie :D?arfgraffd)aft

33urgau aQe§ allein tjaben, aber 3ufamed fammt ber 9fteict)enau mottle id)

ir)m nidt)t laffen. Unb menn un§ ber Krieg märe glüdflidt) ju (mb gangen,

fo mären Württemberg, 5Iug§burg unb Ulm felbft uneinig barob morben.' 2

,S)a§ gange ©lud bc§ Krieges' tjing für bie ©cbmalfalbener bon , einer

rafdjen Weberlegung' be§ KaiferS ah, elje bie bäpfilicben £)ilf§trubben au§>

Stauen unb bie au§ Ungarn unb ben 9tieberlanben herbeigerufenen Krieg§=

bölfer eintrafen. SIber ftatt ju fcblagen, berieten bie ©cbmaltalbener ,91b=

fagungSfcbriften an ben Kaifer unb gelbjuglblane'. ©cbertün gab ben 9tat:

bie £eere foflten fid) in ben 23efitj ber 3)onaufiäbte unb aller Ortfcbaften

am Snn unb an ber Sfar fetjert, bem Kaifer SanbSljut fberren, gang Sattem

mittelft auSgefanbter Sranbmeifter unb Motten tjeimfucben unb bie fleinen

Stäbte unb Rieden ot)ne Sdmnung jerfiörert. 5lud) ein kriegserfahrener au§

©ac&fen riet bem Kurfürfien: ,35err)arret auf Sattem unb bejminget ba%;

menn Sattem bejmungen ift, bann r)abt 31)r leinen Söiberftanb in allen

beutfcfyen Sanben unb formt Güuere geinbe niebt beffer ju ©dmnben machen

unb ju bem Seil bringen.' 3

Sin ber gögernben Kriegführung ber Scbmalfalbener mar jum großen Seil

ibre Unllarb,eit über bie «Stellung SaöernS fdmlb. Son meinem Vorteil für

ben Kaifer in ftrategifeber mie bolitifeber £)infid)t bie ©ebeimfjaliung be§ Sünb=

niffeS mit Sattem mar, betont mit 9iecbt ber benegianifebe Sotfdmfter 9)tocenigo.

,Karl V. rnoDte nidtjt, bafc Sattem fieb offen als geinb ber ^ßroteftanten er--

jeigte', bemerlt ber genannte Sotfdjafter. ,<Solcbe 2ift §u gebraueben, erroteS

fid) für ben Kaifer ebenfo nü|licb, mie cS für ben ©egner berberblid) marb,

fie niebt 51t burcbfdmuen. 3)enn l)ätte ber f)erjog fid) offen als geinb ber

^ßrotefianten erllärt, fo mären jene, bie juerft mit ftarfer Wlaftt im gelbe

erfdjienen, leicbt in fein 2anb eingebrungen, Ratten fid) feiner ©täbte unb

gefiungen unb aller SebenSmittel in Sattem bemächtigt. 2)em Kaifer märe

1 ßeim, Ufm 365—366. 2 Seben^bci^reibung 98.

3 95et ^ortleber, 9te(^tmäBtgfctt 427.
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bann fein bequemer Ort geblieben, fein £eer ju fammetn, er t)ätte bie§ nur

in großer Entfernung bom ^einb beroerffteQigen, hierauf aber au§ Mangel

an 2eben§mitteln nidtjt toeiter üorrücfen tonnen. 5ludj im günftigften ftaüt,

menn e§ il)m gelang, SBatiern toieber ju erobern, ljätte er bann erft ein be=

freunbete» Sanb äurücfgeroonnen. ©o aber tonnte ber ®aifer mit aöer 93e=

quemliajfeit fein £)eer in Tonern fammeln unb e» bann bier Monate lang,

roäfjrenb ber er in biefem 2anbe ober Ijart an ber ©renje ftanb, jum großen

Seil aus ben Mitteln biefe» einzigen 2anbe§ unterhalten.' l

53ebor bie (gdjmaltalöener ju einem (Sntfcbluffe tarnen, mar ber ®aifer

mit 12 gäfjnlein Spantern, meldje bisher in Ungarn gebient, unb beutfdjen

Gruppen, meiere Wartgraf 9llbred)t üon 33ranbenburg--®ulmbadj, ber 2)eut)dt)=

meifter SBolfgang ©d)it|bar unb anbere ®rieg§oberfte itjm äugefüfjrt, au»

9tegen§burg au§gerncft. (Sr bereinigte fid) am 12. 9Iuguft ju 2anb§fmt mit

1 ** Delation Don 1548 in ben Fontes rer. austriac. 2, 30, 87. ,?Dtan fann',

bemerft fiieräu IRiejler (Söarjertfcfje ^olitif 167), ,bie ©rünbe, roeldje jur ©ebeimfialtung

be£ 23ünbmffe$ führten, unb ben Dtutjen biefer ©erjeimbaltung ntdjt beffer fctjilbem,

al§ e§ in üftocenigoö SBeric^t gefdjeben ift. Sarjernö ^Beitritt ficfjerte bem fiatfer bie

DperaüonSbafiS im 9ieid}, für iftn roie für 23arjem aber geroann ber SBunb erft baburdj

ben Dollen Sßert, ba% fein ©erjeimniö fo lange als möglich getoafirt nmrbe unb 33atiern

gegen bie ^rotefianteu bie 3Jtasfe ber Neutralität annabm. $ür 23arjem freilid) fjatte

biefe 93olittf nod) eine anbere Seite : fie biente jugteict) betn gemetnfamen Sntereffe,

ben fjeinb ju tauften, unb betn partifularen, e3 mit ibm nicfjt ganj ju oerberben.

Unb eine notroenbige Sfolge ber beabfidjtigten Xäufcbung roar, bcife man fidt) in mancher

§inftc§t roirflidj neutral Dertjalten, insbefonbere jebe Offenfioe gegen bie ©crjmalfalbener

üermeiben mufete. 2)ie barjeriftfje Stplomatie tjat fein 9Jtttiel üerfcrjmätjt, namentlich

ben ßanbgrafen ^ßtjtltpp in Sictjerfjeit 3U loiegen unb, aU bieö bejüglidj ber 2lbfidjten

beö £aifer$ nicfjt metjv mögltet) roar, itjn glauben 311 machen, ba| ber ÜMndjener §of

Neutralität beobachten, bem ßaifer nidt)t roeiter als gejtoungen entgegenfommen roerbe,

im §>erjeu aber auf feiten ber Scfjmalfalbener fietje. ©leid) Reffen rourbe aud) 2ßürttem=

berg buret) S5aUern in Sid)ert)eit geroiegt. Seine SSünbnispftidjt f)at ^erjog 2BiK)elm

roäf)renb be§ $iiege§ getreu erfüllt, allein ben erwarteten ßofjn, fei es bie pfäljifclje

Sur ober ba§ ncuburgifd)e ©ebiet, uitfjt erhalten' (f. Niejter a. a. D. 177 f. Ib2f.

207 ff- 233 ff. 239 ff ). JBgt. aud) fftiealer, @efd)id)te 23aiern§ 4, 341 f. 350 f. Sin

^eitroeiligen S3erftimmungen ätoifdjen bem ßaifer unb ißarjern fjatte eä fdjon roabrenb

beö gelbjugeö nietjt gefefjlt. hierauf bejiel)t fidt) ein *ßunbfd5aftöbrief quo bem faifer=

ttetjen Sager bei Slüeretjetm öom 7. Oftober 1546, bin Sfanffen in ber ©ammlung oon

Senckenberg, Acta et Pacta 576, fanb unb ber alfo lautet: ,2)er ßaifer ift, roie

glaublid) gefagt roirb, üblen ©emütfieS luiber ben §erjog Sßilbelm oon SSatjern roeg=

gebogen, toeil er, ba er 3f"utib unb Sunbeögenoffe 31t fein fdjien unb Diele SGBorte un«

oerbrüdjlidjen Srauenö unb ©laubenö an ben Äaifer gelangen liefe, jebod) oiel mit ben

Ofeinben practicirte unb man nidjt anberä argroolinen fonnte, benn er roerbe fid) fo

roenben roie ba$ ©lücf be§ firiegeö.' ®aß man bei ben ^raftifen, bie tjier Säuern

Dorgeroorfen tuerben, nicfjt au foletje benfen barf, bie bem fuiferlictjen Unternetjmen ent=

gegenarbeiteten, betont meines @rad)ten$ Diiejler (Saijerifctje !ßolitif 241) mit 9led)t.
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beiläufig 11000 bäbfüidjer, fforentinifd&er unb ferrarefifdjer Srubben, tuel^e

unter Ottabio garnefe, bem 93annerf)errn ber römiftöen $ira>, [lanben. 5ludE)

beutle ©ölbner au§ berfdjiebenen ©egenben jogen Ijeran, fo bajj ber $aifer

in furjem über ein $eer bon 34000 9JJann §u gufe unb 5000 Üteiter gebot 1
.

W\t Umfidbt unb (§intfd)loffenrjeit leitete ®arl alle Unternehmungen. ,3)ie faifer=

licrje ÜDlajeßät', fdjrieb ber ©djroeiäer Softor Sorg Sßart, ber 9lbgeorbnete ber

ad)t Orte, au§ bem Sager, ,empfängt jeben borgen gegen Sog ba§ r)octj=

mürbige ^eilige ©acrament, unb i[t Sag unb DZadt>t felbft berfönlid) bei aller

§anblung.' 2 5lm 26. 5Iuguji bejog ber ßaifer auf bem ftlad&felbe bor ber

batjerifdjen ©renjfefie Sngolftabt ein gefaxtes Sager.

6d)on im 3uli mar ben ©c&malfalbenern burd) ben franjöfifc&en £önig

im geheimen mitgeteilt morben, bajj ^erjog gerbinanb bon 5llba bem $aifer

geraten fyabt: .feine ©d)Iad)t mit ben ^ßroteftirenben ju tfjun, fonbern fie

burd) Untert)anblungen in Unfofien ju bringen' 3
. Safe $arl, auf 9kt feine»

©eneraliffimu» Vilbci, ,in 2Batjrf)eit jubörberft jeber $elöfd)lad)t aitaroid)', er=

fuhren bie 5ßerbünbeten je|t ju ifyrer ,t)öd)ften Verbitterung'. 91m 28. 5(uguft

fähigen fie ib,r Sager in ber 9Mt)e bon Sngolffabt auf, befdjoffen bie ©tabt

unb ha* faiferlidje Sager, magten aber feinen Angriff. 2)aburd) gaben fie ben

©ieg aul ber f)anb unb berftfjufen bem Äaifer ba§ moralifctje Übergeroidjt 4
.

1 **3u ben Vorbereitungen beS ßaiferö in IRegenöburg nnb feinem Stbjug bon

ba nad) ßanbSfjut am 4. Stuguft cgi. bie Berichte be£ SftuntiuS SJeratto, 9?untiatur=

beriete 9, 145 ff. 149 f. 175 f. 3ur Snfunft ber §ilfötruppen au§ Italien ebb. 186 ff.

Über bie päpfilidje Beteiligung an bem Kriege burdj ©elbmittel unb Gruppen bgl.

3frieben§burg, -ftuntiaturbericfjte 9, xiv—xxx; bann ©. xix—xxvn über baS £üf3-

f)eer unter Ottabio Sfarnefe. (66b. 9, 683-698 beffen Slbredjnung für bie päpfiltdje

Kammer auö ber 3*it feiner §eerffibrung im ©cbmalfalbifcben Krieg.) Über bie ©tärfe

be§ faiferlia^en §eere§ nadj ber Slnfunft biefer §ilf$truppen fdtjreibt ber (ürjbifdjof bon

SRagufa, ©ianangelo be' Sttebici, ber ba§ päpftlicbe £>eer al§ Jßerpffegungsfommiffär be=

gleitete, am 13. Stuguft 1546 an ©anta 3riora unbfjarnefe: ,havemo 18000 Alemani,

li nostri 12 000 Italiani e 5000 Spagnuoli e da 4000 cavalli tra Todeschi et Italiani';

ftuntiaturbericbte 9, 187 2tnm. 1. Über ba§ ©intreffen ber päpfilidjen §ilfötruppen

ogt. audj <Paftor, ©efdjtcbte ber ^äpfte 5, 571. Sie bisher unbefannte ülatfadje, baf;

bie entfäjeibenben ©elbmittel, bie es bem Kaifer ermöglichten, roofjlgerüftet ben .Krieg

ju beginnen, ib,m bon Stnton fjugger borgefcboffeu tourben, toirb feftgefteßt in ber

©djrift bon £>. %. ßircb, S)ie Srugger unb ber fdjtnalfalbifdje ßrieg. ajtünd^en unb

ßeipjig 1915 (©tubien 3ur 2fugget=@eicbid)te, §eft 5). 2)0311 bgt. 2U. ©d^ulte in ber

Siterar Beilage ber Köln. Söolf^eitung 1915, 9k. 23, ©. 177 f.

2 *9leae 3eitung auö faiferl. StRajeftät ßager bor Qngolftabt, ©eptember 1546,

im ßuäerner Sirdtjio, Saöjüel ,S)eutfct)e fteidjsf'riege'.

3 *S3erid)t bom 13. Suti 1546, im ffronffutter Stramin, SDattelgetoölbe D 42 n. 20

vol. 2, fol. 121.

4 ** Urteil bon 9UejIer, Baberifcbe «Politif 211 (unb ©eföü&te »aiern« 4, 370),

ber ben ©ejdjüijfampf bor Sngolftabt mit ber Kanonabe bon S3almb, bergleidjt. 93gl. aud)
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(Statt 511 fämpfen, Verlegten' ftdj bie Sc&malfalbener immer ,bon neuem

auf» (Schreiben
1

. 5tm 30. 5tuguft Ratten bie 33unbeef)äu{>ter eine ^lufmafmung

erlaffen an alle 'djrtjiltd&en (5inigung§bermanbten 3tug§burgif$er ^onfejfion,

be» bermunberlicSen 3nfjalt§ : 2)er SIntidjrifi 5U 9tom Ijabe auf Eingeben be§

böfen ©eifte§ bejcbjoffen: fie fämtlicb, mit bem (Scb.merte ^u bämpfen. 51ber

nidjt jufrieben mit einem folgen mörberifdjen unb blutbürftigen SSorfaije, fyabt

er auä} ,etlitf) biet unb gefdjminbe ©ift in beutfcfje Sanbe berorbnet, für=

nefjmlid) mit bem 33efefjt: Brunnen, Seidje unb anbere ftef)enbe Söaffer ju

bergiften, auf ba|3 alfo, neben be§ $atfer§ gürneljmen, be§ $ßabfte§ unb

Seufete 5JJorb an ÜRenfdjen unb 33iet) mochte in'S 225er! gejieflt unb ge=

förbert werben'.

9In ben Äaifer überfdjidten fie am 2. (September einen neuen 5Ibfage=

brief mit ben trotjenben SBorten: (Sie feien bor feinem Sager erfdjienen unb

ber $olI$ief)ung ber gegen fie erlaffenen bermeinten 3ta^t gemärtig. ,3m %aü

aber, baß $f)r fammt (Suren bei (§11$ ^abenben nicbj fommen unb bie ge=

braute Strafe unb 5td)t an un§ äu boüenben untergebnen mürbet, fo moflen

unb muffen mir unb männiglidj bafür aalten unb galten : naä^bem 3fjr unter

bem Schein bc§ ltnge|orfam§ ©oite§ SQBort unb unfere d^rifilidje Religion

gemeint unb alfo an ©Ott, (Suern |)errn unb Sa^öbfer, (Jure $ftid)t, fo 3b,r

if)m in ber Saufe getljan, bergeffen, and) an un§ unb ber ganjen beutfc&en

Nation eibbrüc&ig merbet, ba$ Qua) ©ott infonberfjeit geftraft, unb %§x fo

biel fürftti$e§ unb abelidje§ beutfdie» @eblüt§ unb 9fluit)§ bei Qüudj nid)t

(jabt, bafj 31jr ba§ Söerf gegen un§ mit 9J?ad)t unb ber Sljat au§juri$ten

(Sud? anmaßen bürfet.' 1

,$)iefe§ mar ber rechte, bem ßaifer berbrief5lid)fte 9tbfagebrief, fagt ber

Sutfjeraner Saftrom, ,ber auä) bem tafürfien bon Saufen unb Sanbgrafen

bon Reffen unb it)ren 53unbe?genoffen ben großen Schaben gett)an, ben in

ganj £cutfd)(anb bie Unfdjulbigen mit ben Sdjulbigen entgelten muffen.'

ggelfjaaf, Seut)dje ©efcfiidjte 2, 470 f. : ,3nbem bie !proteftanten am 4. September

itjr 2ager abbracfjen unb bonauaufroärts fidj jurütfäogen, luben fie ben Sdjein eine*

SJHfjerfolgeS auf fidt) ; infofern fjat bie ßanonabe t>on ^ngolfiabt in ber ©efdjicfite

beS „SpanierfriegeS" eine öfjnlidje SBebeutung toic bie ßanonabe t>on Söalmö in ber

©efd)idjte be§ erften £oaIition§frieg3. %n getoiffem Sinne beginnt audj Don ben 3ngoI=

ftäbter Sagen an ein „neue§ ©tücf ber SDßeltgcfdtjid^te", roie ©oettje bie§ fcon SSalmü

öorauefagte. Sie ^roteftanten Ratten fidj als unfähig ertoiefen, ben fiaifer militarifdj

3U bemeiftem; Don ba ab get)t bie Snttiattöe an ßarl V. über; bie Sdjmalfalbener,

einer jielbetouBten einheitlichen güfjrung ju ibrem großen Schaben entbebrenb, auf

Sdjmaben jurücfroeic^enb, bebro^ten nidtjt mebr ba§ fatbolifa^e Sägern, ba§ um jene

3eit, bie ßage erfennenb, offen jum ßaifer übertrat, fonbern roaren genötigt, tc>re

fcbttäbifcben S5unbeigenoffen ju oerteibigen.'

• 35et ^ortteber, SRecfitmäBigfeit 428 430. Saftroro 1, 428-430.
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,2)en 4. «September jogen [ie bon 3ngolftabt ab. 2)a fie foldje» tfjun moüten,

Ratten [ie aud) biefen SIbfagebrief , ben nid)t 9ftenfd)en, fonbern ßucifer

felbft mit pflifdjer Sinte gefdjrieben fyat, unterlaffen foflen; benn ber örief

ber beutfcben Nation etliche Sonnen ©oIbe§ «Stäben gettjan, Dielen taufenb

9ftenfd)en ba§ Seben getoftet, manage eljrlidje grau unb Jungfrau gefd^änbet

Ijat, roeld&eS afle§ berblieben märe, Ijätte man biefen 33rief in ber ^eber

behalten: forberten bamit ben $aifer au§ Sngolfiabt unb laufen felbft

babon.' 1

2>ie ©djmalfatbener maren bon Sngoifiabt abgezogen, rürfroärt§ über

©onaumörtlj nadj SBembing, in ber 9lbfid)t: bem $aifer ben 3 uäu S ber

nieberlänbifd)en Gruppen unter bem ©rafen 5D?ai*imiIian öon 53üren abju=

fdmeiben 2
. 5tua^ bie§ gelang it)nen nid)t. 51m 15. «September traf 53üren

im Säger be§ $aifer§ bei Sngolfiabt ein, unb nun fonnte Äad, nadjbem

fid^ auf bem Sttarfdje gegen 9?euburg am 18. ha* 33ürenfd)e $orp§ mit

feinem £eere bereinigt fjatte, mit 50 000 Biaxin ju gujs unb 14 000 Weitem

jum Eingriffe übergeben 3
. SDurd) bie (Sinnatjme 9teuburg§ machte er fid) junt

9fteifier ber SDonau unb berfetjte ben $rieg au§ dauern nad) «Sajmaben 4
.

3)ie ©djmalfalbener festen ifjr ganje Hoffnung auf bie £ilfe be§ 5tu§=

Ianbe§, erlebten aber aud) Ijier arge (Snttaufdjungen.

£)ie bon ^ßf)ilipp bon Reffen biermal mieberljolten SBerbungen um S3unbe§=

ijilfe bei bem Könige bon ©änemarf blieben otme Erfolg. 2iud) bie Könige

bon granfreid) unb Snglanb ermiefen fid) ,fd)tbieriger', al§ bie (5tnigung§=

berroanbten ermartet Ratten. 51m 21. 5lugufi erbot fid) ber 3)aupljin ^einrieb,

mit benfelben in ein 33ünbni§ einjutreten, unb ließ fidj nadj ben 53ebingungen

erfunbigen, unter roeldjen biefe§ abgefdjloffen werben fönne. 2ü§ ber ©trafj=

burger Sodann ©türm (Snbe 5luguft am franjöftfcben £ofe mar, fragte ber

1 ©aftroro 1, 430. ,Sarum', fügt er fjUtju, ,bietr»etf man biefes 93rtefeg ©djimpf

unb Stäben entfunben, ift er ©leibano nidjt 3U §anben fommen, ober fürfetjltä) motten

fupprimirt tnetben.'

2 **23i3 ©nbe ^ult fyalte 33üren bie Aufgabe gehabt, bie 9}ieberlanbe gegen etroaige

feinblidje 2lnfcf)läge be§ ©rabifdjofS Don ßöln unb be§ 23ifcfjof3 üon SJlfinfier, aber aud)

gegen eine eitoaige Bereinigung ber in Diorbbeutfdjlanb für ben ^Pfä^er ßurfürfien

3friebrid) angeworbenen Gruppen mit ben Sdjmalfalbenern ju fäjüüen. 33gl. 23erentelg,

®er ©djmalralbifdje ßrieg in ^lorbroeftbeutf^Ianb 8—20.
3 ** ßannengiefeer, ßarl V. unb 2^ajimilian ©gmont, ©raf üon JBüren. ©in

Beitrag jur ©ef^ic^te beä f(f)mal!albif(^en JhiegeS (^reiburg 1895), unb baju ßenj in

ber §iftor. 3eitfi^rift 76 (1896), 462 ff. 3um Saturn tgl. 3fneben§burg, 9luntiatur--

beria^te 9, 253 Stntn. 2, nadö ben SSeridnen beä fforentinifd^en ©efanbten Stoerarbo

©erriftori. (®afelbft im 2tnb,ang <B. 596 beffen SSeridjt oom 19. ©eptember.)
4 **3«r ©innab.me üfteuburgS bureb, ben ßaifer am 18. ©eptember 1546 ogl.

3frieben§burg, ÜRuntiäturbericrjte 9, 260 5Snm. 2. £>afencleöer, S)ie furpfäljif^e 5poIitif

104—119. Se anang 2, 5
f.

Sanffen-^aftor, ©ef^id^tc bei heutigen SBolfeS. ID. 19. u. 20. Stuft. 46
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^önig felbft nad) biefen 33ebingungen, unb bie ^erjogin bon ($ftambe§, bie

Zutreffe be§ ®önig§, erffärte bem 9Ibgeorbneten : ^ranj I. fei ju einem

(Schuft unb Stru|bünbni§ mit ben ©t^malfalbenern bereit, menn biefelben

$art abfegen unb ben Saubbin §um ®aifer ermäßen mürben 1
.

(Snbe «September berabrebeten bie 33unbe§fiäubter mit einem franjöfifdjen

©efanbten einen ,freunblidjen 93erftanb unb Sünbnijj' unter folgenben ^>aupt=

fünften: 3)er $önig bon ^ranfreid) foQ al§balb ober fbäteften§ im grüb>

iafir ben Äaifer in Sftailanb angreifen, aud) befonbern gleif? tun, \)Q% £)ein=

rieb VIII. bon (Snglanb benfelben in ben ^ieberlanben, bie ßibgenoffen ben=

felben in Sirot, 23urgunb, im ©unbgau unb 33rei§gau tjeimfudjen unb an

biefen Orten afle§, roa§ fie befommen tonnen, ju it)ren |)änben bringen.

S)amit $ranj I. in feinem Unternehmen gegen 9ftaüanb befto mebr Suft unb

$la| ermatte, mollen «Saufen unb Reffen gleid^eitig §otIanb, ©eibern, 33ra=

baut unb anbere faiferlicb> ©ebiete angreifen. 3n§befonbere moflen fie in

$Ianbem fobiel mie möglidj ju erobern fudjen, auf bajs ber $önig bort ,feine

©eredjtigfeiten' erlange. Über %\a\\m unb ba§ Iinf§rb>inifd)e ©ermanien

foll bem ®önig *>a% 9fteid)§bifariat übertragen werben, ©ibt ©ott ©ieg, fo

foflcn bie ©d)tnalfalbener bei ben anbern ^urfürfien unb dürften bafjin

arbeiten, bafj ein neuer $aifer erforen merbe. 2)er $önig berbflicbtet fid)

feinerfeit§: für bie 2)auer be§ $riege§ monatlich 100 000 fronen ju geben.

Unb weit bie 33unbe§bermanbten, um ib,m in 9J?ailanb 2uft 51t madjen unb

ju feiner ©ered)tigfeit in ^lanbern ju bereifen, ,an borgemelten Orten ber

beutfcben Nation' angreifen, aud) jur Sffialjl eine§ neuen ®aifer§ fid) erbieten,

baju ba§ SBitariat ifim juroenben unb otme feine unb be§ 2)aupf)in§ 3" :

ftimmung in feinen Vertrag fid) einlaffen foHen, fo bewilligt itmen ber ^önig

ju biefem iljrem jetzigen $rieg fofort 300000 fronen. 3n baZ Srienter

$onjit fofl ber $önig nidjt einmiOigen, bielmebr ein freie§ d)rifilid)e§ $on=

jil in SE)eutfd)lanb beförbern. £>iefe§ 93ünbni§ merbe auf bier 3öb^re ah=

gefcbloffen
2
. gut weiteren SSertjanblung barüber mürbe Sturm mieberum nad)

^ranfreicb gefdudt, aber meil ber ßönig an ©elbmangel litt, fo erfolgte fein

Ebfölufs 3.

SBöfjrenb granj I. bem $aifer nod) fortmärjrenb grieben§= unb greunb=

fd)aft§berfid)erungen erteilte, t)e|te er ben Sultan, mit bem ber ®aifer 2Baffen=

ftillftanb abgefd)loffen Ijatte, 51t neuem Kriege auf unb betrieb im Cftober

1 Schmidt, J. Sturm 66.

2 Skumgarten, ©äjmalfalb. firieg 61—65. Sögt, ben ,C£r.curg' Don £ena, SSrief«

toec^iel 2, 461—467.
3 Saumgarten 65— 69. Schmidt 66— 67. **J8gI. audj ©lagau, Sanbgraf fi)\l\PP

Don Reffen im Stuägang beS ©djmalialbifdjen ßriegeö 38 f.
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gleidjjeitig bei (Snglanb, ©änemarf, 53enebig unb audj beim ^ßapfle einen

großen euroüäifcben ©taatenbunb gegen $arl.

^icbt meniger boppeljüngig war bie ^ßolitif f)einrid)5 VIII.

2)en Sanbgrafen öon Reffen nafjm er, auf beffen 33itte, ,al§ greunb

unb Wiener' an unb fieberte ibm ein Sabjgebalt bon 12000 (Bulben ju

gegen ba§ Serfbredjen ber 3ujenbung öon Leitern unb ^ufjtrupüen jur geit

eine§ Krieges 1
. 91ucb unterfyanbelte er eifrig mit ben ©cbmalfatbenern über

ein Sdjujjbünbni», gleicbjeitig aber bedte er bem $aifer ba§ gange ©eroebe

ber feinblicben ^ßläne auf unb berriet ijjm audj bie 2Berbungen be§ gran=

jofenfönigS 2
.

3lnfang Dftober mar e§ bem ®aifer gelungen, bie «Scbmalfalbener au§

it)rer feften Stellung ju ©onauroörtf) tjerausjulotfen. ©onauroörtlj mürbe öon

einer Abteilung feine§ £)eere§ am 9. Ottober im ©türm genommen 3 unb

nacb 33efe|ung ber ©täbte 5)iüingen unb Sauingen 1>aZ 53i»tum 5lug§burg

bon ben geinben befreit. Unfdjlüffig unb ülanlo§ ,bei unter fid) uneinigen

güljrern', sogen bie ©djmaltalbener erft lange fjin unb Ijer, bann ftanben

fie untätig fecb§ Söodjen in einem Sager bei ©iengen 4
, -unn fjöcbften 93er=

bruffe <Sd)ertfin§, ber mieberljolt bergeben§ 511 füfynen Angriffen mahnte.

$arl, im Sager bei Sauingen, liefe fid) nid)t jur ©d)lad)t bringen. ,5)er

$aifer legt fid) immer in folgen 33ortb,eil', fdjrieb 5tb,a§öeru§ 33ranb au§

bem Sager bei (Giengen, ,bafj man tljm ofjne merfticbe grofje Dbfer nid)t§

abbrechen fann.' ,(£§ ift ein $rieg, barüber allen ^Renfcfeen bie 2Beile lang

mirb. ... ®o führen mir moljl foldj ein Seben mit Offert, ©nufen, ©otte§=

läfierung unb Unjud)t, bafe e§ nidjt SBunber märe, menn (Sott nicbt feiner

2Iu§ermä^Iten berfdjont, bafj mir geftraft mürben.' 5 ,©a frafe unb foff man',

1 Thanswer of the Kinges Majeste unto uftt)., in ben State-Papers 11, 280—281.

Über $f)üipp$ englifdjeS 3o.b>geb>tt Pgl. SDlontS »rief Poin 15. Sejember 1546 ©. 371.

Sgl. aud) Bommel 2, 477.

2 SSaumgarten, ©d&malfalb. ßrieg 72—75 80.

3 **S3gr. ße Solang 2, 12 f. ß. Mütter, Sie Slet^sflabt ftörblingen im fömal.

falbifdjen ßriege (Wölbungen 1877), ber auf einer ßarte bie ßämpfe gibt, bie ftdj auf

ben §bf)en Don Dlörblingen ju Slnfang Dftober 1546 abfpielten. Saju audj ße 3)tang

2, 8 f. Über bie friegerifdjen Güreigniffe öon 2lnfang Oftober bte jur Güinnabme non

SBittingen unb ßauingen Pgl. aud) ben 33eri<$t ©erriftoriS Dom 9. Dftober 1546, 9tim=

ttaturberidjte 9, 603 ff. unb bie S3erid)te S3eratto§ ebb. 272—285 288 ff.

4 **3" oem 9Xufentt)aIt ber ©cfjmalfalbener in bem ßager bei (Stengen Pgl. aud)

bie S5riefe be§ ßanbgrafen ?Pf)iIipp an SJtotltj öon ©üd)ien Dom 20. Dftober, 2. unb

22. SKooember 1546, bei Eranbenburg, «Poltt. ßorreiponbens 2, 891-893 916 f. 944—946.
5 23ei SSotgt, 5llbreb^t Sllcibiabee 1, 129. **2l. J8e33enberger, ®ie S8ertdf)le unb

SBriefe be§ 3tatö unb ©efanbten ^erjog 31Ibrecfjtä Pon ^reufeen 21ö0eru§ P. Sranbt

(ßönig§berg 1911) 213 212. «Born 20. Dftober 1546.

46*
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fc&rieb fpäter Sljeobalb 2l)amer, ber al§ gelbprebiger be§ (jeffifdjen Sanbgrafen

beim §eere geroefen, ,mit falben unb ©anjen, ba raffelt unb fpielt man, ba

janfet unb läftert man ©ott auf'3 aflerljöcbfte, bafj idj glaube: ber Teufel

in ber £)öüe fönnte nicfjt greulichere fylücrje miber ©ott unb feinen lieben

SoI)n (Jljrifium erbeuten. 2)a raubet unb plünbert man bie armen Seute,

unfere greunbe eben al§balb, haZ bocb miber bie Dktur ifi, alz bie geinbe.

Summa, ba mar nichts, benn foldje Safter, bie nicbt Ijeibnifd) ober menfa>

lieb, fonbern teuflifd) maren. 2)eromegen ergrimmte id) in mir fet6ft, unb in

meinem ^rebigen ermahnte idj auf§ ernftlicbfie : 2öir Reffen un§ ©oangefifcb

unb füllten fein ein Seminarium ober Samen, au§ meinem nodj anbere

(Jljrifien ermad)fen füllten unb sum redeten ©tauben fommen ; menn aber nun

ber Same foleb ungefragter 5lrt, mie mürbe bann bie 3?rud)t, fo baxauZ

ermäebst, gefteflt fein? 9Iber ber eine flud)t mir barum, ber anbere berlad)t'§

al§ ein unnüt* ©efcbroäjj unb 9flärlein, ber britte feboß mieb mit meinen

eigenen Pfeilen, fagenb: „2)u leljrft bocb felber, t>aü ber 5J?enfci) nid)t§ ©ute§

tljun fann, bamit er Dor ©ott befiele unb geregt roerbe: mir muffen allein

bureb ba% 23erbienft (Sljrifti, fo un§ buret) hm ©lauben jugereebnet mirb, feiig

unb ^inber ©otte§ merben."' 1

Sn beiben Sagern riffen furchtbare Seucben ein 2
, unb bie faiferlicben

Sruppen niebt minber al§ bie Scbmalfalbifcben berübteu roeit unb breit auf

bem platten Sanbe 5piüuberungen, Üftijjfjanbtungen unb grebel afler 9trt. ü£)er

^aifer felbft febtug eine§ Sage§ mit einem Knüttel unter bie raubfücbtigen

©panier unb SDeutfcfyen, ftad) mit gejogenem Papiere einige nieber unb lief?

mehrere Rängen.

Sct)on im September rjatte ber $urfürft bon Saufen mehrmals bie

5l6ficbt geäußert: in fein Sanb Ijeimäujietjen, ,au§ gurd)t bor bem ^erjog

9Jcori£ unb boß 33egierbe uadj ben Stiften DJiagbeburg unb f)alberftabt' 3
.

23i§ jum Ottober Ijatte 9)corifc eine jmeibeutige Stellung eingenommen,

,mit boppelten harten gefpielt'; er fei, fdjrie6 ber $urfürft, ,mit Sügen unb

1 ©alig 3, 200—201. 2 **$gl. a3enetianiic§e Sepefdjen 2, 33.

3 **3Jlen^, Soljann Srriebrid) ber ©rofemütige 3, 39 f., mödjte ben befonber§ t>on

Sd)ertün gebradjten üftadjridjten über 3lbjug§neigungen be3 ßurf&rfien .feinen atfju

großen 2Bert beilegen'. ,6otoeit tatfädjlidj joXdfje Säuberungen bes fiurfürfien gefatten

ftnb, werben fie fid) aus gelegentlichen Jöerftimmungen ertlären, nidjt aus ber ©orge

utn fein ßanb; benn nodj im £>erbft t)at es längere 3«t gebauert, biö er an eine öon

9ttorife brofjenbe ©efatjr überhaupt glaubte. Smmerfun ertoog er fdjon auf bie 5ftacfj=

ridjt com (Unfall ber $Böt)men in fein ßanb bin, etroa feit bem 18. Oftober, bie £>etm=

fet)r unb trat mit bem ßanbgrafcn unb ben ßrtegSräten barüber in Jöerljanblung;

fdjliefelid) liefe er fid) aber bind) §HlfsDerfpred)ungen, bie mau it)m madjte, boefj jum

Sleiben bemegen.'



üttori^ Don ©acl)fen als SJoltfirecfer ber 2tdjt gegen Sofjann Sfriebrtcf) 1546. 725

Srügen unb allen böfen ©tütfen' umgegangen 1
. Um tt)n ju ben ©c&mal=

falbenern {jerüberjujieljen, Ijatte (Süfabett) bon Stodjlijj, bie (gdjroefier ^ßljilipps

bon Reffen, im 3lugufi t&m borgefteöt: er fönne Ieid)t Äönig bon Söfjmen

roerben. ,5Bir jroeifeln gar nid)t', fdjrieb (ie ifjm am 25. 2lugufi, ,ba ^fyx

füglidje llrfaaje mtber ta* 2anb 511 SSöfjmen gältet, ^x foötet ben 33öf)men

wotjl fo annefjmlid) fein unb fo lieb gehalten merben a(3 ber jetzige ®önig.' 2

Sie entfc&eibenbe SBenbung im 33ert)a(ten be§ bi§(jer neutralen 9ftori£ beroirfte

bie bon $önig ^erbinanb funbgegebene fefie 2Jbfic&t, ®urfad)fen bon 33öfjmen

f)er anzugreifen unb für fid) ju behalten, Sarauf entfc&lojj fidj 9Kori£, bic

Sänber be» geästeten ®urfürfien felbft ju befetjen unb baburd) jebem anbern

33oflfiretfer ber 9ld)t suborjulommen 3
. 31m 27. Oftober, an bemfelben Sage,

an roeldjem itjm ber ®aifer burd) eine Separation bie fäd)fifd)e Äurtoürbe

1 93oigt, 9ttorife 193. 2ßentf, 2Bittenberger Kapitulation 56.

2
D. Sangenn, SDtori§ 1, 269; Dgl. 1, 239 260. ** Sfe^t bei SSranbenburg, SPolit.

ßorrefponbenj 2, 783 f.

3
3}gl. SSranbenburg, üttoritj bon ©adjfen l, 485—492. ** Sranbenburg, ^ßolit.

ßorrefponbenj 2, 474 ff. 2)ie Slftenftütfe ju ben 23erb,anblungen jtoifcfjen DJtoritj unb

ßönig Sferbinanb in «Prag ebb. 2, 808—896; barin ©. 872—877 ber Sejt ber Ur=

funbe Dom 14. Dftober 1546 über baS jtoifc&en ifjnen abgefcfjloffene Offenfio= unb

S)efenftDbünbniS. Über üftoritj' ^ßolitif in biefer 3eit urteilt Sranbenburg t)ier ©. 475

:

,©ein 93erb,alten feit biefen SCßoä^en bis ju beginn beS Angriffes auf Sotjann $riebricf)S

Sanbe (©nbe Oftober) ift Don jeljer außerotbentlicr) Derftfjieben beurteilt toorben. Set)

bin ber SDteinung, baß eS ficr) mtf)t aus raffinierter 23ered)nung erftären läfjt, tote bieS

bie meiften ftorfdjer, namentlich) ©eorg Sßotgt, Derfudjt tjaben, fonbern id) glaube, bafc

bei §erjogS ©treben, bie Neutralität möglicfifi lange ju betoatjren, erjrlicrj getoefen ift;

itjn fnüpfte bocfj auct) an bie ©acfje ber ©djmalfalbener unb namentlich an ben Sanb=

grafen 5pt)ilipp mancherlei; unb aufjerbent lag boctj auct) toodjenlang ifjr ©ieg feinet

toegS außerhalb bes 23ereidjeS ber DCRögltctjfeit. gür ben galt iljreS «Sieges toünfdjte

er Dor einem Singriffe Don tbjer ©eite ficbergeftetlt ju fein, für ben $atl, baß ber

ßaifer oben bleibe, roünfcfjte er feine ßanbe ebenfalls ungef^inbert behalten ju lönnen,

unb fatlä ber ßurfürft bocf) Derjagt toerbe, beffen ©ebiete lieber felbft ju ertoerben, aU

fte einem ©ritten julaffen; ba§ fd}einen mir bie einfachen unb buii|auS üerftänblidjen

IRicfjtpunfte für feine SPolitif in biefen -JJtonaten getoefen ju fein.' Sin abfd)lie§enbe§

Urteil über bie Don SSranbenburg Dertretenen Slnfdjauungen toirb erft möglieb fein,

roenn bie mit 23b. 2 ber $olit. ßorrefponbenj bis @nbe 1546 geljenbe ^Jublifaiion ber

3lften toeiter fortgefefet fein toirb. 33gl. aua^ Paulus im §iftor. 3fabrbucb 26 (1905),

181. ©egen Öranbenburg Dgl. aber ©. Sßolf, ©eutfcfje ©efcf)id)te 1, 338 ff- unb im

Neuen 2lrd)tD für ©äaMifcf)e ©efcr)icr)te 20 (1899), 62 ff. Na$ Sßolf tjat nur bie ^reunb-

fcbaft Sloritj' für *Pf)iIipp Don §effen if)n Don einem fcf)neHeren Slorgeljen auf ber ©eite

be§ Äaiferö gurüdfgebalten. Neueö SlrdEjtD 20, 67 fagt er: ,3$ bin burct) 33ranben=

burgg neue StuSfüfjrungen [in ber $otit. ßorrefponbena] ntdjt in meinem früheren

©tanbpunft toanfenb gemalt toorben, bafj ber «Plan, ßurfactjfen in ben 23efiij ^er»

binanbö ju bringen, niemals e^iftiert bot, toenigftenö im faiferlidjen Programm, toelrfjei

im Dorliegenben ^aüt für bie anbern allein mafsgebenb fein mußte.'
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übertrug, fd&icfte er [einem Setter bie ^rieg§erftärung ju. (Sr muffe, jagte

er barin, jur (Srfjaltung ber Üted^te be§ £aufe§ ©adjfen SLÖege einklagen,

um bie furfürftltdjen Sanbe nidjt in frembe £)änbe tommen ju laffen; menn

bie £)änbel mit bem ffaifer unb bem Könige $erbinanb einmal ausgeglichen

feien, fo merbe er fid) gegen Sodann griebrid) unb beffen ©öljne nad) ©e^

büfjr unb 23itligfeit galten 1
. 9cad)bem ämifc&en iljm unb fterbinanb über

bie jur bölnnifdjen $rone gehörigen 2anbe§teile, roeld&e Sodann ^ricbri^

bon berfelben ju ßefjen trug, ein Übereiniommen getroffen morben, fielen

löniglicbe unb Ijerjogliclje Strubben in ha* föurfürfientum ein. 2Bie im gluge

mürbe faft baZ ganje Sanb erobert; außer SÖMttenberg unb ©otfja fielen alle

feften ^läjje in bie 'pänbe be§ ^erjogS. Sin greubenfdjiefjen im Sager

be§ $aifer§ berfünbete am 8. 5ftobember bem ßurfürjlen bie (Sinnaljme feine§

ÄutlanbcS.

Sebod) nid)t t)ierburct) ging ber $rieg im Dberlanbe §u Gmbe, fonbern

infolge ber ©elbnot ber ©dnnatfalbener 2
: fo mürbe ber ®aifer otogne eine

<5>djlad)t, felbft ob,ne ein treffen, ©ieger unb £)err be§ $elbe§.

,3)a mar fein (Selb met)r', fdjrieb fpäter ^3b,itipp bon Reffen, ,ba§ ju=

gefagte franjöfifcbe ©elb blieb au§; 2Bürttemberg unb bie ©täbte tonnten

nod) moQten fein» geben; moüten un§ aud) mit bem &rieg§bolf in it)ren

Sanben nid)t leiben; ©ad)fen unb mir fjatten lein ©elb; barum mußte man

abjiefyen.' 3
99t it 2000 Steuern eilte ber Sanbgraf burd) bciZ 2ßürttem6ergifcr)e

nad) £mufe, ,ju feinen jroei Leibern', mie ©djertlin fpottenb bemerkte 4
. 9Jcan

fagte iljm nad), er Ijabe fid) geäufjert: ,2Dßenn alles berloren, merbe er nod)

1 »oigt, ÜKoritj 182 191—192 207 257. **3eijt bei »ranbenburg, $oIit. ßor=

refponbenj 2, 902 f.

2 **23ranbenburg, SJlorttj öon ©adjfen 1, 500 f., roelcfjer ber Überfdjätjung be£

SinffuffeS ber fäctjfiidjen (Sreigniffe auf ben 2tu3gang be£ ßriegeö entgegentritt. 5ßgl. audE)

2ß. ÜJlöflenberg, 2)te 33ert)anblungen im ©(fjmalfalbifdjen Sager t>or (Stengen unb 8anb=

graf ^bilipps 9le^enfcE>aftöbertd&t, in ber geftfdjrift Sunt ©ebäd)tni§ <pt)ütpp3 beö ©rofe=

mutigen (Äaffei 1904) 31-62.
3 SSei 9iommel, Urfunbenbud) 262—263. **SBeöor ftrf) baä §eer beö ©d&mal=

falbifcrjen 23unbe$ am 22. üftoütmber 1546 bei ©iengen trennte unb £$of)ann ^riebrid)

non ©adjfen unb ^ßtjilttJp Don Reffen ben ^eimjug antraten, üerfudjte ber Sanbgraf

©tillftanb ober ^rieben ?>u erlangen. Slttetn ber ßaifer »erlangte jefct — jum erften

SSJlale, baß fid) betbe dürften auf ©nabe unb llngnabe ergeben müßten, ßarl V.

traute eben ben 93erfpred)ungen $tnltpp3 nicfjt unb baue bie Slnmafeungen beöfelben

nic^t öergeffen. Sögt. Surba, 33ert)aftung beö ßanbgrafen 5 2lnm. 1, unb Surba, 3Jer=

fjaftung unb ©efangenja^aft bes ßanbgrafen 4 f. 3«^ 2tbjug ber ©tfjmalfalbener au§

bem Säger bei ©iengen ogl. aua^ Ce Hftang 2, 26 ff. 30—35. 3}gl. aud) baö ©^reiben

ßaijer ßarlö V. an 9Jiorii* oon ©aa^fen, Üiotrjenburg a. b. Sauber 3. Sejember 1546,

bei S3ranbenlnirg, *Polit. ßorrefponbenj 2, 964 f.

4 ßebenSbefdjreibung 142.
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einen Sfafftanb be§ gemeinen SDcanneS anjetteln unb e§ auf einen SBunbfdmb,

anfommen laffen.' * 3n granffurt fyabe er, berichtete eine ,trefftid^e ^er)on\

eine größere Slnja^I ^äfmlein befteöt: , auf einem jeben foüen jmei gtegel, ein

5ßflug unb anbere bäuerifdje 3nfirumente gemalt merben, afle§, um einen

neuen 33auerntneg ober 5Iufrut)r be§ gemeinen Cannes ju ermecfen' 2
.

2)a§ fädjfifcHeffifdje ÄriegSDoll t)abe, ftagte ber 9tat öon Ulm, bei

feinem am 22. Sfoöember erfolgten 5lbjuge ben armen Untertanen ber ©tabt

met)r ©ct)aben unb 33erberben mit ^5(ünberung unb in anberem 2Beg jugefügt

al§ bie ©panier. ,9lu§ bem allem unb au§ bem 53enet)men ©ad)fen§ gegen

bie mit Ulm befreunbete Üteidjsftabt ©münb fei ber gemeine 9Jknn atfo be=

megt roorben, bafj er menig §erj unb Sroft mefyr 511 ben dürften' Ijabe. SDie

Surften ,r)aben ben oberlänbifdjen ©tänben', fdjrieb Ulm an ^onftanj, ,5U=

börberft bie ©ecfet geleert unb gegen bie befc&efjene 33ertröftung bie jum

üßMnterlager beroitligte gafjl ju gufj unb ju ütoj} mitgenommen unb un§ bodj

ben $einb gelaffen'
3

. ^3t)ilipö Don Reffen legte bagegen bie §aubtfc§ulb be*

Unglück ben ©täbten jur Saft *.

2>er ^urfürft bon ©ac&fen beging auf feinem Dfüdäug ,ettueläje ®rieg§=

tfjaten, bie in ba§ 9taubberfaf)ren einfc&tugen'. 3n ©münb fjabe 3sof)ann

griebridj, berichtete ^onftanj am 4. 2)ejember an 3üric^, aufjer aüem 33or=

rat in ber ©c&afcfammer be§ 9tate§ unb einem gajj mit ©otb, aud) ben ber=

möglichen bürgern, bie bem ^ßapfltum anhängig, irjre SBarfdjaft, ^leinobien,

unb ma§ fie ©ute§ gehabt, genommen. SDaju ben Älöjiern unb anbeut

©eifttidjen iljre ©üter brei§ gemalt unb in ben ®ird)en bie $eld)e unb 9fton=

firanjen, 9ftejjgett)änber unb bergleidjen aufgeräumt 5
.

1 *33rief be§ granffurterS «Philipp Ort oom 13. ©ejember 1546.

2 ©rt)n§ SSerid&t Dom 12. ©ejember 1546, bei ü. ©ruffei, 23igliu3' Sagebud)

197—198. ,20 gärjnlein, Dietleiajt au$ 200 31t Iefen.' **23gl. 93enetianifd)e Seöefdjen

2, 129 SInm. 2.

3 JBei $eim, Ulm 872. 3n einem ßiebe tuerben bie ©täbte gefjöfjnt:

2öo ift ber löbliche §elb auf} §efeen,

ber faifer toerben toolt?

er I)Qt aigentlid) fein nit Dergeßen,

ir fjabt in reüicfj oerfolt;

ift im fdjon nit gelungen

bie faiferlidje fron,

fo f)at er bodj oil tljunnen

mit golb geftert barOon.

ßtirie, bie ©panier feinb im lanb

!

S3ei ü. Siliencron 4, 371.

4
SSrief an 33u£er t>om 19. SUlärj 1547, bei ßenj 2, 487.

5 *3m 3uricfjer ©taatäardjio, $a§jifel .©cfjmatfalbijdjer ßrteg'. **$gl. ben

Seridjt bti TcuntuiS Jöeratto au§ Dtörbltngen, 1. ©e^ember 1546, !Runttaturberit3t)te 9,
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(Sin gleiöje§ gefdjalj auf bem 9iücfjuge be§ fädjfifdjen £eere§ in 3lfdjaffen=

bürg. Sie 33efef)l§ljaber gaben iijr 2Bort, bafc fie, wenn man ifjnen bie %oxz

öffne, friebtid) burdjjieljen unb bie 3e§™ng ber Gruppen bejahen mürben.

9tber faum eingeladen, betlangten fie eine Sßranbfdjajjung bon 40 000 ©ulben

unb liefen, als bagegen Gsinroenbungen gemalt würben, bie Käufer ber

©eifilidjen, ber Beamten unb ber reiferen Sürger plünbern. SMe $eiltg=

grabfirdje unb ba§ 33eginenrjau§ rourben gänglidj ausgeraubt, bie Söeginen

auf ba§ fcrjmärjlidjfie mif^anbelt. 'Xrger nodj waren bie ©reuet auf bem

platten Sanbe. 5115 ber Sürgermeifier bon 91fdjaffenburg bem Äurfürfien

in granlfurt borfiellte, bafj fidt) ba§ §eer in einem neutralen Sanbe befinbe,

inbem ber ®urfürft bon 9ftain§ feinen 51nteil an bem Kriege genommen,

mürbe ifjm bebeutet : ,3n einem papifiifdjen Sanbe fei ntct)t§ neutral.' * 53on

bem Slbt bon gulba erpreßte ber $urfürft 30 000, bon bem ^urfürften bon

5}tainj 40 000, bon bem befreunbeten ft-ranlfurt ebenfalls 40000 ©olbgulben.

2)a§ 2)eutfd)orben§fjau§ in ©adjfenfjaufen mürbe geplünbert 2
.

,3n folgen $rieg§tf)aten', äußerte fidj ber granffurter ©djöffe 3o^ann

bon ©lauburg, ,roar ber tafürft grofj; anbere, mie fie tapferen dürften, bie

btö (Sbangelium befdjirmen wollten, gebührt Ratten, Ijat man bon ib,m nidjt

bernommen. 2Iud) nidjt bom Sanbgrafen bon £>effen, ber fo ftarf gepraljlet.'

511» ^fjilipp Anfang Sejember in f^ranffurt war unb ber 9fat wegen etwaiger

futfe für bie ©tobt bei ifjm anfragen liefj, gab er jur Antwort : .(Sin jeber

$ud)§ bermaljre feinen ^ßelj.' 3

*ftadj ©acbjen r)etmge!et)rt, beging ber tafürft fofort äf)nficf)e $rieg§taten.

33or allem lag ifjm ber 33efi| ber ©tifte 9ttagbeburg unb f)alberftabt

am ^erjen. 91m 1. Januar 1547 jog er mit einem »grofjen reifigen 3eu9'

in £)afle, ber 9tefibens be» DJZagbeburger ©rjbifajofs ^oljann 91tbrecljt bon

375, ber aber trrtümltdj bie Sinnafjme unb Söranbfdja^ung ©münbS bein Sanbgrafen

ftalt bem ßurfürften auftreibt. S3gl. audj ©. Sßagner, Sie Sfteidjöftabt ©djroöbifdfj=

©münb in ben Qa^ren 1546—1548, in ben SBürttemb. 33ierteljaf)räf)eften für ßonbe§=

gefaxte 9 ((Stuttgart 1886), 1—14 192—200. Sarin ©. 3—14 ber SSeridjt eineö

3eitgenoffen über bie GJmnafyme unb ißlünberung ber ©tabt am 26. üftouember 1546.
1

fiittel, Sie Ruinen be§ SftonnenflofterS im Tiergarten (Slfdjaffenburger ^3ro=

gramm 1859) 22—23. *SSon fdjmalfalbiidjen unb marfgräffidjen Ihieg^anblungen

fol. 9.

2 firiegf, ©efdjicfjte t-on Sranffurt 216.
8 **,9lac6 Lamberti Hortensii Montfortii De bello Gerinanico über quintus

(bei Schardius historicum opus 1 u. 2, 1653) füllen bie Sßorte be3 Sanbgrafen ju

ben ftranffurtern, bie ib,n um feinen ©djutj baten, gelautet f)aoen: „3efct mufc jeber

3fud)$ feinen eigenen Sdjtoanj 3U retten fudjen"; ein braftifdtjeS 3Bort, bai Dortreffltdj

bie berb,ängni§üoüe SCOenbung t>eranfdjaulic£)t, bie ber ßrieg genommen r)atte', fagt (Igel*

Ijaaf, Seiträge jur ©efdjidjte beS fd^malfalbifcfien Krieges (Stuttgart 1896, Programm)

40 3Inm. 13.
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33ranbenburg:®ulmbadj, ein unb liefe fi$ at§ 2anbe§ljerr fjulbigen. Kelche,

9)conflranäen, 53ifc^of§fiäbe unb anbete $oftbarfeiten mürben auf feinen 33e=

fet)l nadj (SiSleben gefdjafft, bermertet ober bertnünst. tafürfilicbe 2anb§=

fnedjte unb gemeine» ©efinbel brauen in ba§ 3)ominifaner= unb ha* S8arfüßer=

ftofter ein, mifjljanbelten unb besagten bie DJibnctje, 3erftf)lugen in ben $irc&en

bie Safein unb Silber unb raubten au§ ben $löfiem baZ ©elb, roela^e§

(Sbelteute unb Bürger au§ ber Umgegenb bort eingelegt rjatten. 91ud) bie

megen iljrer iatf)olifa>n ©efinnung befannten 33ürger mürben auSgcpltinbert

unb gebeinigt. ,§)er 9iatlj§meifter Querfjammer, roeldtjer gut babiftifd) unb

miber Sutt)er jubor gefdtjrieben Ijatte 1
, mürbe fabennadenb ausgesogen unb

in feinen 53runnen getjenft unb gemartert.
1

(Sr berlor fein ganje§ Vermögen.

2)en @rjbtfa^of beljanbelte ber $urfürft mie einen ©efangenen. (5r äroang

ifjn, gegen eine 3al)re§rente bon 10 000 ©ulben bie «Stifte 9flagbeburg unb

^alberftabt abzutreten. Sein £)err, fagte ber furfürfitidje $anjler, fyaht

f)aöe ,eigentfjümliäy in feine f)anb belommen. 2(m 2. Januar 1547 fünbigte

ber 9tat ju 5Jiagbeburg bem üDomtapitel ge^be an unb fefcte fic& fofort in

ben $efi£ be§ 2)otne§, ber Stift»tirc&en unb Älöfter unb ber Käufer ber

©eifitidjfeit
2

. Anfang Sanitär murbe aua) 9fterfeburg bon facfcfifdjen

$eere§ljaufen befe|t. 2üe |)aubtleute beraubten bie 2)omfirct)e it)rer älteften

unb mertboQfien $unfifd)ä|e, unter anbern ber golbenen Safet, meiere

f)einrid) II. bem «Stifte gefcrjenlt fjatte; bie Jpöufer ber ©omjjerren ließen

fte au§plünbern 3
.

9kc& bem Slb^ug ber Sdjmalfalbener burd&äog ber ^aifer mie im Siegel

(auf Weberfdjmaben unb ba§ angrenjenbe ^ran^nlanb unb nafjm bie (5r=

gebung ber Stäbte S3opfingen, Färbungen, 2)infel§bül)l, 9totI)enburg an ber

Sauber, ipafl unb ^eilbronn entgegen, ©egen bie neue Religion unb it)re

33efenner enthielt er fict) jeglichen gemaltfamen 93erfar)ren§, bielme^r erteilte

er ben Stäbten bie 3u
l
a9e: fa füllten ,bei ifjrer fjabenben Üteligton gelaffen

roerben' i
.

1 Sgl. SöEinger, Deformation 1, 530—532; **1 2
, 584—586.

2 ©täbtifdjer 23eridjt über bie SBefetjung §>aHe3, Bei Sreibaupt, S3efdjreibuug be§

©aalfreifes 1,240 ff. fronte 178— 186. JBoigt, Sttori£ 249 ff.
** Sranbenburg 1, 513.

3
ftrauftabt 200—201.

4 **3ur @innaf)me ber fäjtoäbifdjen (Stätte ügl. auetj griebenäburg, Nuntiatur»

Beriete 9, 356 SInm. 1. S3gl. ebb. 366-370 ben Seridjt be3 ©irolamo ©roffo an

gfarnefe aui bem ßager, 26.— 30. -KoDember 1546 (über Dtörblingen unb ©infelöbütjl)

;

©. 336 ff. ben Seridjt be§ ©efanbten ©erriftort an §erjog Gofimo oon glorena au§

6djte>äbtfa>§aÜ', 22. Sejember 1546; ©. 407 ff. ben 8erid)t be§ Duntiuö Jßeratto auö

•fcetlbronn, 25. Sejember 1546. Über -ftörblingen ögl. befonberS bie oben ©. 723
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9(m 22. ©esember 1546 lieft U(m burd) 9tbgeorbnete ben $aifer 5U

fmö fniefäflig um ©nabe bitten, befennenb: ,baJ3 [ie in iijm ben 9lllmöd}tigen

felbft beleibigt, unb nur ©nabe erhoffen tonnten, meit um 3efu Sfjrifti miflen

alle ©ünben, and) bie fcbroerften, bergeben mürben'. $arl ftrafte bie Utmer

um 100000 ©olbgulben, nafmt ifmen 12 ©tüd iljreS ©efd)üt$e§ unb legte

ifjnen 10 Qfäljnlein Ofufeöolf in bie ©tobt. 5Iud) bie anbern ©tobte mußten

nad) 23erf)ältniS bebeutenbe ©elbfummen als $rieg§foften entrichten. 25er

9tat ju Srantfurt mar auf bie ÜDcelbung feines 9Ibgeorbneten ^Ijitipp Ort:

,ber £aifer fei auf bie (Stobt bor onberen ©tobten gonj unb gar ergrimmt

unb erzürnt' 1 berart in ©abreden gefe|t, bof? er bem ©rafen bon 53üren,

ben $arl ju 9totb,enburg mit feinem f)eere nad} ben Dcieberlanben entloffen

fmtte, förmlid) nacbjcbidte unb itm bot: bie ©tobt für ben $aifer ju über=

nehmen. 3)er 9tat befürchtete ,ben befonbem 3°™' bcS $aiferS, meil bie

^3räbtfanten benfelben auf ber Äanjel gefd&mäljt Ratten unb ©dmnbfc&riften

unb ©pottbitber gegen ifyn in Sranffart gebrudt unb feilgeboten morben

toaren. (Sine ©efanbtfdjaft be§ OtateS fiel bem ßaifer am 7. Januar 1547

in ipeUbronn ju güßen unb bat um ©nabe: bie ©tobt ,t)abe fid) neben

onberen berfütjren laffen, motte fidj aber in 3u^l^ft bergleidjen 3Wi^anb=

Jungen enthalten' 2
. Sie Ergebung foftete 80 000 ©olbgulben, außer ben

reteben ©eibern jur 23efted)ung beS ^an^ter? ©ranbeH unb anberer faifer=

ticken Ütcite. ©ranbell, ,an meinem an taiferlidjer 3Jcajeftät f)of alles 2t)un

unb Soffen met)rentt)eil§ gelegen', erhielt einen bergolbeten filbernen 33ed)er,

mit 1000 ©olbgutben gefüllt
3

.

,S)a mar unter ben <5ct)mal!albtfcr)en
f

bie aüe» Rotten erobern unb tm
$aifer fammt au' feinen Pfaffen, al§ fie fagten, Ratten bertreiben motten

unb alle ©üter einnehmen, nid)t§ als 3 a9^a ftig^it, §urd)t, Unlufl miber

einanber unb ©dampfen, unb bod) Ijatte ber $aifer miber fie nid)t eine einjige

©d)lad)t gefcbjagen ober geroonnen. ©ie maren oQroeg bon felber geratenen

unb raeggefteubt, o!§ mären fie gefd)lagen in ifyrem eigen ©emiffen. 2ßie

märe e§ geroefen, menn ber ^oifer bor 20 ober 10 Saljren ben friebbrüdjigen,

abgrünbigen £)anbtungen fold)er dürften unb ©tobte tapfern Sintmlt getrau

Stnm. 3 angeführte Schrift Don S. 9MCer; über §eilbronn Tl. SDuncfer, £>eilbronn

jur 3eit be$ ©cfjmalfaibifc^en ßriegeö unb beö Interims, in ben Söürtiemb. Jöiertel=

iab,r5t)eften für ßanbcegef{^tct)ie, 31. %. 23 (1914), 1—87.
1 * ©treiben Dom 17. £ejember 1546 an 3of)ann Don ©lauburg, im ftxanU

furter 2tr$to, SMiitelgetoölbe D 42 n. 20, vol. 3, fol. 45.

2 *23ericrjt ber Stbgeorbneten beö Ütateö, in ben ßaiferjdjreiben 9 fol. 25—33.

3 firiegf, ©efd)icf)te Don gfranffurt 223—224. *SBoHma«J&t beS Sfrantfurt« State«

Dom 21. 3uli 1547, in ben ©inigungöfadien 1547, Ottittelgetoölbe D 42 n. 21, fol. 184.

**33gl. jefct Golifdjonn, Öranffurt a. 9fl. im ftf)malfalbifd)en ßrieg. Strasburg 1890.
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tjätte? ©a märe 3 a» f
/

Sroiefpalttgfeit, Umflürjung guter Orbnungen, 3er=

[iörung bon $irc&en, $löftern, Spulen unb Stiftungen, Jammer, @Ienb,

Kriege, überhäufte <Sdm|ung be§ armen $otfe§ mot)t bermieben morben. 9113

lang e§ barum gu tfyun mar, ßirdjen, ßtöfier, Stiftungen einzunehmen, fid)

an ©otb, ©über unb großen ©üterrt güttid) ju ttjun, 33i§tljümer 311 ü6er=

fallen, ein unbemerktem Sanb, mie 33raunfd)meig, ju occupiren, ba maren bie

<2d)tnatfatbifd)en mächtig unb trotten mit ©Triften unb ©d)mad)büd)Iein,

baß man Ijätt' bermeinen foflen: fie mären Söroen, unb Ijätten afle§ unter

it)rer 33otmäfeigfeit, al» im fettigen 9teid) in 2Sat)rt)eit burd) biete Sarjre ge=

mefen ift. 9I(5balb aber einmal Gürnft gegeigt mürbe unb bie ©djroerter ge=

jütft mürben, ba mürbe funb unb offenbar, ba$ fie nid)t Sömen feien, fonbem

an ber gaüfudjt leibenb, mit bem £)afen im 33ufen.'

*

3u £)att empfing ber ßatfer am 19. SDegember 1546 aud) feinen SBetter,

ben ^urfürfien griebrid) bon ber ^falg, ber in bieten bemütigen 2öorten feine

Untermürfigteit bezeugte. ,9)cid) am meiften', fagte $arl, ,f»at e» gefdjmergt,

ba$ 3>£)t (Sud) in Güuren alten Sagen gu meinen geinben gefeilt t)abr, nati>

bem mir in jungen Söfjmi gufammen aufgeroadjfen finb.' 3n ber 3uberfid)t,

baß ber ^fatggraf fünftig, menn fid) mieber etma§ 33efdt}tüerlictje§ ergebe, beffer

feiner Spflidjt gemäß Rubeln merbe, motte er iljm alle» bergeifyen 2
.

1 * $on fdimalfalbifcrjen unb marfgräilid&en $rieg3b,anblungen fol. 13. Sine

©djmäbfdjrift auf ben .Krieg ber 5ßroteftierenben mitgeteilt Don 93öt)mer in §auptö

3eitfdjrift für beutfd&eä »Itert&um 6 (1S48), 538. 9kd) ©d)abe (2ßeimarifd)e3 3af|r=

bud) für beutfcoe ©pracr)e, Sitteratur unb fiunft 2 [1855], 426) ba§ ältefie ©tücf

maffaronifdjer ^ßoefie in Seutfd)lanb. **93gl. aud) SlrdtjtD für £itteraturgeid)id)te 7

(1878), 153. $m 2lrd)iD für ßitteraturgefäii&te 10 (1881), 435—440 Deröffentlidjt

©. fiaroerau ein nad) bem SDtufter biefeö ^aequtüä gemachtes, roärjrenb be§ 2lug$burger

SReidtjötagS 1548 entftanbeneä maffaronifcrjeö ©ebidjt.

2 **2113 21ugenjeugen berichten über bie 2lubienj bei ßurfürften bon ber $falj

ber ^untiuö SSeraEo, ©cbtoäbifd)=£>aü' 20.—21. Sejember 1546, 9fluntiatur6ertct)te 9,

408, unb ber ftorentinifdje ©ejanbie ©errtfiori, 22. Sejember, 91unttaturbericr)te 9, 637.

Sögt. aucb, ße Üftang 2, 35 f. SRott, Sriebrid) IL Don ber «Pfolj 76 ff. §>afencteDer,

Sie furpfai3ijd)e «Politif 119 ff. 139 ff. 148 ff. SCbfc^riefeenb fprid)t §afencleber 154 f.

Don bem ,gänjlictjen ^iaöco ber furpfäljifdien *Politif, ba£ ,in erfter Sinie in ber

$erfönlid)feit gfrtebrid)S unb feiner ganjen Jöergangenbeit begrünbet lag'. 2)er ßur=

fürft liefe fid) Don entgegengefetjten Strömungen an feinem §ofe balb nad) ber einen

balb nad) ber anbern ©eite brängen; feine 21bt)ängigfeit Don frembem 9lat unb bie

mangelnbe ©elbftänbigfeit be§ eigenen SGöiÜcnS gibt ben ©äjlüffel ju feiner fcbroanfenben,

unfoniequenten Haltung, bie ,Iebiglid) in feinem perfönlid)en unb bDnaftifcrjen Sntereffe

begrünbet' roar. ©. 156: ,2)te furpfäljifci,? ^ßoliti! in ben ^dkn beö fcbmalfalbifctjen

ßrieges ift fein rübmlicbeö Statt in ber ©efcbictjte ber ßurpfalj.' 9}acr) ber Sluöföfjnung

mit bem Äaifer gab ficf) ^riebrid) biefem gegenüber roieber fatbolifd). ,^ür ifjn fcbjen

baS Sfabr 1546 unb feine Sejiefjungen jum fdjmalfalbifcben Sunb nur eine Dorüber=

getjenbe ©pifobe in feinem reid) beroegten ßeben geroefen 511 fein.' 95gl. aud; Soffert
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Unter Vermittlung beS spfaljgrafen mürbe audj bem |)erjog Utrid) bon

2Bürttemberg, in beffen ©ebiet bie laiferlidjen Sruppen eingerütft waren, am

7. Januar 1547 ju §)eilbronn ein Vertrag bewilligt, unter ben Vebingungen

:

ba# er bem Äaifer in Voöäiefjung ber 9?eidj§ad)t gegen ©acbfen unb Reffen

beiftefjen, bem ©dnnaltalbifdjen Vunbe entfagen, 300000 (Bulben ^rieglloften

entrichten unb sum Unterpfanbe unb jur Verfic&erung feiner streue [eine feften

Käufer §of)ena§perg, ®dt)omborf unb ^ird^c)etm laiferlidjen Gruppen ein=

räumen fofle. 2)em Könige gerbinanb foße er wegen aller 5Infprücbe, rueldtje

biefer an it)n machen lönne, 9tebe fielen, unb ben $aifer in ^erfon fußfällig

um ©nabe bitten, gerbinanb t)atte gemünfd)t, bafj ber ßaifer ba% £)eräog=

tum für ba% £au§ Öfterreid) äurüdnäfjme; benn Söürttemberg fei gleic&fam

baZ £)erj 5)eutfd)fanb§, burdj beffen Vefitj man am beften alle anbern beut=

fdjen ©ebiete in ^-rieben unb 9M)e erhalten lönne : ba% fernbliebe Setragen

Ulrichs unb feine! ©o^ne§ rechtfertige ein foldjcl Vorgehen; auf leinen bon

beiben fönne man fidj in gulunft berlaffen K

Ulrich mar in feinem Sanbe allgemein berfjafjt. ,9iiemanb ift bem

dürften treu, günftig unb Ijotb', Ratten ein %<xty bor bem Kriege bie (So-

linger ©efanbten gefc&rieben, ,aüe 9flenfd)en fd)reien über ifyn unb gebeult un§,

bie 3 e it feine! Verjagend unb Verberben! fei bort)anben.' 2 ^e^t, nadt) ben

(Sretgniffen be§ Kriege!, offenbarte fielt) bie laiferlidje ©efinnung be§ VoIfe§.

,S)ie Söürttemberger', Reifet e§ in einem Vriefe, ,tt)ären gern laiferifdj, Ijöre,

bajs fie nietjt faft feft bei ibrem £>errn fiefjen werben.' ,§>ie bom 9lbel be=

geljren, laiferlict)er 9JJajeftät anhängig unb unberberbt ju fein. SDie Sauern

fieefen allenthalben ju ben Softem weifje Slücber mit rott) burgunbifdjen

^reujen heraus, ju einem ^Injeidtjen, ma§ fie im £)erjen führen.'
3

2)er $aifer aber willfahrte nict)t bem 2Bunfct)e gerbinanb! be^ügtiä)

ber 9Ibfe£ung Ufrid)! unb ber 23efi|ergretfung be£ ßanbel, weil ber 5^rieg

mit ©aebfen unb Reffen noct) nidjt ju (Snbe fei, unb weil bon bem Könige

bon granlreid) unb bon ben ©djweiäern ©d)limme§ ju befürchten ftet)e. S3e=

fonberS jebod), fdjrieb er bem Vruber, Ijabe er fid& ju bem Vertrage mit Utrid)

entfcbloffen, bamit er nid)t bon bem eigentlichen giele bei Kriege!, melden

er für ben S)ienft ©otte§ unb bie 2öiebert)erfieUung ber laifertidjen unb ber

(Settröge) in ber 3ettf(^rtft für bie ©efdjidjte be$ DberrtjeinS, 9t. fr 20 (1905), 69:

,3n bev Umgebung beö fiurffirften getoann bie fatferlidje unb altftrcbjtdje gartet toieber

ginftufc.'

1 Set JBudjoHj 5, 546—548. **3u ben Söertjanblungen mit Sßürttemberg bgt. aud)

Se lülang 2, 36 ff.

J §erjb 3, 313.

3
SBriefe bom 17. unb 23. ©ejember 1546, bei r>. S)ruffel, Sigltui' 2agebu($

244—245. **93gl. »ertettanifäe SDepefc^en 2, 141 159.
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fönigüdjen Autorität in 2)eutfd)Ianb übernommen, abweise, ,unb Damit e»

nid)t fdjeine, al§ fugten mir unfern eigenen Vorteil, bei bem 9ieibe, ben

man jeberjeit gegen unfer f)au» Öfterreid) gehegt' 1
.

2)er ßurfürfi bon ©adjfen mar auf U(rid) megen feine» Vertrag» mit bem

Äaifer fiöc&fi erbittert: ,2öenn er im ©totf gefeffen', fd)rieb er an P)ilibb bon

Reffen, §ahi ber |)erjog feinen fdjänblidjeren, gottloferen Vertrag abfa^Iiefeen

tonnen, ta er bod) ©elb unb geftungen fyahe
2

. 2ßom §ofe Ulrid)» mürbe

nad) ^onfianj jur Serufoigung gemelbet: Wlan ^offe : ba» Slbfommen mit

bem $aifer ,fofle be§ Seufel§ Raufen mebr fdjaben, benn fürftänbig fein';

,fefiiglid) befiele ber iperjog in feinem djrifilidjen Sürnebmen' 3
. 2)er 2anb=

graf bon Reffen fud)te ben ^jerjog ju neuem 5lufftanb ju bemegen, jebod)

Utrid^ midj au» mit ber (Srflärung : ,@r fönne nidjt fpreajen, meil man iijm

mit einem Knebel ben 9ftunb gefberrt i)ahe.
li

$on £>eilbronn jog ber $aifer am 18. Januar nad) Ulm; untermeg»

begnabigte er bie 9ieid)§fiäbte Sinbau 5 unb Gelingen. 3n Ulm Ijielt er fid)

megen feine» ©idjtleiben» längere 3 e^ au f- ^ ort na^m er au$ °i e Unter»

merfung 2tug§burg§ entgegen 6
, ©ic 6tabt mujjte 150 000 ©ulben jaulen

unb eine faiferlidje SBefafeung annehmen; ifyr Hauptmann ©djertlin, ber 5m:

1
,. . . et quil ne semblat, que nous tachissions a nostre interest pavticulier,

avec lenuye que Ion a tousjours heu a notre maison Daustriche.' 2tuö §eilbronn

am 9. Januar 1547, &ei 23utf»oI£, Urfunbenbanb 403—407, beffer bei Sans, Sorrefpou=

benj 2, 524—528.
2 Bommel, Urfunbenbu$ 198. Unter unglaublich fdjmäf)Iicf)en SSebingungen,

fd&rieb ©aloin am 20. gebruar 1547 an xyaxd, Ratten fic^ bie ©tobte bem ßaifer unter*

lüorfen, ,sed omnium turpissimus Wirtebergensis. Haec scilicet tyrannorum merces'.

Calvini Opp. 12, 479.

3 *ßonftanj an 3öricf) am 24. Januar 1547, im 3ürid)er ©taat§arä)iD, 2ra§jifel

,©djmalfalbif!f)er ßrieg'.

4 ©rief beS franjöfifcljen ©ejanbten Sacroir, au§ ßaffel Dom 17. Wa.xi 1547 an

gfranj L, bei Ribier 1, 632.

5 **SögI. J?. SEßoIfart, ßatfer ßarl V. unb Cinbau, in ben ©djriften be§ Vereins

für ©efdjidjte beS 23obenfee3 39 (1910), 3-26. SBoIfart, @eföi«$te ber ©tabt Stnbau

im «Bobenfee 1 (ßinbau 1909), 360.

6 **3ur Unterroerfung 2lug§burg§ am 29. Januar 1547 Dgl. SRotfj, ?lugöburg§

9teformation3gefcbitf)te 3, 465—469. Se OJiang 2, 38. (Sanad) mufjte bie ©tabt

,630000 ©ulben ©träfe unb ©djabenerfatj 3af)len'.) 33gl. audj %t. IRott), dauern unb

Slugsburg im ©djmalfalbifdjen Kriege unb ber ,2lu§gleidV ättüfdjen if)nen nadj bem=

felben, im Dberbarjerifcljen 2lrct)iö für oaterlanbifa^e ©efdt)idfc)ie 54 (1909), 364—398.

Sie ©tabt mußte bem §erjog Don 23atiem 20 000 ©ulben äablen. Sie Vertreter be3

9Jtagbeburger Somfapitete berieten Dom 2lug§burger SRcidtj^tag am 30. Januar 1548,

bafe bie 2lug§burger tf)rem äUjdjof 100 000 ©ulben ©djabenerfa^ b^aben jablen muffen;

mitgeteilt Don $. 5]3alm in ben üfteuen Mitteilungen au§ bem ©ebiet l)iftorifa>antiqua«

xifdtjer gorfc^ungen 14 (§alle 1878), 290.
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Sortierung be§ &riege§ mahnte, mußte bie Silicat ergreifen. ,3n biefem

ßrieg', fct)reibt er, ,t)abe id) an 33efoIbung, ©efdjenfen unb 23eute 30 000 ©ut=

ben erobert.' 1

,3fjre 93cajeftät', melbeten bie 5lbgeorbneten au§ Ulm am 31. Januar

nad) 5Iug§burg, ,meinen mit nieten bie Stetigion, bleiben bei 3r)ren öor=

getanen 5Iu*= unb Qüifyxe'ibm, motten barin nidtjt» gegen fonbere 6tänbe

nod) anbere§ bann bi§ auf leibliche unb gütliche ^Reformation fürnerjmen;

fefjen au et) t)ier, bafe ber Religion fein (Singriff gefebiebt.'
2 23ier 3ür^ er

^räbitanten, meldje ,in ©eborfam be§ Statines gur Sßerfünbigung beS freien,

ungebunbenen SBorte» Gtfjrifti nad) 5Iug?burg gebogen', baten ben 9rat um
il)re 3 urüd6erufung. SDenn bie an fie gerichtete Zumutung: für ben Äaifer

öffentlidtj ju beten, fei ,bem ©eroiffen unb ©ott jumiber'; ber ßaifer fei ,be§

magren 2Intid)rifte§ 23erfect)ter unb 53efd)irmer', fie aber feien Wiener Gf/rifti'

unb fönnten fidt} ,ba§ 3eid)en be§ 9tntid)rifie§ nid)t an bie ©tirne malen

laffen' ; öom Äaifer ,m<$t» 3trge§ ju reben', mie man bon if)nen forbere, fei

gegen ir)r $mt 3
.

1 8eben3befd)reibung 151.

2 Sei §>erberger cix. 21m 15. Januar 1547 fdjrieb ber engtifdtje ©efanbte Sfjomaä

2f)irlbt), SBifd^of r>on Söeftminfier, auS §ei!bronn an ^einriä) VIII. : ©ranöelf, 23ifd)of

öon 2Irra§, b,abe irjtn gejagt: ,1 assure you, thEmperor never mindid other in thies

warres, but to represse thaudace of theym, that wolde have been tyrannes in

Germany, and to bring thEmpire in good order of justice; and nowe' (said he)

.thies Cities and States, which hathe bene otherwise persuaded of Him, begynne

to knowe the same, and shall do every day more and more; and nowe therfor

they be come yn and rendred.' 3(n ben State-Papers 11, 408. **SgI. aud) Sene=

ttanifd)e 2)epefd)en 2, 142 2Inm.
3 *ßaurenji SJierjer, 9tuboIf <&d)totjt$er, §an§ 9tuman unb 3of)ann §atter am

18. Januar 1547 an ben 31at ju 3ßr id). im Qüxiäjtx (StaatSardjiü, Srß^j'^l ,@d)mal=

falbifdtjer ßrieg'. 21m 25. 9flai 1547 totebertjolten Rätter unb IRuman bie Sitte um
2tbberufung. **3ob,ann Rätter rourbe auf Slnfudjen beS Slugebuvger fRateö Don ben

3ürid)ern im ^oöember 1545 als $rebiger nad) 2tugsburg gejanbt; 0totf), HugSburgS

9*eformationSgeid)id)te 3, 237 ff. 3Me bret anbern QüTiibn, £otenj UJIerjger (ÜRerjer),

•<panS JRuman unb Diubolf Sdjtorjijer, famen im September 1546 in Slugsburg an, um
in ben bortigen ßiretjenbienft ju treten ; IRotb, 3, 397 422. 3U beren 3urücfberufung

nad) 3ünd> ebb. 3, 473—476 503. 3U berfelben 3?it toie Qattti tarn aud) Sernarbino

£)d)tno nad) Slugeburg unb Verließ es nod) cor ben 3ürtd)ern roteber; fftott) 3, 240 ff.

üftad) ber Untertoerfung 2lugsburgS tourbe ber fatf)olifd)e ©ottesbienft im Som toieber»

b,ergeftetlt , in ber Somimfaner= unb in ber ßatbarinenfirdje nad) ber Slnfunft beö

ßaiferö jum 9ieicb,stag im 2luguft 1547; 9lotr) 4, 49 ff. 3U bem ^Drtgang ber tixä}-

Iid)en 5fteuorbnung in Augsburg nad) ber Serfünbigung be§ 3nterim§ »gl. aud) ben

93erid)t beö Dluntiuö SBertano aus Augsburg, 10. Sluguft 1548: Sftuntiaturberid)te 11,

70 f. Über bie t)olitiid)e unb f ira^lia^e Untertoerfung ber ©tabt unter ben 20ßillen beS

ßaifers ogl. aud) ben SBerictjt beS 2rajanuS 3Jlarii, SIgenten beS ßarbinalS 3JIabtujjo

beim ßaifer, oom 4. Sluguft 1548: ^untiaturbertd)te 11, 568.
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21m 4. DJcärs fanb fidj Ulrich bon Sßürttemberg in Ulm ein, um bem

$aifer perfönlid) abbitte 511 tun. ©idfotfranf mürbe er in einem ©tu^Ie an

ben ®aifertb>on getragen unb fyielt ba% abgenommene SBarett bis jum gufe=

boben gefenft
;

feine Oxäte fpradjen in feinem tarnen ein fläglicbcS ©ünben-

berenntnte mit Ijerj&redjenbem gießen um 33egnabigung au§. 2Il§ ®arl ibm

ben ^ujjfafl erlief ergofj fidj Ulricb, perfönticr) in S)anffagungen gegen ben

überaus gnäbigen iperrfdjer, ber fidj feines SllterS unb feiner ©djroad^eit

erbarmt fyabt
1

.

Snsroifa^en mar burd) faiferlidje Ibgeorbnete aud) im (Srjfiift $öln bie

alte Oibnung mieberfiergefieflt. SDer erjommunijierte (Srjbifcbof ^ermann bon

SBieb falj fich am 25. gebruar 1547 jur Sßerjic^tleiftung auf feine SBürbe

genötigt. %n feine ©teile trat ber bom tyapft ernannte unb Dom ®aifer

in bie Regierung eingeroiefene neue (Srjbtfäof ©raf 2lboIf bon ©Naumburg,

1 **2}gl. 2}enetiantfd)e 2)et>efd)en 2, 186—187. 93gl. aud) ben SSeri^t be§ SttuntiuS

Söeratto Dom 4. Wär$ 1547, Sftuntiaturbericbte 9, 501 f. : Utrid) ,andö a disraontare

a palazzo et perche era over fingeva il gottoso et arnmalato, quantunche che nella

cera fusse assai ben colorato, si faceva portare a braccio. Et arrivato in una

avantisala di Sua Maestä li fu data una seggia et aspettö che sua Maestä uscisse,

nel medesimo loco dove si dovea fare la cerimonia. Egli non si cavö mai il cap-

pello a nessuno si non che arrivatoli appresso Sua Maestä, che per la stretta

della gente veniva a toccarlo, monströ essersene aecorto tardi et si cavö quel

cappello da sei soldi alla tedesca, senza perö moversi da sedere. AI quäle Sua

Maestä non fece mostra aleuna di stimarlo, che passö a sedersi nella sua seggia,

che li era apparecchiata sopra il scabello dello altare, che stava umpoco piü ri-

levata che 1' altra. Et assettatasi a sedere tre di quelli del duca s' inginocchiorno

senza che '1 duca si ruovesse da sedere, et in nome di esso duca riconobbero

1' errore che haveva fatto, et ia rebellione. . .
.' üftad) geleifteter unb angenommener

Slbbitte ,li tre ferno lo rengratiaraento et Sua Maestä si levö et andü per montare

a cavallo per la partita, et passando dinanzi alla seggia del duca cosi in piede li

porse la mano et li disse alquante parole, stando egli tuttavia a sedere, et lo

lasciö lä per andare a montare a cavallo, come fece subito'. SBäljrenb bieder Stugen-

3euge nid)t§ baüon weife, bafe ber ^erjog über ©ebüfjr gebemütigt toorben fei, oielmefjr

ben ©inbruef l)ai, bafe biefer felbft unter bem ©djutj eines üießeidjt teiltneife nur jur

©djau getragenen ßranff)eit^uftanbe§ fid) nid)t ber Situation angemeffen benommen

%ate, Gilbert Sejolb, ©efdjidjte ber beutfdjen Deformation 784, bie ©jene ohne Quellen*

angäbe folgenbermafeen: ,©a ber gidjtifdje §err bie ßnie nierjt beugen fonnte, begnügte

fieb ber ßatfer bamit, itjn bie Slbbitte fitjenb unter 3uWfenat)me oon gtuei fnienben

Utäten »errieten ju laffen. ®afe $arl ben fronten alten dürften ooröer eine ©tunbe

lang toarten unb oou ben übermütigen SDBälfctjcn feiner Umgebung oerfpotten liefe, bafe

er bem ©ebemütigten bie §anb Deräctjtlid) über bie 2Id)feI toeg reichte, befunbete beut=

Iidj genug jene uneble Ausbeutung be§ ©tegeS, rote fie einft gratis I. fjalb jur S3er=

jtoeiflung gebradjt tjatte unb in ©eutfdjlanb noä) metjr al§ einmal böfeö S3Iut

mad)en foHte.'
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ber bie 9teIigton§neuerungen abfd^affte unb bie bon 33u£er unb DMandjtbon

entroorfene ^irdjenorbnung ber Sßergeffenljeit übergab.

5Iua^ (Strasburg mujjte ficb, fügen. 2)er 9tat i)otte lange auf £)Ufe

bon ftranfreicb, gehofft. 3n einer SMttfdjrift an S*ans I. [teilte er bor : SDer

$aifer [et ganj be[onber§ auf ©trapurg erjürnt, roeil e§ ju jeber 3^it bem

franjöfifdjen $önig metjr al§ trgenbetne ©tabt gün[tig ge[innt unb [örber=

lieb getnefen *. S)er 33efi| ber «Stobt roürbe bem $aifer für jeben fünfttgen

$rieg gegen gronfreicb fefjr nü^Itd) [ein, barum liege e§ im eigenen SSortetl

be§ $önig§, [te nicht in be[[en £)änbe geraten ju la[[en; auf ba» bemütigfte

bitte barum ber Utat um eilige $Ufe, um eine ©umme bon 70 000 ober

80 000 ©olbgulben 2
. 3m Januar 1547 fcbiug Sodann ©türm bem 9fate

bor : fich mit ben ©djmeiäern gu berbinben unb ben fransöfifcben $önig jum

Ober^aubte bie[e§ 33unbe§ ju ernennen 3
. Senfelben 23or[djIag machte er bem

franjöfifchen ßanjler 4
. 5lber Sranj I. erteilte nur unbeftimmte23erfbrechungen 5

,

unb [o faf) [ich. auch ©trapurg jur Untermerfung genötigt. S)ie ^bgeorbneten

be§ 9tate§ taten am 19. gefauar in Färbungen bor bem $aifer ben Sufcfafl,

unb bie ©tabt mürbe auf fyöchfi glimpfliche 33ebingungen roieber in ©naben

aufgenommen: [te brauste nur 30000 ©ulben $rieg§foften ju jaulen unb

erhielt feine faiferltdje 53e[a|ung. Sodann ©turnt mar untrö[tlidj. (Sine im

33ert)ältni§ ju ber 2)kcht $ranfreid)§ flehte ©elbfumme, [abrieb er an ben

franjöfifdjen $onnetabeI, brätle ha» grojje Unglüdf 2)eutfchlanb§ abmenben

fönnen; er bebauere f)öchjich[t, bajj smifchen ©trapurg unb ^ranfreicb, fein

fefteS unb [teueres 23ünbni§ abgesoffen werben fei .

3n eifrigen SSerhanblungen mit granj I. ftanben fortwährenb Sodann

gfriebrta) bon (Saufen unb ^ßhUibb bon Reffen
7

.

1 ©erjon am 16. September 1533 rjatte granj I. bem ©trafeburger Sftat feinen

3)anf auSgefproäjen für beffen görberung feiner ©ad>en, unb fief) 311 ©egenbienften bereit

erflärt. De Bussierre, DeVeloppement 1, 125.

2
,. . . supplient tres humbleraent au Roy tres-chrestien que sou bon plaisir

y soit avecquez secours et ayde hastive. . .
.' Sie S3ittf<r)rtft in Calvini Opp. 12, 436

ju einem S3riefe Galüing an 33iret r>om 3. Sejember 1546, rooriu bie Hoffnung au§=

gefpvodtjen roirb, bafj ^rang T. balb ©elb fdjicfen roerbe.

3 Schmidt, J. Sturm 71.

4 Srief be§ Softor SeliuS bom 16. Sanitär 1547, bei Ribier 1, 589. 3n einem

ßiebe auf ben ©cr)malfalbift§eu firieg Reifet e§:

Strasburg am Slrjcin

26olTt gern franjöfifdj fein.

Sinniger für ßunbe ber beutfcfjen Sßorjeit 16, 302.

5
Jögt. ben 33rief bon ßacroij, bei Ribier 1, 620.

fi 3m Htoril 1547, bei Ribier 2, 3—5.
7 **3u biefen Söerbanblungen »gl. ©lagau, ßanbgraf ^rjiiibb fo» Reffen im

2tu3gang beS ©äjmalfatbifcben ßriegeä 37—41.
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©ie hofften bei ben Surfen gegen ben föaifer £)üfe ju finben. (Sr

^obe fixere 9cacx)ri$t, nielbetc ber $önig bem Sanbgrafen, bafj ber ©ultan

im SDcärs mit einem größeren Speere al§ je jubor in Ungarn einbrechen

werbe. @r felbft werbe mit ben angeworbenen ©(Jbrüeijern unb mit anbern

Gruppen, aufy mit 600 beuten 2anb§fnecbjen , bie Up auf 9tat be§

ßanbgrafen ein tapferer beutfdjer Kapitän äiifüfjren Wolfe, am 1. 9(bri( im

gelbe fein
1

.

^fjilibb fbracf) feinen 2)anf au§ für bie franjöfifa>n Lüftungen: (Sr

wünfdje bie 9Infunft be§ <Sultan§, fürchte aber, bajj berfelbe nidjt früfjjeitig

genug eintreffe
2

; roenn ber £önig iljn berart unterftüije, bajj er ben Shieg

fortfe|en tonne, bi§ ber Surfe fomme, fo werbe er atle§ aufbieten, um ben

$aifer au§ 3)eutfd)ianb ju bertreiben, ^IjUibb mar bamals fdjon in grieben§=

berljanblungen mit bem föaifer eingetreten 3
, aber er lief; bem franäöfifdjen

$önig am 13. 9ftärä äufict)ern: ,@r merbe il)m, ob er ^rieben erhalte ober

nidit, ftet§ ju Sienfien fein, unb wenn er felje, bafj ber Surfe etwas au§=

richte, aud) feinerfeit§ an bie Arbeit geljen.'
4 9(m 17. 2)ccir5 fdjrieb ber

5tbt bon 99affe=gontaine an ftranj I.: 2)er Sanbgraf r)abe iljm gefa^woren:

wenn er ^rieben fdt)Iie^e mit bem $aifer, fo gefdjelje e» nur au§ 3wang,

wiber feinen SBiflen, unb er werbe mit ber 3eit bie Singe fo einrichten, bafj

alle 2BeIt erfennen fofle, wie wenig Sufi er Ijabe, ein Wiener be§ $aifer§ ju

fein; ber $önig möge nur fdtfeunigft §ulfe fcüjcfeu
5

.

ftranj L, obgleich .fdjon ganj cntfräftet unb bem Sobe naije', ber=

fjarrte bei feiner bobbeläüngigen ,
,afle gegeneinanber berfyetjenben ^ßolitif.

Sern ®aifer berfidjerte er am 17. gebruar: ($r liebe nichts fo fefyr af§ grie=

ben unb 9hilje unb fe|e in be§ $aifer§ frteblicbe ©efinnung unbebingteS

Vertrauen 6
. 9ln bemfelben Sage beauftragte er feinen ©efanbten am fur=

fäcbjifcijen £wfe, 53affe=$ontaine : (Sr möge alles aufbieten, baf; ber ®urfürft

ben Ihieg gegen ben $aifer fortfe^e. @r fönne ifmi, berfidjertc er bem ©e=

fanbten, feinen größeren Sienft erweifen, al§ wenn er Mittel finbe, bafj ber

1
SSei Ribier 1, 608.

2 Extrait de la reponse da Landgrave aus propositions du Roy am 10. 3fe=

bruar 1547, bei Ribier 1, 611—612.
3 i:

*2Korit5 t>on ©adbjen unb ^önig Sferbinanb traten im ftebruar 1547 für S3e=

gnabigung be3 ßanbgrafen unter ber Sebingung ein, bafj er auf bie faiferliäie «Seite

trete unb SDßaffentjilfe gegen ben ßurfürften t-on ©adjfen Ieifte. 2tber <pt)üiPP derzeit

fidj bagegen abletjnenb, unb ßarl V. traute ibm überhaupt nid)t unb richtete feine 3ln=

ftrengungen otelmefjr barauf, ifjn jur ©rgebung auf ©nabe unb llngnabe ju gtoingen,

fidt) feiner ^erfon burtt) Sift ober ©eroalt ju bemäd^tigen, um in Sufunf* öor irjm

fidjer ju fein; »gl. ©lagau 20 ff- 24 ff.

4 ßacroij an granj I. am 13. ÜTlärs 1547, bei Ribier 1, 624—626.
5 Sei Ribier 1, 631—632. c

«Bei Ribier 1, 616—617.

3anfyen«q$aftov, ©ef$id)te bc§ beutf(!)en SSoIfeS. III. 19. u. 20. 9lufl. 47
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triebe in SSeutfd&Ianb berfjinbert merbe *. 2Iuf ein £)ilfegefud) be§ ^urfürften

bon <Sad)fen 2 erbot er ftd) am 21. 93?ärs ju einer fofortigen 3°^ung bon

200 000 Salem £nlf«gelbem, bie in Hamburg §u ergeben feien; ber Surfe fa^re

in feinen gewaltigen Lüftungen fort, um bi§ nadb, 2öien borjurücfen 3
. (Sr liefe

bortäufig ben 23unbeafürften bie berfprodjene ©elbfumme äufommen 4
; aber ju

feinem auf ben 1. 21prÜ angetünbigten gelbjuge gegen ben $aifer fam e§ nid)t.

Omtjelo?, öon ©eroiffen§qualen gefoltert, in Sobe§angft, t)atte fid) ber

$önig monatelang auf feinen <5d)Iöffern untergetrieben, nur auf Sagb unb

2Ra§feraben bebaut. 51m 31. 5Jiärj mar er eine Seicbe 5
. 2Ba§ fein 93or=

ganger Öubmig XII. öon it)m borauSgefagt fjatte: tiefer bide Sunge mirb

aüe§ berberben', mar in Erfüllung gegangen, infolge feiner Kriege, feiner

ungfaub(id) berfdjmenberifdjen §ofHaltung, feiner 2Mreffenmirtfd)aft, feiner

Saurout, feiner unfinnigen greigebigfeit gegen ©djmeidjler unb ^offdjranjen

,mar ba% Vermögen be§ 33olte§ aufgejeljrt, at(e§ über bie 9)?af$en berfdjulbet,

ba% SBolf mit Steuern unb ©djatjungen überbürbet'.

©ein 9?ad)folger f)einrid) II. ,ging in benfelben ^ufjftapfen meiter'. ©leid)

in ben erfien Sagen nad) feiner Sfyronbefteigung eignete fidt) feine Zutreffe

2)iana bon $oitier§ bie 400 000 ©olbtater an, meiere faem^ bei feinem Sobe

jur roeiteren Unterftü|ung ber ©djmaltalbifcben 33unbe§fürfien (jinterlaffen blatte.

,<Sdmmlo§ unb öffentlict) t)errfd)te an bem neuen §ofe biefelbe ©ittenlofigteit

mie unter $ranj. Unerhörter Cujus unb 23erfd)tr>enbungen aller 2ht fuhren

fort, an bem War! be§ 5SoI!e§ ju je^ren.' £)er ßrebit be§ £ofe» fant fo tief,

bafj f)einric& II. einmal für ein mit großer 53Jüb,e bei bem Danton ©oIotb,urn

erlangtes ©arteten bon 50 000 Salem fein ganje§ £önigreid) jur f)bpotf)ef

betreiben mufcte
6

. ,3ur 93err)inberung be§ griebenS in 2)eutfdjlanb unb

(Srregung bon Kriegen unb grotefbaton' befolgte £)einri$ biefelbe ^olitif mie

granj I. ©ein ,tiebfter ^reunb unb S5unbe§genoffe' mar ,ber ©rofjtürfe' 7
.

1 Sei Ribier 1, 609 617—618. - 23ei Eibier 1, 620—622.
3 Set Ribier 1, 628-630.
* .Paulo antequam e vita decederet, Saxoni atque Landgravio miserat in

subsidium belli, singulis aureorum millia centeDa, et tunc, cum obiret mortem,

vixdum erat ea perlata peeunia.' Sleidan. 3, 8.

5 Capefigue, Francois I. et la Renaissance 4, 173—174, fdjilbert lebhaft bie

Ietjte ßebenöjeit be3 ßöntgö.

6 Thibaudeau, Hist. des Etats Gen^raux 1, 424. Lacretelle, Hist. de France

pendant les guerres de Religion 1, 7 70 81. SRaumer, S3riefe 1, 273. Alberi,

Vita di Caterina de' Medici 263—264. Sgl. ©ugentjeim, 3rranfreid)§ einftufe 1,

111—112 135.

7
üftadj feiner 2f)tonbefteigung fd&rieb ^einrieb, IL an ©uletman, ,en qui tout

honneur et vertu abonde , nostre tres-cher frere et parfait amy , Dieu vous
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Bätjrenb ber $aifer im Saufe be§ 2Binter§ bie Unterroerfung ber dürften

unb ©täbte im Dberlanb entgegennabm, führte Sodann griebricib, Don ©acbfen

feinen $rieg gegen ^erjog TOoritj fort
1

. 31m 4. Januar 1547 bracb er bon

f)afle auf unb etfc&ien mit 22 ftattltdjen ^ä^nlein üor Seipjig, um burdj

33efi|mal)me biefer mit reiben $aufmann§gütem gefüllten ©tabt feinen er=

fcb,öpften Waffen aufzuhelfen. 2)ie belagerten erfuhren, bafj bie $urfürfilid)en

eine allgemeine pünberung in fixere 5tu§fid)t genommen fjätten. (Sie nannten

ben $urfürften fpöttifd) ,ben fcbmatjen fmnfen ober £)an§ mit ber lebigen

SafaV. 3n Siebern mürbe l)erborget)oben, bajj beffen 9tuf al§ S3ortämpfer

be§ (Sbangelium§ fd)Iedt)t übereinfiimme mit bem ©engen unb Stauben 2
. ©ie

breimöcbjge bergeblidje Belagerung unb 33e[d)iejjung ber ©tabt fofiete bem

$urfürfien infolge ber SBinterfälte unb ber im £)eer au§gebrod)enen ©eucben

mefjr al§ bie Hälfte be§ $rieg§bolfe§, roelcbeS er au§ ©ebroaben mitgebracht

Ijatte. SBätjrenb er bor Seipjig lag, rüftete fieb |)erjog 2Rori£ im dürfen

feine§ ©egner§ 3
.

3luf bie SSttte ßönig gerbinanb§ Ijatte ber $aifer bemfelben ben 9ftarf=

grafen 9llbrect)t bon 5Branbenburg=®uunbacb mit 2000 Leitern unb 5000 Wann
Sujjbolf ju |)ilfe getieft. 3ebod) am 2. Wä^ gelang bem $urfürften ein

Überfall be§ 2JJar!grafen ju Stocblitj
4

: 3IIbred)t mürbe gefangengenommen;

feine Sruppen mußten 2öaffen unb Qabt bem «Sieger übergeben unb fdjmören:

binnen fed)§ Monaten nict)t gegen bie 33unbe§bermanbten ju btenen. 55ie

SBergftäbte 5lnnaberg, Warienberg unb greiberg öffneten bem ^urfürften ifjre

Sore. 5lu§ ber Saufitj erhielt er 3ujug öon erbgefeffenen SSafaQen, meldje

bon ^önig gerbinanb abfielen ; ber utraquiftijcbe Seil ber böljmifcben ©tänbe

trat mit itjm über ein $rieg§bünbni§ in offene $erb,anblung unb eröffnete

i()m 9Iu§fid)t auf bie böljmifcfje Rrone. SSiele bölunijcbe Ferren legten für

fict) unb it)re $ned)te gelbe 33inben an, baZ fjelbzeitijen be§ ®urfürften 5
.

2Ifle $rieg§mittel in ©acbfen ftanben bemfelben ju ©ebot. 9Jcan f;ätte je|t

ein füf)ne§ 23orgel)en bon iijm ermatten foQen. Sebod) er begnügte fict), ber

Sßelt ju berrünben, bafj Sftoritj mit feiner ganjen 9)iad)t berjagt unb ber=

veuille augmenter vostre grandeur et prosperite avec fin tres-heureuse'. 33ei

Ribier 2, 43.

1 **2}gl. bie ©djveiben beä §eräog3 ÜJJtorit! Dom 22.-29. Sejember 1546 bei

SBranbenburg, «Poltt. ßorrefponbenj 2, 987 ff. 1001 f. 1012 ff.

2 **3U ben ßiebern gegen ben Jhirfürften ögl. SBalbecf, Sie 5ßubliäiftif II, 119

bis 122. Über ,$lugfä>riften sum Kriege in ©adjfen' überhaupt ogl. ebb. 89—127.
3 SSotgt, ^Belagerung Setpatgi 233 266-267 298-299. 23oigt, &erjog

2Jlori£ 255.

* **®arüber ögt. aud) SJknfc, Sodann Sriebritr) ber ©rofemütige 3, 83—86.
5 »gl. & d. ßönnert^, in äöeberö Slvdtjiö für fäcfjftfc^e ©efcbjdjte 5 (1866),

179-180.
47*
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nietet fei, rief bie £)itfe granfreidjS an unb forberte ben franjöfifdjen

König auf: ben ©inbrud) ber Surfen in bie faiferlicben (Srblanbe fobief mie

möglid) su befdjleunigen ]
, berljarrte aber felbfi untätig in feinem Säger 51t

9fltenburg.

gür ben Kaifer entfdjieb bie Dftebertage bei 9iodjli| ben 3ug nad) ©adjfen 2
.

Sroü feines ©idjtleibenS unb gegen ben 9kt fetner tirjte, roeld&e eine Kur in

Ulm für notroenbig gelten, faßte er ben (Sntfdjlufj: mit allem KriegSbolf fo

rafd) mie möglich feinem SSruber unb bem £)erjog 9Hori$ ju £)ilfe §u eilen.

S)af5 bie SBöfjmen fid? im 51ufftanb erhoben, baf3 bie ©eeftäbte bem Kurfürften

£itfe sugef3)irft unb granfreidt) benfelben mit ©elb unterflü|e, mar ifjm be=

fannt; nid)t minber, bafs ber franjöfifa^e König in Konflantinobel ben ©rof$=

türfen jutn KriegSjuge aufrede. Sarum moüte er perfönltdt) ben entfdjeiben=

ben «Schlag führen, um nac& ber 53efiegung Soljann griebrid)S unb ^>(jilibbS

,9htr)e unb ^rieben in 2)eutfdjlanb ^erjufteöen'.

Sm Oberlanb mar Kart jeber ©djladjt auSgemid)en unb fjatte bie ©egner,

auf beren Uneinigfeit unb ©efbberlegenfjeit redjnenb, abgemübet unb burd)

gefdjirfte Operationen jum SBeic&en gejmungen. 3n Saufen ging er mit

©djnefligfeit unb raftlofer Sattraft bor. 9Iuf feiten beS Kurfürften bagegen

.mar alles unfdjlüffig, forgloS unb fafjm'. 91m 24. 5lpril fanb ber ©I6ü6er=

gang bei 9Jiüt)lberg flott. Sodann griebrid) liefe fid) mit jerftreuten Gräften

im gelbe betreffen. Söäfjrenb fdmn bie faiferlidjen ©efö^ü|e ju fbtelen be=

gaunen, molmte er nod& einer ^ßrebigt bei unb nafjm nad? berfelben in 9iub>

eine ^afyljeit ein. Obgleich Surft eines GslblanbeS, habt Sodann griebridj,

tabelte ber SBene^ianer 9)iocenigo, üon ben gurten beS gluffeS feine Kunbe

gehabt: er Ijabe bem geinbe ben glufj oljne ernften SBiberfianb preisgegeben,

felbft im 2Iufbrud)e unb auf ber gluajt nod) ol)ne 9?ot gejögert; blatte er nur

eine fjalbe ©tunbe früher ben Ütüdgug begonnen, fo mürbe tt)n ber Kaifer,

nad) ber allgemeinen 5lnfid)t, nidjt mefjr Ijaben einholen tonnen 3
.

®en Vorgang bei 9Jcür)l6erg, fagt SCÖiüibalb non SöirSberg, tonne man

feine rec&te ©d)Iact<t nennen, nid)t einmal ein ®d)armü|el: .GrS mar eine

9tieberlage in einer fdjänblidjen gtudjt.' 2)er 93erluft beS KaiferS belief ft$

auf etma 50 Wann, biejenigen eingerechnet, meldje fpäter an it)ren SBunben

fiarben. Sie Kurfürftlid)en berforen alle gähnen, aud) baS £)aubtbanier ir)re§

Kriegsherrn; über 2000 Kned)te unb mel)r als 500 Üieiter mürben bon ben

1 SBei Ribicr 1, 620—622 634. ** U6er bie Unteifiii^ung Sofjann grtebricp

bind) bie fjetnbe SDeutfdjIanbS, namentlich burd) Ofranfreidj, f. Sßenetianifdje Sepef^en

2, 197 Slnm., 201 Slnm., unb 3feletb, ©efangennatjme 178 f. 3U ben 3}erfjanblungen

beö ßurfürften mit fjranfretdj »gl. auä) 9Jlentj, Sodann ^riebrtä) ber ©rofemütige

3, 69-71.
2 **23gl. ße OJIang 3, 5 ff.

3 Sei ^ieMer 108 109 115.
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®aiferlid)en niebergemetjett, 21 ®e[c^ü|[iiicfe unb 600 2öagen mit ^uloer,

Munition unb ©epäcf erbeutet 1
.

$atl begrüßte ben ©ieg übeu bie $einbe mit ben Söorten: ,3$ tarn,

[a§, unb ©ott [tegte.'
2

(Sinfad) unb mürbig fagt er in [einen 9lufjeid&nungen : ,^uf bie $unbe,

bafj ber |)erjog Sotjann Sriebridj gefangen [ei, beauftragte ber $aifer ben

^)er5og Don %iba, ben[elben aufjufudjen, unb ber ^erjog führte ifjn fjerbei

unb [teilte itjn bem $aifer bor. 2)er $ai[er übergab Um ber roacb[amen

Dbtmt be§ genannten ^erjogS, unb man umgab ifjn mit einer auSreidjenben

5tnja^ ©olbaten, um u)n in ©icrjerfjeit ju bringen.' 3

®er proteftantifdje föurfürft Soacfjim II. bon SBranbenburg [pradj bem

®ai[er am 28. 9löril [eine ,be[onbere $reube unb ©lücfnjün[d)ung' au§, ba%

er bei TOüljIberg ,bie $einbe bi§ aufs £>aupt erlegt, ben $auptäd)ter gefangen'

genommen Ijabe 4
. SoadjimS £)ofprebiger %rico!a feierte auf bie 9<ad)rtdjt

bon bem ©iege be§ ®aifer§ in Berlin einen S)anlgotte§bien[t. 3n früheren

Sauren ^atte er bie ©$ulfinber beten gelehrt : ,$)er $aifer unb ber ^5opft unb

1 SSotQt, «morifc 415 428-431. **»gl. ßenj, Sie ©d&Iad&t bei SJtfitfbera. 1879.

3u ber ©diladjt bei 3ftüf)lberg unb ber ©efangennafjme beä ßurffirften ogl. aud) Stftent},

3ot>antt fjriebrid) ber ©rofemütige 3, 100-106 560—563. §afendet>er, Äurfürft Sodann

$riebridj öon ©adjfen unb bie ßataffropf)e r>on Söiüfjlberg, in ben Dienen Mitteilungen

quo bem ©ebiet f)ifior.=antiquar. ftorfdjungen 24, §eft 2 (1910), 214—239. (93gl. bie

ücotij im 2lrd)io für 9teformation§gefdjid)te 7 [1910], 441: £>ajencteüer jeigt, an SJtentj

anfnüpfenb, ,toa§ übrigen« nidjt neu ift, bafe $arl V. in 3of)ann 3rriebridj in erftev

ßinie ntdtjt ben ^Jroteftanten befriegte unb ftrafte, fonbevn ben Rubrer ber ftänbifd>cu

Dpt-ofition im Dtetd)'.) ße 2Jtang 3, 9—22 oerteibigt mit Iritifdjen Stuöeinanber-

fetjungen ju ber Sarfteflung t>on ßenj bie Ütidjtigfeit ber Sarfteüung beS ÄaiferS

(Commentaires 183 ff.) in ben öon ßenj beanftanbeten ©injelbeiten. Sßgl. aud) ba$

©abreiben ßönig ^erbinanbö an ^ßapft $aul 111. ou§ bem ßager bei 9Mf)Iberg dorn

25. Slpril 1547, 9luntiaturberid)te 9, 677 f., unb über ben gefangenen -Rurfürfien baö

©^reiben Söeratlos Dom 3.-5. ÜKai 1547, ebb. 9, 549.

2 ,Vine, y vi, y Dios vencio.'

3 Slufjeidjnungen 164. ** Commentaires 194. Historia, bei Morel- Fat io 1,

326 327. ,®ie SJarfieüung ber ©efangennabme', fagt basu aud) ße 9Kang 3, 21, ,ift

gut unb toürbig, in ifjrer ©infac^tjeit unb ©djlidjtbeit läfjt fie ben tt)eltgefdjid)tlidjen

2lugenblicf um fo beffer b"t>ortreten.' — 2113 ber gefangene ßurfürft 3ot)ann f^riebricr)

bem ßaifer öorgefünjt tourbe, moEte er benfelben um 2}erjeif)ung bitten. Slßein faum

r)atte er bie Slnrebe ,5lÜergnäbigfter ßaifer' begonnen, al3 if)n ßarl mit ben Sßorten

unterbradj: ,3te|t bin id) aUergnäbigfter ßaifer; beffer märe eö für ©ud) gemefen, menn

^^r midj audj früher alz foldjen anerfannt hättet.' 21IS ber äurfürft feine 58itte ge=

enbet ftatte, entliefe ttjn ber ßaifer mit ben SOßorten, er merbe bebanbelt merben, toie er

e§ oerbient i>aU. **S3gt. Jßenetianifdje Sepefdien 2, 235 f., unb Surba, 5öert)aftung

unb ©efangenfdjaft 20 f.

4 S3ei Hefter, Soadjim II. 6. 12.
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Diel gorntge dürften unb sperren mit ben Reiben unb SBtfd&öfen in beutfdjen

Sanben Ijaben fidj berfammelt über bein Kinb Sefum.' Setjt prie§ er in fetner

^rebigt: ,baf$ ©ott ben ©acbjen, ben fyetnb, in bie |>änbe faiferlid^er 9ftajefiät

gegeben: mte ©ott bei ben Kinbern 3§rael im rotten SReere ein SBunber ge=

tljan, fte Innburd) geführt, alfo fjätte er jetjt mit bem frommen Kaifer aua}

getfyan, itm burdj bie (Slbe geführt, bamit er ben geinb befam' 1
.

S)er Kaifer Ijatte in ber %at anfangs bie Slbftcbt: ben gefangenen Kur
fürften al§ ,einen bfficb> unb eibbrüctjigen Diebellen, ber bie ©träfe ber be=

leibigten Sftajeßät bertnirft babe unb in aDe ©trafen be§ 2anbfriebensbrud)e§

gefallen fei, burdj ba§ ©djroert bom Seben jum Sobe führen §u laffen'. Slber

auf ben 9tat be§ jüngeren ©ranüetl, SBijdjofS Don 9Jrra§, unb be§ |)erjog§

9116a unb auf bie f^ürbitte einiger dürften naljm er ba§ 2obe§urteil jurüd

unb fdjlofj mit bem ©efangenen bie Kapitulation bon Wittenberg 2
.

£erjog 9Hori$ ^atte nad) bem ©iege bei 93M)lberg aufeer ber Kurmürbe

unb iijrem 3uöe^0r "0$ bie meiften ernefitnifd)en ßänber begehrt 3
. SDarauf

ging ber Kaifer nicbj ein. 9florij$ mußte ben Ktnbem be§ ©efangenen ein

jäl)rlidje§ Qüiniommen bon 50 000 ©ulben gemähten unb in Srftattung ber=

felben eine 5lnja^l bon ©tobten, gleden unb Ämtern, unter melchen (Sifenadj,

Sßeimar unb Sena bie botnefjmfien maren, einräumen. 2luJ3erbem füllten bie

Kinber ©otlja, nad) ^ieberretfjung ber ^eftung§mer!e, fomie bie jur bötjmifcöen

Krone gehörige ßetmfdmft ©aalfelb mieber erhalten, 3of)ann f^riebrid) ber=

1 ftaroerau 246—247.
2 **23gt. 23enetianifd)e Sepefdjen 2, 252 257 258 ff. 23efonber§ ber faiferlidje

Seicfjtüater $ebro be ©oto mar entfalteten für bie §inridjtung; Dgl. ben SBeridjt

Serafloä Dom 15. 9flai 1547: 91unttaturberid)te 9, 557. grtebenSburg Deröffenllidjt

im 2lrd)tD für SRefovmattonsgefdjidhte 5 (K07/08), 213—215 aus einer gleidjjeitigen

2lbTct)rift im Sßattfanifdjen SlrctjiD ein anonrjm überliefertes, nacfj feiner 2lnfict)t mut=

mafelidj bon bem jüngeren ©ranDett tjerrüfjrenbeö ©utadjten, ba3 betont, bafj ber ©e=

fangene ben £ob Derbtent habe, bajj aber bie $ftad)teile ber Jßotläiefjung ber §>inridjtung

bie Jöortnle überrotegen mürben. 3 ur Kapitulation Don SBittenberg unb ben borau§=

getjenben Jöertjanblungen Dgl. audj Sütenk, öobann Qfriebrid) ber ©rofjmütige 3, 108

bis 112. S3gl. auä) bie 25eridt):e JöeraftoS com 15., 18. unb 22. SDtai: 91unttaturbertcr.te

9, 557—563.
3

SDßendf, Sßittcnberger Kapitulation 116. **3u ben 33orberfjanbIungen über bie

Übertragung ber ßurtoürbe an DJtortü ügt. fdjon baS ©abreiben be3 SStjefanjIerS 3afob

3ona3 an beufelben Dom 17. SftoDember 1546, bei 25ranbenburg, *PoIit. Korrefponbenj

2, 930 f. <§.bb. 2, 992 f. baS ©abreiben beö ©rafen ©igmunb r>on ßobron an 5IRori^

bom 23. Sejember 1546; 2, 997 f. 1004 f. 1015 f. bie ©abreiben beä Söijetanjlerö

Sfafob 3onaS an Stjrtflopt) rjon ßarloroi^ Dorn 24., 26. unb 29. ffiejember 1546. Sie

feierliche 2lufnab,me Worih' in baS ßurfürftenfoDegium fanb auf bem fReicfjitagc $u

Augsburg am 24. Februar 1548 ftatt; »gl. bte 33ef$reibung be§ 5ßorgange§ in bem

Sericfjt be§ ftorentinifd)en ©efanbten Söernarbo ÜKebici, Sifa^ofö ßon ^orlt, an ^>erjog

Goftmo bon ^lorenj Dom 26. ftebruar 1548, 9luntiaturberic^te 10, 500 f.



gi'anjöfifdje 2Inerbietungen 1547. 743

äicbtete auf bie Kurmürbe, mifligte in bie Überlieferung feiner gelungen h l[

£änben be§ Kaifer§ unb berfprad): am f)ofe beSfelben ober [eine» ©ofyne«,

folange e§ ©einer Waieftät gefällig, ju bleiben 1
.

$iefe Kapitulation mürbe am 19. 9M bom Kaifer unb bon Soljatm

griebricb unterjeidmet. S)e§ Konzils unb ber ganjen 9teligion§fad)e gefct)ol)

in ber Kapitulation feine @rroäf)nung.

S)er «Sieg bei DJiütjlberg unb bie Untermerfung be§ Kurfürften fefcte

ben franäöfifcben §of in eine furchtbare Erregung: Mjefteljenbe jmeifelten

nicbt, bajj ^einricö IL ben Krieg gegen ben Kaifer beginnen merbe 2
. ®er

König trat in SSerbinbung mit ©cbertlin bon 33urtenbad) 3 unb lief; burcb

ben beutfcben Hauptmann ©ebafiian $8ogel$berger 10 gäljnlein Suf5&oIt in

£)eutfd)lanb merben. SDer franjöfifdje ©efanbte in Konftantinopel bot aßel

auf, ben ©ultan ju ben SSaffen ju bringen 4
. Sn furjem ftanben 12 000 2Rann

beutfcber 2ruppen bem granjofentönig 311 ©ebot, unb er lönne, berlautete

am £>ofe ju $ari§, moljl 24 000 erhalten; fogar auf ba§ fjalbe SDeutfcbtanb

lönne er rennen 5
.

,(5§ merbe balb ©ro|e§ auf bem Krieg§felbe borgefjen', fcbrieb ^einrieb, II.

am 21. 2ftat ben nieberfäcbfifctjen ©tobten Dkgbeburg, 53raunfcbroeig, £>am=

bürg unb 33remen, meiere nocb im Anfang 9Ipril eine neue Bereinigung ge=

f(Stoffen unb unter ben ©rafen (Sfjriftopb, bon Olbenburg unb 2Ubred)t bon

9Jcan§fetb fetter unb SanbSinecbte in§ gelb gefteQt fjatten. (£r ermunterte

fie jum fräftigen SBiberftanb, berfprad) ifjnen eine gleite ©elbfumme, mie

©ac&fen unb Reffen bon feinem SSoter empfangen, unb riet bringenb, bafj fie

1 ::

*,2)ie Soffung ber betreffenben ©teüe ber Kapitulation', jagt Surba (33er=

Haftung unb ©efangenfdjaft 22), ,toar in aroeifadjer §inficbt gefcrjicft: fie benahm bem

©efangenen nidtjt bie 2lusftä)t auf enblid^c ©nttjaftung, bot aber aud) 1550 bem ßaifer

bie §anbf)abe, bie §aft für eine lebenölänflltdje ju erflärcn.'

2
,. . . non si ba a dubitare cbe costoro muovino guerra.' «Ricafolt au§ 5ßariä

am 25. 3Jiai 1547 an ©ofimo L, bei Desjardins 3, 187.

3 ©djärilinä ßebenöbefcfjreibung 160. **33gl. baju unb ju ben nad) Sranj' I.

£obe fortgefetjten Söerfjanbtungen *pt»ilippö oon §effen mit ^einrieb, II. ©lagau 42—44.

®bb. 49 ff. über <pt)ilipp3 nidtjt abgefanbten (Entwurf einer ginlabung an §>einrtd) II.

öon Anfang Suni 1547, ,fidr> mit bem Sanbgrafen jur S3ernid)tung ber babsburgifdjen

Sttadjt 8U üerbinben'. ©. 51 : ,2Bir b,aben in biefen 23orfd}lägen ungefähr ba§ s4iro=

gramm oor uns, ba3 fünf Sfafjre fpäter bie $üt)rer ber fjürftenerbebung gegen Karl V.

öerroirflidjten.'

4 ©^reiben Dom 4. 9ttai 1547, bei Charriere 2, 13—14.
5

,. . . che in somrna avrebbero mezza la Germania.' Sticafoli am 27. 3fttni

1547, bei Desjardins 3, 196.
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tf)te ©treitfräfte mit benen be» Sanbgrafen bon Reffen, feinet lieben greunbeg

unb Berbünbeten, Dereinigen unb unter beffen Oberbefehl fämpfen motten,

bis er fefbft an ber «Spitje feiner Gruppen erfdjeine; in Italien werbe bem=

nädjft ,ber grofce $rieg' gegen ben ®aifer beginnen, unb bann merbe al§ba(b

ber ©ultan in Ungarn einbrechen unb mit gewaltigen ©treitmaffen nad) SBien

rüden, um ®arl unb beffen S3ruber in» £)ers 51t treffen
1

.

Bebor biefe Reibung anfam, tjatten bie fatferlid)en Söaffen in 9cieber=

facfefen eine empfinblidje (Sinbufje erlitten. Gljrijlopij Don 2Bri§berg unb ^erjog

(Sridj Don Braunfd)tt>eig=$alenberg, meiere Bremen belagerten, maren beim

|)eranrüden eine» ftarfen fernblieben §>eere» am 21. 3Jcai genötigt roorben,

bie Belagerung aufgeben 2
. 2)ie Gruppen ber ©rafen Gfjriftopl) bon Clben=

bürg unb 9U6red)t öon 9J?an»felb Rotten fidj mit bem furfädjfifcben ©eneral

SBilijehn bon Sljum»f)irn, ber nad) ber 9iieberlage Soljann griebrid)» ftdj

mit feinem Raufen au» Böhmen nad) ^ieberfadjfen burcbgefdjfagen, Dereinigt

unb maren um Wüte 9ftai in ba% Braunfdjroeigifdje eingerüdt, um ju

branbfdjatjen, unb bann bie Söefer abmärt» nadj Bremen borjurüden. 51m

23. 93cai mürbe (Srid) auf bem Otüdjuge in ber (Segenb bon SDrafenburg

überfallen unb, el)e iljm fein OJiitfetbfyerr ju öitfe fommen fonnte, gän^lid)

gefdjlagen. 3500 Sote bebeeften ba» ©djlad&tfelb , 2500 ©efangene, bie

Stüfiroagen unb alle» ©efcbüjs fielen in bie £)änbe ber Sieger 3
. ^fjifipp bon

Reffen ermutigte am 6. 3uni bie gelbljerren be§ nieberfädjfifdjen S3unbe§:

,3franfreidj §at ju un§ gefdntft unb erbeut fidj, mit Meutern, $ned)ten unb

©elb un§ 511 belfen.'
4

1 "Missive du Roy Dom 21. 9Jtai 1547, au§ bem Variier 21rdjiü mitgeteilt Don

2t. £ljeiner. 3fm Befilje Sfjetnerä maren auZ tiefem 2lrcf)io einige 40 ungebruefte, meift

auf bie italienifdjen Berbältniffe bejügliclje franjöfifdje Scbriftftücfe au§ bzn Safjren

1547—1554.
: **Ü6er bie fonft meniger beamteten friegerifdjen Qüreigniffe in Dtieberfadjfen

banbett §. Berentelg, ©er ©cbmalfalbifdje ßrieg in Dlorbmeftbeutfdjlanb. (S)iff. öon

fünfter.) ftoftoc? 1908. Bgl. <Paulu§ im §i|'tor. Sabrbudj 30 (1909), 155. §ier

toirb äunädjft ber anfänglich erfolgreiche 3"9 beä faifetlidjen §>eere§ unter ^obft Do11

©runingen in 91orbrocftbeutfctj[anb im Januar unb ftebruar 1547 gefdjilbert. Sie erfte

Belagerung Bremens, öon Cünbe Februar an, tourbe abgebrochen, nadjbein bei einem

erfolgreichen 2lu3faU ber Bremer ber faiferlicfje 3föb"E ©runingen am 31. ÜJlärg töblid)

uertounbet toorben mar; unter SßriSberg, ber an feine Stelle trat, 50g bat faiferlicfie

§eer am 1. Slpril ab. üftadjbem fidt) am 17. Slpril §erjog ©riet) Oon Braunfdjtt>eig=

.ßalenberg bei Serben mit ben 2öriäbergfd)en Gruppen Gereinigt rjatte, tourbe am
19. Stpril bie Belagerung öon Bremen toieber aufgenommen.

3
3^ärjereä bei ßobtmann 3, 19—95. *3 l'r <5ct)lQcr)t Don 3)ra!enburg ügt. aueb

Berentelg a. a. D. 74 ff. 3frifben§burg, Sftuntiaturbericbte 10, 10 31nm. 1, unb ba$

&b. 10, 405—407 mitgeteilte ©crjreiben be§ ©rafeit 5Dlajimitian »on Büren an bie

Königin 3flaria 00m 30. Wlai 1547. * Bei Bommel, Urfunbenbucb 239.
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9tber nacbbem bie 9?ad)rid)t bon ber 2Bittenberger Kapitulation eingetroffen

mar, serftmtte fid) baS KriegSbolf beS 53unbeS, unb bie DWtglieber beSfelben

unterwarfen fid) nad) unb nadj bem Kaifer 1
.

Hamburg inSbefonbere mürbe ,tief entmutigt', inbem bort feit 5|3fingften

bie $eji Ijerrfdjte unb an einem Sage oft 70 bis 80 @inwof)ner f)inweg=

raffte
2

. S)ie ©tabt erhielt nad) üblichem ^ufjfall gegen eine angemeffene

©elöbufje bie ©nabe beS KaiferS. Stt&ecf jaulte bie ©umme bon 200000

©ulben.

üRur 9)iagbeburg blieb Ijartnädig im 3Biberftanb unb wollte fidj bem

Kurfürften 9flori£ nic&t ergeben. £>er $aifer mar anfangs gefonnen, bie

©tabt $u belagern unb in feine ©emalt §u bringen; aber in unglüdlidjer

©tunbe änberte er feinen ^ßlan unb liefj fie unbesmungen im Oiüden. SDie

3?urdjt bor ben if)m befanntgemorbenen franjöfifa^en Umtrieben mit Reffen

unb ber ©d)weij unb bor ben franjöfifc&en Kriegswerbungen beftimmte ifjn,

nadj Oberbeutfdjlanb ju jieljen. 33on SBittenberg aufbredjenb, Ijielt er am

10. 3uni feinen Güinjug in §alle. 93on bort fd)idte er Srubben nad) üßaunu

bürg jitr (Sinfe^ung beS 3MfcbofS Julius Wu9 in baS ifnn gemaltfam ent=

jogene SiStum.

33or allem Imnbefte es fidj nunmehr um bie Unterwerfung beS Sanb=

grafen bon Reffen.

©eit feiner Ütüdteljr aus bem berungtütften ^elbjug an ber S)onau

befanb fic& ^Ijilibb ,in faft üerjtoeifelter Sage'. ,3sebermann', fd&rieb er an

39u|er, «trennt fid) bon uns.' 3
Gsr war ,balb wilb, balb weidnnütig'. Spatte

es roirtlid) in feiner 9(bfidji gelegen, eine (Smbörung beS gemeinen SDianneS

gegen ben Kaifer ju ermeden 4
, fo beforgte er jetjt, als er bie Sage ber Singe

in ber £eimat näfjer tennenlernte, eijer einen 21uffianb gegen fid) felbft. ©eine

Untertanen, fiagte er bem Kurfürfien Sodann ^riebrid), feien bermafjen er=

fd)öbft, bajj fie iljin ,jur Unterhaltung neuen KriegSboIfeS Weber etwas

geben tonnten nod) wollten'. (Sr befinbe ,nid)t geringen Unwillen unb feltfame

^ractiten bei benen bom 5Ibel, bie eS gern audj weiter bei feinen ©tobten

ins 2Ber! rieten wollten' 5
. ,W\x Ratten nidjt fo biel ©elb, bafe wir unfere

1 **3ur Unterwerfung ber nieberbeutfcfjen ©täbte ogl. Serenteig a. a. •£>. S5 ff.

2 ©tifefeä Sfjrontf, bei Sappenberg 148.

J Sei Bommel, Urfunbenbucb. 174. 4 Sgl. oben <&. 726 f.

5 **Über baS SertjältniS $f)ilipp£ 5um rjeffifcfjen Sibel unb bie 3ttiBfttmmung,

bie in mandjen Greifen ber fjeffifdjen Otitterfcfjaft gegen ifjn tjerrfdrjte, ogl. ©lagau,

Sanbgraf ^fjiltpp Don Reffen im Sluägang beä ©crjmalfalbifcben ßrtegeS 26 ff. @bb. 32 ff.

über bie üon taiferlid&er ©eite gemalten Serfudje, bie fjeffifdtje fRitterfdjaft tiom Sanb=

grafen ju trennen unb baju 31t betoegen, bajj fie für ftctj beim ßaifer um ^rieben nadj=
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Seftungen erhalten motten, unb märe ba§ franjöfifcbe ©elb ntd&t gekommen,

fo fjätten lotr bie $ned)te äeitlid) muffen laufen laffen.' 35ie oberlänbifaVn

BunbeSgenoffen fdjmäfjten iijn unb büröeten tfjm bie ganje ©djulb be§ $rieg§s

unglüde§ auf *. Sie -ftieberlage unb ©efangennefjmung be§ $urfürften fdjlug

iljn boöenb§ ju Boben. <5djon fvü[)er fjatte er toieberljolt, nidjt in eljrlic&er

5tbfid)t eine» Srieben§ unb einer bauernben 5lu§föb,nung mit bem $aifer,

fonbem lebiglid) au§ 9cot unb in Hoffnung auf eine fpätere beffere ©elegen=

t)eit ju neuem Kriege 2
, burdj Vermittlung be* §erjog§ 9ttorij$ 5luagleia}§=

bertjanblungen angefnüpft, jebod) bie ib,m dorn $aifer gefeilten Bebingungen:

Überlieferung aüer Seftungen unb (Srgebung in ©nabe unb Ungnabe, af§

aflju Ijart abgeroiefen 3
. 3efct brängte bie äujjerffe 9cot ju einem (Sntfdjluf?.

%m 27. unb 28. 2Jcai öerljanbelte ^ß^tltpp ju Seipjig mit ben beiben öer=

mittelnben Surften, bem £)erjog 9)cori| unb bem tafürfien bon Branben=

bürg, perfönlid) 4
. SDie Beratungen maren für alle Beteiligten peinlidj. £)er

Sanbgraf [teüte fid} ,t)öd)ft berrounbert über bie große faiferlidje Ungnabe',

erfjob ungegrünbetc Befdjulbigungen gegen feinen Beöoömäc&tigten Seiner

unb fua^te bann möglidtfi milbe Bebingungen ju erlangen; barauf gaben il)m

bie dürften ju bebenfen, baß ber $aifer bie 5Id)t gegen ifjn leidjt boflsieljen

fönne, unb baß bie Äaiferlidjen mit bem Abfall be§ t)e)|'ifd)en 9Ibe(§ rechneten.

Unter feinen llmftönben moflte fid) ^fjilipb ,auf ©nabe unb Ungnabe' er=

geben ; ba§ Sßort ,Ungnabe' flrtdt) er eigenljänbig aus bem Bertrag§entmurfe.

2)ie bermittelnben Surften ertlärten hierauf, iljre§ Güracbtens' werbe biefer

3trtife( mit SuBfaö unb abbitte abgetan fein, ja feid)tfertig tröfteten fie iljn

fogar bamit, ,ba§ SBort Ungnabe ftefje f)auptfäd)lid) um be§ f)erfömmlid)en

©ebrauc&e» miüen unb fjabe fonft feine Sßirfung'. £rot}bem moflte ber 2anb=

graf über bie Bebeutung biefe§ 3Iu§brudfe§ «Siegel unb Brief. 5U§ fid) bie

Surften am 28. 5Dki bon ifjm berabfd)iebeten, fdjärfte er itjnen ein, fie motten

fid) megen biefe» 5tuebrude§ ,mof)l borfefjen'. 2ln bemfelben Sage befahl

fuc^e ; Sß^ilipp roußte aber biefer ©efafjr 3U begegnen (2ag 311 JMfel, 7. SJtärj 1-347).

©lagau öerteibigt alfo ben b,effifcf)en Slbel gegen ben 23orrourf, bafj er bind) eine be«

brotjlid)e, für $f)ilipp unjuöerläffige Haltung einen enifctjeibenben 5)rucf auf it>n au§=

geübt tjabe, um tf)n jur Kapitulation ju bräiigen (©. 18 36); üielmerjr ,f)telt bie über=

tniegenbe 2Jter]tf)eit be$ Slbelö treu jum 2anbe§für[ten' (S. 36). Vloä) auf bem Äaffeler

Sanbtage t>om 7. Sfum, bem Sage, an bem Wlipp fi^ jnr Unterwerfung bereit er=

Härte, nabm er eine Sreueoerfictjerung beö 5lbelö unb ber Stäube entgegen (©. 53 ff.).

1 ©eine Sriefe Don Januar, 5Dlärj, 2lpril bei Bommel, Urfunbenbud) 198—205

221 225—227 264. ßenj 2, 488 497—500.
2 S5gl. oben ©. 737.

3 **93gl. Surba, SSertjaftung beö ßanbgrafen 4 ff., unb Surba, Söer^aftung unb

©efangenfdjaft 4—23.
* ** Über biefe SJertjanblungen Pgl. auct) ©lagau 44 ff.
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^3f)ilipp f^nen ©tattrjaltern unb fRäten, ade Gruppen ju muftern, bie gelungen

ju fidjern unb mit ©tobten unb Sruppenfütjrern in 9iieberbeutfd)lanb in 23er=

binbung 511 treten, bo fid) feine Unterfjanblungen mit bem Genfer getfct)Iagen

Ratten. Sag§ barauf fdjrieb er an £>erjog 9J?ori|, er wolle bie geftung 3^9™=

Ijain ntdt)t übergeben, um bor feinen -iftac&bam unb eigenen Untertanen fict)er

ju fein
1
, $arl V. fanb bie 5Inerbietungen Philipps gänälict) ungenügenb.

9ttan erfenne, lieft er ben bermittelnben dürften mitteilen, bafj ber Sanbgraf

nidjt miflen§ fei, baZ 23erfpredjen gu galten; er wolle nur ,be§ Sanbgrafen

eigene ^erfon', ba man fid) auf feine 3 u
f
aSen nid&t berlaffen !önne; er

rooüe itjn aud) beemegen jurüd^alten, bamit er in 2)eutfd)lanb nid)t Unruhe

ftifte
2

. 2Iuf bie (Sinmenbung ber Surften: ©in Surft, ber fid) felb[t übergebe,

fönne nidjt gleich r)art befjanbelt werben wie einer, ber mit ben SBaffen in

ber f)anb gefangengenommen roorben, erwiberte ber $aifer: $lud) ^3fjitipp,

ber jfjjt gleidjjeitig bon ber 2Betterau, bon ftaffau, bon ben Dfteberlanben

burd) 33üren unb burd) bie au§ ©adjfen anrüdenbe $rieg§mad)t bebrofjt

mürbe, weidje nur ber ©eroalt, inbem er Vertreibung unb SBeduft feine»

2anbe§ befürchte.

$arl beftanb auf feiner 33ebingung um fo meb,r, weil au§ aufgefangenen

©riefen be§ ßanbgrafen erfidjtltd) mar, bafj er immer nod) neue 3ettelungen

gegen it)n betrieb 3
.

SDie Surften felbft überreizten barauf bem $aifer am 2. Suni bie 2Irtiiel,

Worin e§ fjiefj, ba£ ^ilipp fid) ,ju ©nab unb Ungnab' in beffen £anb be=

geben fofle; fte wünfdjten bagegen bie $erfid)erung, bafj biefe llngnabe ,nid)t

ju förperlidjer ©träfe ober beftänbigem ©efängnif}' führen werbe 4
. 2>er $aifer

1 **36Ieib, ©efangennabme 208—213. Surta, »erbaftung unb ©efangenfd&aft 25.

©teidjäeitig aar ^ßtjilipp nad) bem Sieg ber ©rafen öon ©Ibenburg unb Üflanöfelb bei

Srafenburg über Sßriöberg mit jenen in Söerbinbung unb backte baran, ben Oberbefehl

über bie fiegreidjen Gruppen ju übernehmen; ©lagau 46.

2
,. . . quy ny avoit aueune asseurance que peust valoir, sinon celle de sa

personne que sa mate entendoit de tenir pour sheurte du traicte, et empescher,

que en apres il ne troublast Lallemaigne.' San}, ©orrefponben} 2, 590. ** Sögt. Surba,

S3ert)aftung unb ©efangenfdjaft 26—27.
3

Dffijiette Delation, bei Sanj, gorrefponben} 2, 589—595. ** Skrbefferungen

baju bei Surba, Jßertjaftung 31—32. 3u ben 2}erb,anblungen s43^iltpt)g mit bem ßaifer

unb feinen gleicfjjeitig unterhaltenen 23e3teb,ungen gu feinen ©efinnungögenoffen ögl. aueb.

SBerentelg 68 ff.

4 ®ie Slrtifel bei 23ucfjo% Urlunbenbanb 423—424. ,11 se renda a S. M. en

genade- et ongenade sans aueune condition, touttefois led. marquis et duc Maurice

adjustent a cesluy article, qu'il leur est necessaire davoir intelligence avec S. M.

que teile condition ne tournera a paine corporelle ou perpetuel emprisonnement

dud. Lantgrave.' **2)er beutfc&e urfprünglidje Zip. ber Slrtifel bom 2. 3uni ift erft

burd) Surba (93erfjaftung 29—30) befanntgetoorben. S)a8 roidjtige SDofument ift, roie
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erteilte iljnen bie 3>erficberung, ober unter bem $orbef)alte, bajj ^ijilipp nichts

babon erfahre, ,fonbern fieb fcblecbt§ unb frei ergeben fouV.

2öabrfcbeinlicb in ber Hoffnung, bafj ber $aifer in Ie|ter ©tunbe nod)

jur böüigen greifaffung be§ Sanbgrafen ju bemegen fein mürbe, fieberten bie

beiben dürften, ,auf eigenen föatt) unb Semegnufe', in einem Schreiben an

^3t)iüpp am 4. Sunt, bemfelben ju, bajj er überhaupt niebt ,mit ©efängnif>

ober SBeftricfuna/ befebroert merben folle. 6ie Verpflichteten fieb fogar, bafj fie,

menn if)m einige 33efdt)toernng biefer 51rt begegnen mürbe, fieb ,perfönlid) ein=

fteflen motlteu unb befe ermarten, ma§ iijm über bie 21rtifel auf folebe Qjin=

fteßung auferlegt mürbe'. 5Iuf biefe» ©abreiben antmortete ^Ijilipp am 7. 3uni,

bajj er bie 31rtifel mit einigen unmefentlicben
sJtnberungen annehmen unb jur

Ergebung unb abbitte jum $aifer fommen motle; bie dürften, Ijoffte er,

mürben bie (Soeben baljin leiten, bafj er ,über fünf ober adt)t Sage niebt

aufgehalten merbe'.

3m begriff, jum $aifer abgreifen, richtete ^Ijilipp am 15. Sunt an

^einrieb II. bon granfreieb einen 33rief, ber beutlicb seigt, mie riebtig ber

$aifer über bie Unjuberläffigfeit feiner ©eftnnung urteilte. (Sr fei entfcbloffen

gemefen, febrieb er bem $önig, , unter bem ©ebutje ©otte§ unb ©einer 5flaje=

ftät' fieb ferner ju berteibigen, aber e§ fei ilmi niebt gelungen, bie unter

9ftan§felb unb £(}um§§rcn bienenben Sruppen an fieb gu gießen, noeb ba§

Bei bem $urfürften bon ©aebfen für ifjn hinterlegte franjöfijd&e ©elb su er=

galten; er felbft Ijabe fein ©etö; bie fäcbfifcben ©tobte unb bie ©eeftäbte

tjätten ibn auf feine mieberljolten ©efuebe um £)iffe oljne 2Intmort gelaffen;

feinen Untertanen fönne er niebt trauen. s^lu§ all biefen ©rünben ljabe er

fieb, feinen böHigen Untergang borau§fel)enb, jum ^rieben mit bem $aifer

entfcbloffen. Waä) ben ii)m bafür bon ben $urfürften Soacbim unb 2flori|

au§ bem faiferlidjen Sager gemaebten Sßorfcblägen fei er feine*meg§ genötigt,

ein 23ergleid) mit anbern Sitten jeigt, üon bem -Nürnberger ^aul ^fin^ing, bem fpäteren

Sefretar 5pf)ilipp§ II. für beutle «ngelegenbeiten, in ber laiferlidjen «Kanjlei beittüdj

getrieben roorbett unb biente als Beilage ju jroei SBriefen be§ S3ifd£)ofö ©ranbeüa Dom

20. unb 21. 3imi (neuerbtngS gleid)füH§ t>on Surba a. a. ß. 21—28 publiaiert, ba

ber 2ejt bei ßanj 2, 585 unb ü. Sruffet 1, 61, nad) ungenügenben Kopien mitgeteilt,

niele fjetjlcr enthält), roorin biefer bie Königin SDtaria, bie ©djtoefter beö ^aiferö, über

bie burd) bie ©efangennarjine beö Sanbgrafen oeranlafeten Debatten unb ben roid)tigftcn

Xeil ber 93erbanblungen unterrichtet. SDie entfdjeibenbe ©teile lautet f>iev : ,gr [<pt)ilipp

uon £>effeu] toerb fidj aud) ber Rat). WIK in genab unb llngenab fret) unb one ainidtje

conbition ober anrjang ergeben, bod) fo fetjen meine genebigfte unb gnebige §erren

ber Sburfürft oon S3ranbenburg unb £>erfcog 93toiitj öon ©ac^fen biejem Slrticfel ju,

bafe für bie perJonen Bon 9Jöten fein rourb, einen oeiftanb Don 3r 5DU. jefjaben, bafe

^jme, bem Sanbgrooen, foldje ergebung toeber ju ßetjböftraff nod) ju (Sauger gefendtnuß

raid)en.'
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bem $aifer jeine geftungen, nod) irgenbein ©tüd feines 2anbe§ ju über=

liefern, nod) fid) unter beffen SD^oc^t ju ftellen; auf biefe 93orfd)Iäge ein=

jjugeljen, erfdjeine it)m bermalen al§ ba§ oorteilljaftefte forool)! für ifyn felbft

al§ für ben franjöftfcfeen ®önig, bem er aud) in gufunft ju oflen gemünfd)ten

S)ienften bereitfielje 1
.

%n bemfelben 15. Sunt gab ber &aifer feinem 23ruber gerbinanb 9Zqc^=

riefet über bie mit ben beiben $urfürften gepflogenen 33er()anblungen. 2Iu§=

brüdlidj fei barin bereinbart, \)a% ber Sanbgraf fid) , einfach unb unbebingt

ergeben roerbe auf ©nabe unb llngnabe'.

,2öaljr ift, bafj bie beiben $ttrfürfien 23erfid)erung bertangt Ijaben, bafj

id) iljn ntc^t ftrafen laffen mürbe an feiner 'perfon, nod) burdj immerroäljren=

be§ ($efängni§; fie ijaben biefen SluSbrucf „immermäljrenb" gebraust unb

aud) jugefianben, i)afc berfelbe in ben mir überreizten beriefet gefe|t merbe.

3d) Ijabe bem Verlangen miflfaljrt, erad)te e§ aber nod) immer für gut, ben

Sanbgrafen menigfien§ für einige geit in £)änben ju behalten unb iljn, menn

er lommt, jutn befangenen ju machen, unb barüber merben fid) bie Äurfürften

nid»t. beüagen fonnen, meil idj baburd) nid)t ber erteilten 33erfid)erung, raeldje

be§ ©efängniffeö nur mit bem S3eifafe „immermäljrenb'' ermähnt, entgegen

tjanbeln merbe.' 2

91m 18. Sunt lam <pijilipb mit ftattlicfeer Begleitung na* $aUe. 5tucfe

£erjog ^einridj dort 53raunfd)meig, beffen Sreilaffung au§ feiner £)aft in

giegenfjain bom $aifer att§bebungen mar, ritt an biefem Sage ein.

2tt§ 9ttori| am 19. Suni, einem ©onntage, mit Soadjim Don 53ranben=

bürg unb ^ßfjitibd ju Sifcfee ging, befafjl er feinem 9Jate %aä)%: ben 23ifd)of

©ranbell, ben ©otjn be3 ^anjler§, ju fragen: ,Ob ber $aifer bem 2anb=

grafen nadj ber abbitte bie £)anb reichen merbe'. ©ranoeü ermiberte: 5Da§

miffe er nid)t. gad)§ ,fiedte biefe 91ntmort bem ^urfürften bei 2ifd)e 31t'
3
.

$a§ darbieten ber £>anb nad) bem gufjfafl mar \)tö allgemein anerfannte

3eidjen ber SBerföijnung. 9Kori| mar bemnad), bei «Stellung feiner $rage,

fid) moljlberoufjt, bafj ber $aifer ein Sßerfbredjen : ben Öanbgrafen freijulaffen,

niefet gegeben tjabe, unb er fonnte au§ ber auSroeidjenben Wntmort ®ranbell§

borauSfeljen, ma§ erfolgen merbe.

9tm 19. Suni fedj§ Uljr nad)inittag§ tat ^ijilibb ben gufjfafl unb bie

abbitte bor bem $aifer, mobei er ben 50tunb jum Sachen beqog. $arl, ber

bie§ bemerfte, Ijob brofjenb ben Ringer auf unb fagte finfier: ,2öart, id)

1 Sei ßanj, ©onefponbenj 2, 653—655.
2 ®ev SSrief beö ßaiferg unb öerbtnanbS Slnttoort bei 23udjo% Urfunbenbanb

427-429. **»gl. Surba, »eifjaftung unb ©efangenf^aft 61 ff.

3 ©^reiben uon ^a^g, bei ö. Sruffel 1, 487. **93gt. Sfeleib, ©efangennatjme

232 f., 100 ö. S)ruffet§ fehlerhafte Slftenauöäüge öerbeffett »erben.
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will bidö lö^en lehren.' 1 3n feinem Auftrag erklärte ber ^ijefanjler Selb:

,3n Mnfebung ber Unterwerfung be§ Sanbgrafen unb ber Fürbitte ber dürften

bebe ber ^aifer bie 9ld)t§erflärung auf, erlaffe bie wegen ber föebeflion ber=

wirtte SebenSftrafe unb werbe aucb ben Sanbgrafen Weber mit ewigem ©efäng=

ni§, nod) mit föonfisfation ober (Jntfe|ung ber ©üter über bie berabrebeten

unb bewilligten 91rtifet fjinau» befcbweren.'

»SEäfjrenb ber Sanbgraf ben gufefatl tat, ließ idj', fcbrieb ber ®aifer

an gerbinanb, ,bem ^urfürften bon 33ranbenburg auf bie fra^e, ob id) bem=

felben bie |)anb reichen mürbe, mit nein erwibern : ich würbe mir folcbe» bor=

behalten bis ju beffen gänjlid&er greitaffung; aus meiner Antwort, bie idj

bem Sanbgrafen werbe erteilen Iaffen, merbe er fidj aber überzeugen, bafj

id) bemfelben alles 33erfprod)ene bewilligt Ijabe. 9Zacbbem jener bie Antwort

gehört, bezeigte er fid) bamit juftieben.' ,Sbäter', fäbrt $arl fort, ,nad)bem

bie ^urfürfien mit bem Sanbgrafen unb aucb mit iljren [Räten fidj unter=

rebet, erflärten jte: fie Ratten eS nid)t berftanben, baß ber Sanbgraf fönne

in £aft gehalten merben, unb fie Ratten ibm be§t)al6 Serficberung gegeben.

3J?an bewies ifjnen barauf baS ©egenteil aus bem Sßortlaut beS Vertrages

unb aus ber ifjnen oft erteilten (Jrflärung, bafe man für bie Erfüllung beS

S3ertrage§ leine binreidjenbe Sidjeröeit finben fönne als nur burd) bie ^erfon

beS Sanbgrafen; benn auf beffen 2Bort, weldjeS er mir fo oft nidjt gehalten,

fönne id) mid) nicbt berlaffen, bis bie Säten mir 33ürgfcbaft gewährten. 2BaS

fie, ifjrer 51u§fage nad), bem Sanbgrafen berfprocben, Ratten fie ifjm nid&t ber=

fprecben tonnen gegen meinen 2BiÜen, unb jmar um fo weniger, ta fie felbft

burd) iljre «Scbrift baS ©egenteil berfprocben Ratten.' 2 SSon einem 2flifjber=

ftänbniS, bebeutete ber ßaifer ben Surften, fönne feine 9ftebe fein; benn bie

©djrift, in wetdjer bon bem »immerwöljrenben ©efängniS' bie Ütebe, fei bon

iljnen felbft gefteflt morben, unb jwar ju ©eutfd); elje aber ein Steife! bleibe,

ob er ben Sanbgrafen in ipaft behalten fönne, wolle er lieber, bajj alles als

1 ,Wel, ik sal u leeren lachen.' 6o berietet ©afiroto 2, 29, ber al§ pom=

merifdjer Slbgeorbneter gugegen frar. ©d)on $. 21. Sftenjel 2, 92 ermäfjnt, bafc fein

©runb Dorfjanben fei, biefe 21ngo.be beSljalb gu üerroerfen, toeil fte fid) in onbern S3e=

rieten über ben Vorgang nidtjt finbet. ,2>a£ SDßatorfcfeetnlidcje ift, bafe <Saftro&) aU
näherer ober aufmerffamerer 3ufdjauer gefefjen unb gehört fjat, toaö entfernter ©tetjenben

entging.' **3!Jlan bgt. bjerju nodj 20. ^randf im Slrtfjio ffir tjeffifcfje ©efcf)i(f)te 10

(1864), 438 f., unb %all in ben £iftor.=t>olit. SSlattern 114 (1894), 713—718. Über

bie Slbbitte be§ ßanbgrafen ugl. aud) SSenetiantfrfje S)epefcb,en 2, 289; Sfeleib, ©efangen=

nafjme 233 f, unb Surba, Jöer^aftung unb ©efangenfctjaft 65 ff. 3ur Untertnerfung

unb JßerfjQftung $f)ilipp§ ügl. aucf) ben 23erid)t beö 9iuntiuö SSeraüo Dom 20. Öuni

1547, ?Juntiaturberi$te 10, 25 ff., unb ben beö mantuanii'ctjen ©efanbten Ottooiano

93iüalbino öon bemfelben Sage, ebb. 10, 26 Slnm.
2

,. . . aj'ans clerement par leur escript promis le contraire.'
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ntc&t gefd&efjen betrautet tüerbe, unb ^ilipö in ifjtem ©eleite wieber in fein

Sanb jurüdfebren möge, ©crjliejjlidj geftanben bie dürften ju breien Scalen

ein, ,bajj ber $aifer nadj Quem, tt)Q§ bewilligt worben, fowof)! burd) bie

Kapitulation al§ bie Erläuterung berfelben berechtigt fei, ben Canbgrafen in

ipaft ju behalten, nur bafi biefe nidjt eine immermäötenbe fei; fie würben

bie§ gegen jebermann, ber ba§ ©egenteil fage, behaupten, unb Wenn ein

geiler öorgefommen fei, fo trügen fie baran bie ©djulb' 1
.

21m 3. 3uli fabrieb ber $aifer auf ben 1. «September einen 9ieidj§tag

nadj Augsburg au§.

1
«Brief be§ ßaiferS bom 28. Suni 1547, bei t>. Sruffel 1, 63—67. Sriefe

©ranüettä an ÜJkria öom 20. unb 21. Sunt, bei ßanj 2, 585—588; bie offijieae

Delation ebb. 592—595 (ögl. **2}enetianifcbe Sepefdjen 2, 312 2Inm. 4). Übet baS

plumpe üDtärcben: ©ranoetl fjabe bie üetmittelnben ßurfürften geläutt, inbem er in

bie tttrunbe ftatt .einig' baZ SBort ,ett>ig' ©efängni§ gefegt, cgi. 23ud)oIfe 6, 78—80.

,2Benn ber ßanbgraf «Philipp, ber ben Vertrag anberö als ber ßaifer Derftanben', jagt

Sütaurenbredjer, ßarl V. unb bie beutfdjen ^roteftanten 145, ,ein 3ficdt)t 3ur ßlage unb

33efd)tt>erbe über bie Sßeife gehabt tjat, mit ber man ifym mitfpielte, fo bätte er toeit

richtiger feinen S3ortourf gegen bie Unterf)änbler richten tonnen, gegen bie dürften, bie

mit bem ßaifer bie ^unftation t>om 2. $uni getroffen unb bennodj ibm ganj un»

befdjränfte ©traftofigfeit in ibjem eigenen unb audf) im Flamen beö ßaiferä juäufagen

getoagt baben.' 33gt. audj 9Jlaurenbrecber, ©tubien unb Stilen 143— 145. **2tudj

©djäbel in ben Quartnlblättern beö §iftor. Vereins für §efjen=5)armftabt 1891, 102 f.

u. 105 erflärt bie 33ertoufcbung ber SCßorte ,etoig' unb , einig' für eine Säbel, ju beren

6ntftef)ung ßurfürft SDtoriij SInlajj gegeben baben bürfte. S3gf. aucf) ©crjäbef, Über bie

,©uftobie' *ßt)itipp§ be§ ©rofemütigen, in ben Mitteilungen bei oberbeffifdjen ©efcbjcbt3=

cereinS, 9t. $. 11 (1902), 31—56; barin ©. 34 ff. über biefe grage. 9tirgenb§ ift in

*P^xIipp§ ^Briefen au§ ber §>aft »on einem berartigen Srug bie Diebe, f. Surba, Söer=

baftung 13 Slnm. 1, unb Surba, Söerbaftung unb ©efangenfcbaft 65 ff. 3laä) ber

grünblictjen, umfidjtigen ^ovfcbung bieieS ©elebrten ergibt fid} fonnenflar, bafj bie S3er=

baftung bei ßanbgrafen fein , liftiger faiferlicber ©ettaltftreidfj' toar, ba% öon einer

burdj ben ßaifer beabftdjtigten Säufdjung abfolut nidt>t gefprodjen toerben fann, toie

bie§ noct) SCßorner im Slrcbio für rjeffifc^e ©efdjidjte 13 (1874), 450 unb 3tante 5

(4. Stuft.), 75 tun. Sfticbt oom ßaifer, fonbern öon feinen eigenen 9teligion3tterffianbten

ift WÜPP fcfjtnäf)Iicfj getäufdjt toorben. SurbaS ^forfcbungen baben Qanffenö S)ar=

ftetfung burd)au§ beftätigt. Studj Ggelbaaf, ßanbgraf 5PbÜipp Don §effen , in ben

©djriften be§ S3ereinS für 9teformation$gefdjicbte 83 (1904), 26 f., ,fann ntct)t finben,

baf$ Aar! felbft unrebüdj gebanbelt bat'; ,bie befannte, febt alte, fcbon bei IRabelaiS

(t 1553) im ©argantua geftreifte grjäbtung, al§ ob im 93ettrag oon „nic^t eeniger

(= einiger) §aft" gefprocfjen unb ba§ treulofer SCßeife bon ©ranüeßa in „nicfjt einiger

§aft" neränbert toorben fei, ift fidjerlicb eine battlofe ©rfinbung'. ^olitifcf) bätt @gel=

baaf bie 9Jtafereget, 3U ber Äarl ,formeü beredtjtigt toar', jebodt) für Derfebü. 93gl. auct)

ßgelbaof, Seutftfie ©eftbia^te 2, 491 f. Slucf) Morel-Fatio 1, 354 ftimmt 3anffen bei.

©egen Surba f)ätt bagegen ©tagou 47 ff. baran feft, ben SSormurf ,ber SIrglift bei ber

Söerbaftung «PbitipP§' gegen ben üaifer unb ©ranDeÜa ju erbeben, t>on einem ,jtoeifeI=
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Söegen be» bon einigen ungeijorfamen dürften unb ©tänben erregten

Kriege? ljabe ber Sag, fagte er in bem 9Iu§fdjrei6en, nidt)t fdjon früher ge-

halten toerben fönnen; nadjbem aber ,6eibe ^auptfäajer, burd) roeld&e bie

©a$e fürneijmlia} geübt unb getrieben, fid) ber 53iflig!eit aud) fjaben weisen

laffen unb je|t bei un§ antoefenb finb', tnoöen mir nidjt länger auffd)ieben,

,bie 23eruf)igung unb (Sinigfeit be§ 9ietd)e§ ju bonjietjen' l
.

(oi abfid^DoUen Sßufdjungäöerftnij' 311 reben. 3)ie SetoeiSgrünbe &urba3 feien, meint

er, ,mit öottetn 3tec6t üon Gmcfj 23ranbenburg (SDcori^ öon ©aebfen 1, 555 Stnm. 1)

abgelehnt toorben'. Stnberer 2tnfi$t ift ©. SOßolf (ju 23raubenburg 93b. 1) im 9ieuett

2lrcbiD für fädjfifcfje ©efd^td^te 20 (1899), 68 ff. : 3)om ©tanbpunfte be£ ßaiferS fei

beffen Söorgefjen gegen benjenigen feiner $einbe, ben er als ben Urheber alter @egen=

bünbniffe, als ben §auptfiörenfrteb betrachtete, ,burdjau§ begreiflief)'. 3n bie (Befangen*

fetjaft beö ßaiferö, fübjt SSolf weiter aus, toärc ber Sanbgraf auefi ofjne bie §aüenfer

JBerfjanbtungen jebenfatts gefommen, trenn nidjt bureb freitüiüige dürgebung, bann burdt)

SCßaffengetnalt
; fo tuurben nur weitere kämpfe im eigenen ßanbe be3 Reffen gefpart.

1 SaS SluSfctjreiben für ftranffurt in ben 9teüfj3tag3alten 61 fol. 1.



III. $er flaijer tutber bte Autorität be§ S?onpl§ —
ber Wimw m 5Iuo§Iiurö 1547-1548 —

,bie faiferlidje Suterimgreüöton'.

£)er $aifer ftanb auf ber £)ö§e feiner Wafyt.

Stbgefetjen bon einigen ©tobten mar aller offene SBiberftanb im 9teidje

gebrochen; benn audj in SBötjmen unb in ben 2aufi|en mar burd) $önig

gerbinanb ber 5Iufftanb bemältigt unb auf einem Sanbtage in ^ßrog eine neue

Orbnung ber 'Singe aufwertetet morben, burd) meldje bie fönigtidje (Bemalt,

bie man ju ftürjen beabfid)tigt fmtte, mefentlid) ermeitert unb befeftigt mürbe.

Unter ben broteftierenben ©tänben fjerrfdjte 5Ingft unb Kleinmut 1
. ,^ICte

2BeIt, tjoffenb ober fürdjtenb, ermartete nad) fo großen Erfolgen ein tatkräftiges

Eingreifen be§ ®aifer§ in bie inneren 23er£)ältniffe be§ 9ieid)e§', eine §erftel=

lung enbgültiger guftänbe auf religiösem (Gebiete, eine -fttebermerfung be§

2anbe§fird)entum§ unb feiner in 23efi| genommenen 53efugniffe unb (S5ered)t=

famen. ,5lber beibe faljjen fid) getäufc&t, bie §offenben mie bie §ürd)tenben,

biefe ju it)rer ftreube, jene ju iljrem <6d)merä. Sßenn man geargmo^nt Ijatte,

1 **,Tam subito', fdjrieb 23ufcer an Salötn am 19. S'uli 1547 über bie SOßenbung

ber Singe in £)eutfd)Ianb, ,tamque foede et misere concidit omnis superbia nostra.

Sic ultus est in nobis et ulciscitur adbuc iustus Deus contumeliam nominis sui,

quam a nostra passus est tarn diuturna et perniciosissima bypocrisi.' Calvini Opp.

12, 556. 2lu§füf)rlid) befpridjt ber Jßenejianer ÜJflocenigo 1548 nad) bem 2Iug§burger

3Reidf)§tage bie für ben ßaifer günfitgen $°Igen btä «Sctjmalfalbifdfjert $riege3, bei

Oriebler 145—148: ®er ©cfjmalfalbtfdje SSunb fjatte bie Religion nur jum ©djeinjtoecf

unb aar eigentlid) gegen ben ßaifer gerietet; ber ßaifer fjatte bei ben 33unbeggenoffen

gar fein Slnfetjen, biefe famen nidjt einmal mefjr gu ben ^Reichstagen uftt>. 3etjt, nad)=

bem ber SSunb aertrümmert ift unb feine Häupter gefangen finb, ftefjt e3 ganj anber§.

Qe^t erfcfjeinen bie dürften cor bem ßaifer ,con una riverentia infinita'; auf bem

legten SReidjStage in 2tug3burg mürben atte feine $orberungen bewilligt, ©er ßaifer

fjat in bem ßrieg bei 800 ©tücf ©efdiü^e erobert unb faft alle feinblid)en ^efiungen

fdjleifen laffen. 2)er römifcfje ßönig, beffen SSorteil ein unb berfelbe ift mit bem be§

ßaifer§, Ijat ba§ oorljer fo unfidjere 33öljmen unterworfen unb bie ©infünfte beSfetben

bebeutenb öermetjrt, unb maö fefjr wichtig ift, bie Qfeftungen gegen bie Surfen Werben

Ü)tn auf Soften beä 3teid)eä fjergefleüt, t>a er nid)t imftanbe mar, ben S3au auf eigene

Soften ju führen.

3anffen»$aftor, ©ef d^ic^te be§ beutfdjen SöoIfcS. IU. 19. u. 20. Stufl. 48
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bafj ber ®aifer feine ©tege benutzen werbe jur SSerfiärfung feiner 9[RQdt)t=

fteHung, jur Aufrichtung einer 9Jtonard)ie, fo mufjte man nadj ben ©iegen

nunmehr beutlicb erfennen, bajj bie§ nicbt bie Abfielt be§ $aifer§ gemefen

mar; benn e§ blieb im ©runbe alles im borigen ©tanb. 3sn ©adjen ber

Religion mürben 23efdjlüffe gefaxt, meiere niemanb befriebigten, bie einen mit

Argrooljn, bie anbern mit ©roü erfüllten. Sie f)auptfcbutb baran trug ber

(Streit be§ $aifer§ mit bem Raufte unb bem ^onji!.' 1

Sn feinem 53ünbni§ mit bem ^apfie tjatte fic& ber $aifer berpflic&tet

:

bie gegen ba§ ^onjit bon Orient protefiierenben 9teicb§fiänbe, menn alle Mittel

gütlichen $erfaljren§ fefjtgefcblagen, mit ben SBaffen in ber §anb, bon päpft=

liefen Gruppen unb §ilf§gelbern unterfiü|t, jur Anerfennung be§ ®onsU§ unb

jum ©efjorfam gegen ben Apofiotifcben ©tubl ju nötigen. Gür J>atte fidj ferner

berpfliebtet : mit felbigen ©tauben unb bem ©cbmalfalbifcben 53unbe oljne (Sr?

laubnte be§ ^ßapfie§ feinen bem ©tauben unb ber $ircbe nachteiligen 93er=

trag einjuge^en.

©iefen Sßerpfticbtungen fam er feine§roeg§ nadj.

($r beriefe fie bereite in ben Abkommen, metebe er bor bem AuSbrucb

be§ Krieges ju 9tegen§burg mit bem ^erjog ÜJtorifj unb bem DJkrfgrafen

|)an§ bon S3ranbenburg=$üfirin getroffen. 3n feinen Verträgen mit ben ober=

länbifeben ©täbten machte er nicbt bie Anerkennung be§ ^onjils jur 33ebingung,

fonbern berlangte nur bie Unterwerfung unter bie Anorbnungen be§ 9faicb§=

tage» unb unter bie ©ebote be§ $ammergericbte§. Dfjne ben ^3apft ober beffen

5ftuntiu» irgenbmie jtt 9tate ju äietjen, gab er ben ©tobten ßufieberungen

:

fie ,bei ^abenber Religion ju belaffen'. Sn ben Verträgen mit ben ©cbmat=

falbifcben Surften mar bon ©acben ber Religion feine 9tebe. S)er ^3apft be=

febmerte fieb barüber, fomie aueb beffen Vertreter, ber 9tuntiu§ SSeraHo. 2)er

^anjler ©ranbell aber beljanbelte festeren febroff unb rücf ficbt§lo§
2

.

©o gemann bon neuem in 9iom bie Anfidjt 9taum, melcbe ber $arbinal

Atejanber garnefe bor bem Abfcblufj be§ 93ertrag§ mit bem $aifer gehegt

tjatte: baß ber $aifer nur 51t feiner politifeben -ükebtermeiterung bie £)ilf§=

mittel be§ ^apfie§ benutzen unb unbefümmert um benfelben, in innerfircblicbe

Angelegenheiten eingreifenb, ben protefiierenben 3ugeftänbnif[e macben mürbe 3
.

1 *2tbbanblung be§ in 2tug§burg antoefenben ßarmeliter§ SGOeft^of über bie Inter-

religio imperialis. 1549.

2 »gl. bie SSeriebte bei ö. Sruffel, $igltuä' Sagebudj 183 185 217 221—223.

State-Papers 11, 379. **2}gt. Jßenetiamfdje S>et>ef$en 2, 162 ff. Sericbt SkratloS

Dorn 12. 9}ot>ember 1546, Sftuntiaturbericbte 9, 339 ff. »gl. «Paftor, ©efdjidjte ber Zapfte

5, 588 f. 591 f.

3 ** Über ba§ 2Jii&trauen be§ <Papfte3 gegen ben Äaifer bgt. «ßaftor, @ef<bi<bte ber

Zapfte 5, 575 590 f.
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2)aju tarn ba§ tief eingetourselte 2Rijjtaauen in bie faiferli^e ^olitif

bejüglicb, 3talien§.

(geitbem $arl, im SDßtberfprud^ mit früheren, oft mieberliolten 35erfid^e=

rungen, ba§ f)erjogtum Mlanb, flott e§ feinem 2fjronerben ^Ijilipp juäu=

roenben, unmittelbar mit feinem £)aufe, roelc^eS bereit» i)tä $önigreid) Neapel

unb ©ijilien befafc, ju bereinigen fud)te, befürchtete mon in 9rom nid&t§ ©e=

ringere§ ot§ ben Untergang aller ©elbflänbigleit 3talien§, in§befonbere ber

Unabhängigkeit be§ 9fpoftolif$en ©tufjleS. 2)ie 2el)en§abljängigfeit ber £)erjog=

tümer 5J3arma unb pacenja bom päpfilid)en Stuhle erfannte ber $aifer nid&t

an; ber taiferlidje Statthalter in 2)kilanb, gerrante ©onjaga, ein heftiger

geinb ber päpfflic&en Familie, zettelte im Saljre 1546 SBerfdjmörungen in ben

£)eräogtümern an, um fie bem ^erjoge ^ietro 2uigi garnefe ju entreißen unb

mit ÜDfailanb ju berbinben 1
.

2)er ^apft feinerfeits mar diel ju feljr auf bie Gsrljöljung feiner gamilie

bebaut 2
;

feine Unjufriebenljeit über bie Singe in Italien unb bie güljrung

be§ Krieges in 2)eutfct)lanb mürbe fo grofj, bafj er, menn man ben 93erid)ten

be§ franjöfifa^en ©efanbten bu Sortier trauen barf, über ben 2Biberflanb

fidj freute, ben ber $aifer bon feiten ber 5proteftierenben fanb, felbfl fogar

für eine Unterftütmng ber letzteren fid) ausfprad) 3
. 9?ur faumfelig jaulte

5ßaul III. bie besprochenen £ilf§gelber 4
;

früfjjeitig entflanben jmifa^en t§m

unb $arl Sftifjfjelligieiten über ben im Vertrag borgefeljenen Verlauf ber

fpani|a>n $ird)engüter. 2Il§ ber fed)§monatige Vertrag im SDe^ember 1546

äu (Snbe ging, 50g ber ^apft feine £)ilf§bölfer jurürf unb lehnte au§ 9?ücf|id)t

auf bie Lüftungen granireid)§ unb auf bie Spaltung be§ europäifdjen ^rieben»'

jebe fernere militärifdje Unterfiütjung be§ $aifer§ ah 5
.

$arl§ 5Infprüdje fteigerten fi$. 51u§ allen ffteidjen unb Staaten oljne

$u»naljme, bon allen $ird)en unb $löfiern, forberte er bie £älfte it)re§ 53e=

fi|e§ an ©olb unb ©über unb 2Bertgegenfiänben, unb bon ben lira^lic^en

(Senoffenfämften bie £cilfte ifjre» jäljrlic&en (5inlommen§. Wem erfdjraf in

9tom über foldje gorberungen unb bermeigerte fie mit aller Gsntfd)iebenljeit,

roufjte aber nid)t, bafj Geologen im 9tate be§ $aifer§ fiaj bereite bafür au§=

1 **<8gl. <Pafior 5, 587 f. 619 ff.

2 »9t. ö. Sruffel, £aifer ßarl V. unb bie romifdje (Surie 1544—1546 Stbtf). 2,

31 ff. **Mtor 5, 27 f.

3 **S3gl. «Paftor 5, 597.

4 ** Sgl. Ofriebenöburg, «ftuntiaturberidjte 9, xxvn ff.

5 **3u ber 9tücfberufung ber päpfilidjen Sruppen am 22. Sanitär 1547 togt.

SfriebenSburg, Sttuntiaturberidjte 9, xlvii ff. «Pafior 5, 592 f. ®a§ SSreüe an ben ßaifer

Dom 22. Januar 1547, ba§ bie SRürfberufung anfünbigt, bei Raynald. ad a. 1547 n. 98.

35og ©^reiben SarnefeS an »eraüo bon bemfelben ©otum ^untiaturberic^te 9, 421

bis 425.
48*
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gefprodjen Rotten : nötigenfalls aucb, oljne ben 2Biöen bei ^apfie! bie beanfprudjte

©äfularifation burc&sufüijren l
.

2tm nacbteiligfien mirtte bal 3erroürfni! ättnjdjen ßaifer unb Sßapfi in

©acben bei ßonjilS.

«Seit bem (Speberer 9teidj!abfd)iebe bon 1544, in meinem einem 9ieicb!=

tage bie 53efugni! juerfannt rourbe: ü6er 9lrtitel bei ©taubenl 33eftimmungen

ju treffen, lebte man in 3tom über bie 5Ibficbten Karl! in ftänbiger Surdjt.

,£)er Vertrag mit bem ®aifer\ äußerte fid) ber 9cuntiul Sßeraüo gegen ben

Karmeliter SBefiljof, ,befd)mid)tigte bei <Bx. £)eiligreit bie 33eforgnil, aber fie

fteigt mieber, roeil ber $aifer ben 33ebingungen bei Vertrag! nid)t nadjfommt.

(51 befielt fein greifet, bafj er ein Konzil eifrigft begehrt, aber roenn man nad)

ben Slu&erungen ©ranbell! unb anberer ^oajmögenben am $ofe fd)tiefien miß,

barf man ernfilid) in «Sorge fein, baß ber Kaifer bem Konzil feine ©eroalt

fühlbar ju madjen unb auf bie (Sntfa^eibungen belfelben einjuroirien gebenft.' 2

S)ie päpftlidjen Segaten in Orient roaren berfel6en Meinung.

SDen SBunfdj bei Kaiferl, bafj auf bem am 13. SDejember 1545 bort

eröffneten ßonjü aul 9tüd[id)t auf bie protefiierenben ©tünbe bie Sntfcbetbungen

über bie Dogmen aufgehoben unb nur SDefrete über bie Sßerbefferung ber

2)ifäiplin erlaffen roerben motten, fjatte man fircblicberfeit! beljarrlid} abgelehnt,

benn man rooöte ,mit bem SBefentlicbften, bem ©runb bei ©anjen', beginnen;

motjl aber mürbe jugeftanben: Dogmen unb ©ifsiplin nebeneinanber ju be=

fjanbeln. 3m Satjre 1546 maren bie Defrete über bie fauonifcben ©cbriften,

bie 5lulgaben unb ben ©ebrauaj berfelben, fomie über bie ßrbfünbe berfünbigt,

bal SDogma über bie ^Rechtfertigung feftgefteüt morben. Vergeben! legte ber

Kaifer gegen beffen SSeröffentlicbung Güinfpracrje ein. ($! mar nicbt unbefannt

geblieben, mie fpöttifcb ©ranbetl ficb über ,bie melfc&en 53tfcböfe' geäußert,

meteben man bie mic&tigften (Sntfcbeibungen nicbt anheimgeben bürfe. 2)a!

fatljolifcbe Sogma bon ber Rechtfertigung, mie bal Konjil el aulgefprod)en,

mid) ah bon ben 5lnfd)auungen ©ranbeöl, ber ber Meinung mar: auf ben

in Seutfctjlanb gehaltenen Üceligionlgefprädjen r)abe man fid) barüber bereitl

mit ben ^roteftanten berglidjen 3
. Um bon bornf)erein jebem etmaigen 23or=

l)aben ber meltlicben ©emalt auf 33eeinftuffung bogmatifetjer fyeftfe^ungen bor=

jubeugen, befahl ber 5ßapft feinen Segaten : mit ber 23erfünbigung bei SDogmal

ungeföumt borjugeljen. SDiefe erfolgte am 13. Januar 1547 4
. 9(1! ber

1 9Jhurenbrecf)er, fiarl V. unb bie <Protefianten 123 131—132. **S3gr. de Leva

4, 210 ff. Sriebenaburg, Dtuntiaturbertdjte 9, l f.

2 *5öqI. oben ©. 754 Slnm. 1. 3
«Sgl. oben ©. 698.

4 **®ie Sitten ber fediften feierlichen ©itjung beä ßonjilö bom 13. Januar 1547

bei Ehses, Coric. Trid. V, 790 ff. 3 ur ©ntfie^ung beS Decretum de iustificatione

ogl. bie grünblic&en Unterfud)ungen oon 3. §efner, 3ur @ntftel)ungggefd)it^te be§ Srienier
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$aifer, barüber fid) befcbmerenb, bon übereilter 33efd)Ieunigung ber 2er)rbe!rete

fbrad), burd) melcbe bie ^roteftierenben unjeitigermeife gereist würben, erroiberte

$aul III.: S)er Vorwurf fei unbegrünbet, ba bciZ $onjif aflein auf ba§

befrei über bie Rechtfertigung fed)§ Monate bertnenbet (jabe; es [et nidjt ju

hoffen, bafe bie ^roteftierenben burd) SBerjögerung ber Urteü§fprüct)e über i^re

irrigen Seljren jur (Sinficfjt gebraut roerben fönnten 1
.

5lm 3. SJcärj mürbe bie Setire bon ben ©aframenten überfjaubt unb ber

Saufe unb ber Firmung in§befonbere berfünbigt. ©leicbseitig mit ben SDogmen

maren Reformbefrete, namentlidj über bie Refibenjpflicbt ber 23ifd)öfe unb bie

$ielljeit ber ^frünben, beröffeniliebt morben 2
. 51m 21. 21bril foflte bie nädjfie

©i|ung gehalten roerben, ober in Orient bradt) eine anfteefenbe ^ranft)eit au§,

an melier ber (General ber ^ransisfaner, ein 23ifcbof unb mehrere anbere

febnett baljinftarben. (£§ mar bereite Rebe bon ber ©berrung be§ 23erteljr§

mit ber Umgegenb; ^mölf 33ifcböfe reiften, jum Seil oljne Befragung ber

Segaten, ah; biete 35öter fbradjen ftdt> für bie Verlegung ber ©tmobe au§,

auf melcbe bie Segaten febon beim Sßeginn be§ <Sd)maltalbifcben Kriege» beim

^abfte gebrungen Ratten. -ttamentlid) l)atte ber Segat (Serbini barauf t)tn=

geroiefen, baf$ fünftig ber bewaffnete $aifer bem $onsit roürbe ©efe|e geben

fönnen. S)ie faiferlicben ©efanbten fjätten oft genug gebrofyt, bafj ®arl ber=

fönlidj erf^einen motte, um bie Seitung be§ ^onjilS in bie £anb ju nehmen.

2Ba§ mürbe gefc&eljen, menn ber ßaifer, nad) erlangtem ©ieg, biefe ©roijung

ausführen roerbe? ©er ^ßapft t)atte, ,meil e§ unmöglieb febeine, bie 23ifd)öfe

in Srient sufammenju^alten', Anfang 5Iuguft 1546 ben Segaten bie 33ott=

maebt jugefebidt: bie Verlegung etwa nacb Succa ju berfügen, fafl§ bie 9)?ebr=

beit ber 53äter bafür ftimmen merbe; borljer jeboeb foüe bem $aifer barüber

Mitteilung gemalt merben 3
. SDa aber $arl fieb auf bü% entfebiebenfte bagegen

au§gefbrod)en unb gebrofjt t)atte : er merbe in biefem ftall ,mit ben Süzeränen*

fieb bereinbaren unb auf feinen eigenen Vorteil bebaut fein'
4

, fo mar bie

9iedjtfertigung3befrete§. ©in »ettrag jur 2)ogmengeftf)ttf)te be§ IRefortnation^äcitalterö.

«Poberborn 1909. (Saju Säubert im fciftor. Sabrbud) 30 [1909], 828—831.) »gl.

ferner »aftor 5, 600-604. ' Pallavicini lib. 9, cap. 3, n. 4.

2 **25ie Sitten ber fiebten 6iijung üom 3. SOlärj 1547 bei Ehses, Conc. Trid.

V, 994 ff. »gl. 5ßaftor 5, 605—607.
3 **»ei Buschbell, Conc. Trid. X, 589 f. »gl. ©tjfeö in ber 3löm. Quartal*

föxift 19 (1905), ©eföidjte 182 ff. Ehses, Conc. Trid. V, 396 2lnm. 5. qjaftor 5,

579—583. ®ie borau§gef)enben ©abreiben ber Segaten bei Buschbell a. a. £). 540 ff.

4 »ertäjt be§ Slurelio (Sattaneo, ©efretärS be§ ßatbtnatö SEftabru^o : ,. . . quod

alias concordabit cum Lutheranis et ea aget quae expedire ei magis videbuntur.'

2Iu3 ajlcffarettiä Diarium, unter bem 4. Sluguft, bei t>. ©ruffei, »igliuS' Sagefeutf) 52.

**3e£t bei Merkle, Conc. Trid. I, 565. 3u ber ©teflungnabme beö ßaiferö bem ßonjtl

gegenüber ögl. audj QfriebenSburg, 5ftuntiaturberi(f)te 9, xxxiv ff.
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Verlegung unterblieben. Waä) bem 9Iu§brudj ber $rantljeit, nadjbem gtoet

berühmte Ürjte 43eftarttge ^tnjeid^en gefunben, legten bie Segaten gemäfj i^rer

3Mmad)t ben Tätern bie Srage bor. 9tm 11. ÜRär§ entfdjieb fidj bie grofte

9J}e§rb>it ber[elben für bie Übcrfiebetung nad) Bologna, ungeachtet be§ 2Biber=

fprud)§ bon bier^n ganj bem $aifer ergebenen 5ßrä(aten. 2)ie[e blieben

auf $arl§ SSefe^I in Srient 1
.

@§ geigte [idj balb, baß bie ®ranf{)eit in Orient nur eine borübergerjenbe

mar. SDie Verlegung be§ ^onji!» rourbe ein Unglüd für bie $irdje.

©obalb ßaxl babon 9?ad)ridjt erhielt, geriet er in Ijeftigften ßorn unb

liefe fidj gegen ben ^untiu» 23eraüo ju @d)tnäljroorten über ben acfjtäigiäijrigen

^ßapfi rjinreifjcn
;

,aber e§ rotrb', fügte er tjinju, ,an einer ©bnobe nidjt fehlen,

bie allen ©enüge tun unb atle§ juredjtbringen foü". (5r berlangte fofortige

9tüdfel)r ber SSäter nad) Orient, fonft roerbe er gegen jeben lonjiliüren 9Ift

in Bologna förmlid) unb feiertid) (Sinfprud) ergeben. S)er Sßapft fteüte irmt

bor, bajj nur ba» ^onji! fetbft bie Ütücfte^r befd)liefjen fönne, unb bie in

Orient jurüdgebliebenen Sßäter ju biefem Qmdt fid) juerft nad) Bologna be=

geben müßten; er felber fei bereit, mit bem $aifer perfönlid) beim $onjil

jugegen ju fein, bamit burd) iijre SInmefenfjeit ben jur Ausrottung ber 3&
lehren ju faffenben 33efd)(üffen ein größerer 5ftad)brud bedienen roerbe. $arl

erroiberte: (£r merbe fdjon fommen, ofme bie (Sinlabung be§ ^)3apfte§ abjuroarten.

9?i$t nur na$ Bologna, rief er au», fonbern aud) nad) 9tom roerbe er feine

Prälaten jum ^01151! fenben, aber er roerbe fie begleiten ; er fetbft, ber mächtige

$aifer, roerbe ba§ ^onjil in 9tom abmatten 2
.

S)ie 5(u§brüdje feine§ 30rne§ uno \?'mt Störungen blieben roirtung§Io§.

9Jtan roar in 9tom nidt)t gewillt, einem roeltlidjen f)err[cfjer, aueb, nid&t bem

mädjtigften, ein gebietenbe§ ober entfdjeibenbe§ 2Bort in rein firdjlidjen fragen

einzuräumen. 9?id)t gum Gäfar, fagte ber ^apft jum faiferlic&en ©efanbten

^enboja, fonbern jum Ijeiligen $ßetru§ Ijabe 6b,rifiu§ ba§ Söort gefprodjen:

,91uf biefen Reifen roiH id) meine $irdje bauen.' 3

S)er Argroofjn gegen ben $aifer unb feine 91bfid)ten roud)§ burdj ein

(Sreigni§, metdje3 ben ^3apft aueb perfönüd) in bie tieffte Srauer berfe^te.

51m 10. ©eptember 1547 rourbe infolge einer bon bem 9J?aüänber ®tatt=

Ijalter ©onjaga borbereiteten unb geleiteten 23erfd)roörung ber faiferfeinbüdt)

gefinnte £)erjog ^ßtetro Cuigi f^arnefe, ber <Sot)n be§ Zapfte», in pacenja

1 **%!. Ehses, Conc. Trid. V, 1032 ff. ^ßaftor 5, 607—609.
2 **<8gl. q3afior 5, 610—612. ftriebenäburg, <ttuntiaturberidjte 9, Linff.; 10,

xxx ff. 3u ber ßonjiläfrage in ben Safjren 1547—1548 überhaupt ögl. auü) ba§ in

Conc. Trid. V unb in 58b. 10 ber ftunüaturbericfjte mitgeteilte Material (t)ier 6efonber§

qui§ bie Beilagen 6. 408—489).
3 ** Pallavicini lib. 10, cap. 1. 93gl. ^aftor 5, 615.
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ermorbet unb bie ©tobt fofort im tarnen beS KaiferS befe^t. Karl tjatte

baS Sorfjaben feines «Statthalters gebilligt, jebodj ben SBunfdj auSgefprocben,

bafj baS Seben beS £)erjogS gefront werbe, ©onjaga aber t)atte *>en 33er=

fc&morenen in einer befonbcm Kapitulation bie 23erfidjerung erteilt, bafj fie

um eine§ Korbes mitten, ber bei bem 5Iufftanbe gefd&et)en fönnte, nidjt pr
9ted)enfcbaft gebogen roerben foüten K ©er ^apft liefe bem Kaifer bie fdjleunige

Ütüdgabe ber ©tabt als ,einen ^rüfftein' [einer aufrichtigen ©efinnung be=

jeia^nen. Karl bermeigerte biefelbe unb blieb bei [einer Steigerung, audj

nad&bem Spaul III. im Konfifiorium ber Karbinäle ÜDfttte Oftober bie @r=

flärung abgegeben Ijatte: Sie Ujm als 93Zen[ct)en jugefügte 33efeibigung motte

er berjeifyen, inbem er ©ott bie Sefirafung beS fJreblerS überlade, aber bie

bem ^abfitum unb ber Kirche jugefügte Unbill unb Beraubung roerbe er

nicbt gebulben unb bergeffen, [onbern bafür ©träfe nehmen, roenn er babei

aud) ben SEob eines SDMrtbrerS [terben [olle
2

.

Unter folgen 93erfjältniffen begannen auf bem Dteic&Stage in Augsburg

bie 9teligionSbert)anbIungen.

9tm 1. ©eptember 1547 mürbe ber 9fcidj§tag mit einer faiferlicben ^3ro=

pofition eröffnet
3

, bie, ,alS märe fein Krieg ober ©ieg borgefallen', bejügtia^

ber geiftlicben mie ber meltticben Angelegenheiten burdmuS bie ©pradie früherer

9teid)Stage beibehielt, daneben 5lnmefenben bröngte fidj bie grage auf: ,mie

mol)l bie ©djinaltatbener gefprodjen unb tüte fie geljanbelt Ijaben mürben,

menn irjnen baS KriegSgfüd jugefallen märe unb fie einem befiegten Kaifer

gegenübergeftanben' ? ,%ßax boeb', fagt ber Karmeliter SSeft^of, ,mie fie felbft

bekannten, ir)re 2Ibfidjt: baS föeidj nad) eigenem ©utbefinben ju meiftern, bie

geifilidjen 9teid)Sfürfien ju unterbrütfen unb bie ©eiftlidjfeit ju bertreiben, unb

roaS bann mit bem Kaifer felbft gefdjetjen märe, Ijätte fidj leicht borauS=

fet)en laffen.'
4

S)aS Abfegen beS KaiferS mar bor allem barauf gerietet: in ©adjen

beS KonjÜS gegen ben ^apft unb bie 23äter 3U Bologna feinen Bitten burdj=

sufetjen. 2)a ber 3^iefpalt in ber Religion, t)iefc eS in feinem Sortrage, bie

SBurjel unb £aupturfad)e aller Unruhen im 9?eidje fei unb oljne Beilegung

1 33gl. 3tanfe 5, 9. Sttaurenbredjer 158. 2 **23gt. 5J3afior 5, 620—629.
3 ** ©ebrudft bei ©aftroto 2, 100-112. »gl. SRanfe 5, 4 ff. 3ur (Eröffnung

bei 3fteid)§tag§ bgl. audj ben 23ericf)t beö Segaten ©fonbrato öom 6. «September 1547,

5ftuntiaturberidjte 10, 102 ff. 3ur ©efä)ui)te be§ 2lug§burger IRei($Stage§ überhaupt

bgl. ©. 2ÖoIf, SDeutfc^e ©efc&icbje 1, 389—431, too audfj über bie Reform bes 9teicb>

fammergeriii&ts unb bie IRebifion beä SanbfriebenS auf bemfelben eingefjenber ge=

tjanbelt toirb.

* *J8gI. oben ®. 754 2tnm. 1.
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berfelben ber triebe nicfjt lüieber^ergefteOt werben forme, rmb ju biefem 3«)e(fe

ba§ $onjii ju Srient jufammenberufen morben, fo muffe man guetfi unb

rjaubtfädjticf) barüber ber atfablagen, roie roegen ber 9ieligion§ftreitigfeiten ein

Sergleicf) ju treffen fei, unb roie e§ inäroifdjen bi§ jutn Gürfolg be§ 93ergteidt)e§

mit ber Religion gehalten roerben foKe.

SDie brei geiftlidjen ®urfürften antworteten: ©er $aifer möge bie ganje

9teIigion§facöe an ba§ ßonjil 311 Srient berroeifen unb bort 51t Günbe führen

laffen. ©ie brotefiantifc&en ^urfürften bon ber Sßfalj, bon ©actjfen unb

S3ranbenburg erbaten ficrj ,ein frei unb apoftoIifc&e§ Sonett', roeldjem audj ber

Sßapji unterroorfen werbe. Stuf einem folgen ÄonjU müßten aQe 23ifd)öfe be§

bem ^3abfie geleifieten (5ibe§ entbunben, ben broteftantifdjen Geologen eine

entfdjeibenbe Stimme jugeftanben, bie in Srient bereite gefaxten Sefdjlüffe

,reaffümirt', alle unrechten 2et)ren abgefteüt, alle Sßertjanblungen nad) göttlicher

©c&rift, gottfelig unb o^ne 5Iffelt borgenommen werben. ©a§ Kolleg ber

dürften, Prälaten unb ©rafen berlangte bie gortfe|ung be§ Strienter ^onjilS

unb beffen öefdjicfung bur$ bie ^roteftierenben, fteflte aber, beeinflußt burd)

ben baüerifdjen ®anjler (Sc!
1

, bie ©ültigfeit ber bisher erfolgten 23efd)(üffe

be§felben in ftrage. §erjog Ulrich bon Württemberg rjatte feinen ©efanbten

beauftragt: fidj entfdjieben gegen bie gortfetmng be» ^onjiI§ bon Orient ju

erflären, ,inbem fo!dje§ bi§r)er fo barteiifdj roiber bie Haren SBorte ber tjeüigen

Schrift berfaijren, baß e§ ju erbarmen' 2
, ©ie 9leidj§jiäbte gelten ein neue3

9*eligion§gefpräd) jur $ergleid)ung ber ftreitigen 5Irti!eI für ben bienlictjften

2öeg, ober ein Dtationaltonjil, auf welkem alle (Sfjriftgtäubigen, benen ©ott

feinen fjeüigen ©eifi berleifjen werbe, ungefdjeut iijre 2öiöen§meinung äußern

unb gelehrte, gotte§fürd)tige ^erfonen au§ allen ©tänben bie (Sntfcrjeibung

treffen foHten. ©a§ ^onjil bon Orient tjabe fiel), fagten fie, unberljörter

gartet unb ©aa^e, ,aflerlei befdiwerlic&er (Srfenntniß unb (Sonbemnation in

ben bornefjmften 91rtifeln ber ftreitigen ütetigion angemaßt'; e§ fei bon itjm

fürber nur mer!üd)e Sefdjwerung unb Unricfjtigfeit ju beforgen, barum möge

,ber $aifer ba§fetbe nietjt fortfe|en'
3

.

9Zacrj biefen Gürflärungen ber 6tönbe trat ber $aifer mit ben broteftan=

tifdjen ^urfürften unb dürften in UnterrjanMungen ein unb brachte biefelben

barjin, baß fie in Serbinbung mit ben fatljolifcrjen iljm ,bie ©act)e be§ Goncifä

anl)eimfteflten' i
. gür eine c^riftli^e Crbnung unb eine billige Sefjanbtung

ber ^roteftanten berfpradj er ju forgen: ,bie ganje Sractation unb ber 53e=

fd)(uß' foüe auf bem $onjU
,
gottfelig unb ajriftlidj, allen Effect r)intange[efct,

1 »gl. ö. ©ruffei 3, 53 f.
2 Sei ©atiler 3, 263.

3 ©ie ©djriftflficfe bei ©afiroto 2, 142—144.
* Db ber ßaifer ben iproteflierenben bafür audj befonbere 3}er^recb,ungen erteilte,

ift rttdcjt befannt getoorben.
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nac& göttlicher unb ^eiliger <S$rift unb ber alten Sßäter Setjre borgenommen

unb befd)Ioffen, eine fjeilfame Deformation aufgerichtet, ade unrechten fieberen

unb 9ftißbrüud5e foflten abgefieKt merben'. ®at)in merbe er feinem ,fatfer=

liefen 5lmte gemäß' aöe Saaten rieten ; bie ©tänbe fönnten unb foflten fidj

auf ifjn berlaffen
1

.

$)ie ©tobte gingen ,auf bie 2Inljeimfleüung an ben $aifer' ni$t ofjne

2Biberfire6en ein. 9?ur menn auf bem ^onäil, erflörten fie noc&mafä, ,nad)

göttlicher 2et)re unb ber 33äter ^eiligen (Schrift, bie göttlicher Seljre gemäß

fei', gef)anbelt merbe, fönnten fie foldje§ mit gutem ^erjen annehmen; bem

2JJe^rteiI unter tljnen mürbe e§ ,jum Ijödjften befc^merlidt) fein, fid) bem ßoncil

bon Srient 311 untermerfen, menn ba§ bort bereit» 33efd)loffene für ben 53e=

fc^Iu^ eine§ ©eneraIconäl§ gehalten merben foflte, ober menn ba§felbe auf bem

SBorte ©otte§ unb ber 93äter Sefjre ungemäße anbere Söege, al§ ber $atfer

bejiele, gerietet mürbe'.

2fu§ aü biefen ,33erclaufulirungen' trat beutlid) Ijerbor, ha^ an eine mir!=

lidje Untermerfung unter bie SDefrete be§ ^onjüs nid)t 311 benfen mar.

©leia^mob^I teilte ber ®aifer am 9. 9tobember bem Sßabfte mit: ,ma§

er mit fo biel Arbeit unb Giifer fjerbeijufüfjren gefugt, ba§ fei nunmehr ge=

fdjeljen: $urfürfien, geiftlic&e unb meltltdje dürften, fomie bie <2täbte fjätten

fi$ bem nadj Srient au«gefd)riebenen unb bafelbft begonnenen $onjil be=

bingung§lo§ untermorfen'. SDarum foflten jejjt fofort bie 23äter bon Bologna

nad) Orient jurücffe^ren 2
.

S)er ^ap\i legte bie gorberung be» ®aifer§ ben SSätern ju Bologna

bor, unb biefe antmorteten: 6ie feien fämtlicf) jur Dütffeljr bereit, menn bie=

fe!6e oljne allgemeinen 9iad)teil ber 6b,riftenl)eit gefdjefjen fönne. §ierju fei

notmenbig, baß bie ju Srient (gebliebenen nad) Bologna fämen, um fiaj mit

iljnen ju bereinigen, ferner müßten fie barüber bergemiffert merben, ob bie

^ßrotefianten fid) bem ®onjil in ber ©eftalt untermerfen mürben, ta^ fie bie

in Srient bereits gefaßten unb beröffentlidjten bogmatifdjen betrete anerfennen

moüten. 2Iud) muffe ben 53ätern bie 23erfidjerung erteilt merben, bajj ber

$aifer nid)t eine neue $orm fonsiliarer Erörterung, morüber in 2>eutfd)lanb

gefprodjen morben, beabfid)tige. (Snblidj muffe aud) ba$ 9ted)t anerfannt

merben, bafj bie 2tteljrljeit ber SSäter über Verlegung unb 33eenbigung be§

^onjilS entfdjeiben fönne.

1 **£tefe IRcfolution be§ ßaifers Com 18. Dftober 1547 bei ©aftroto 2, 151 f.

»gl. $afior 5, 634 f.

2 **Sie Snftruftion be§ $aifer§ für ben in biefem Auftrag an ben SPapft ge=

fanbten Martina! 2Jtabru3jo in ben 91untiaturberi$ten 10, 441 ff. (fpaniftf)). S3gl. 5ßaftor

5, 636 f.
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SDiefe Antwort beS ÄonjilS bom 20. SDejember ljönbigte ber Sßapjl bem

faifertic&en ©efanbten Wenboja als feine Antwort ein 1
.

©er 2Beg, ben ber $aifer ieijt etn[ct)(ug
f

würbe bon entfdjeibenber 23e=

beutung für bie gufunft SDeutfd)lanbS.

@in inniges 3ufammengetjen ber Beiben Oberhäupter ber Gt)riftenl)eit,

eine gemeinfame, ungeteilte Sätigfeit für bie notmenbige 23erbefferung ber Mängel

unb -iDiijjbräucbe im äußeren Seben ber Hitcbe, eine ernfte ©urdjfütjrung ber

in Orient bereit» gefaßten 9teformbelrete über bie Ütefibenjpflicbt ber 2Mfd)öfe

unb beren 5pflid)t jutn ^rebigtamt unb jur 9Infteflung tauglicher ^rebiger,

über bie 23ifitation ber SDiöjefen, über bie ©rricbtung bon ttjeologifdjen 2el)r=

fluten an $att)ebral= unb ßotlegiatfircben unb in ben Softem unb anbereS

Ijätte in einer geit, in melier Hart ben SBiberftanb ber bisherigen |)äupter

ber fir^licben SRebolution gebrochen, ju ben größten Erfolgen für bie 53e=

feftigung beS alten ©laubenS unb ber mit biefem innig berwadjfenen 9teidjS=

orbnungen, für religiöfeS Seben, ©Ute unb 3UQ% für Sftec^t unb ^rieben

führen lönnen. 2Iber eS mürbe fein Grfolg erhielt, bielmeljr bie allgemeine

Sermirrung bergröjjert.

25er Haifer behauptete gegenüber bem ^abfte unb bem $onäil eine ©tel=

lung, welche it)m feineSmegS gebührte. 51utotratifcf) berljarrte er bei feiner

gorberung, bafj bie 33olognefer 23äter \iä) unberjüglidt) nadj Strient äurüdf=

begeben foHten. Sticht einmal bie bon ben Sßätern geftellte erfie Sebingung:

bie in Orient gebliebenen fpanifdjen Prälaten motten fidj bor ber Ü6erfiebe=

lung beS Hon^ÜS mit ifjnen in Bologna mieber bereinigen, nafjm er an. 21m

16. Januar 1548 ließ er in feierlicher Skrmaljrung ju Bologna bie 93er=

legung beS ÄonjiiS mit all iljren folgen für null unb nichtig erflären 2
. SDen

päpftlidjen Segaten unb ben Ijier berfammelten, größtenteils bon bem SBinfe

beS ^apfteS abhängigen Sifcböfen ftelje, berlünbigte er, nidjt baS $ecbt ju,

ber c&riftlidjen 2Belt in <5ac&en beS ©laubenS unb ber Reform ber ©Uten

©efe|e borjufdjreiben ; bie ifjm, bem Haifer, bon ben 53ätem unb bon bem

^apfte gegebene Antwort fei ungehörig, ungefeijlidj, mit Unfoatn-fjeiten an=

gefüllt. 2)a ber ^apft bie &irc&e bernacbtäffige, fo muffe er, ber Haifer, fidj

berfelben annehmen unb alles tun, maS nadt) Diecfjt unb ©efefj unb nadj ber

öffentlichen Weinung ber SBelt iljm jufomme, traft feines 5lmteS als &aifer

unb Honig. 2)er ^ßräfibent beS HonjilS, Harbinallegat bei Wonte, erwiberte

fofort: (5r moQe lieber ben Sob erbulben, als jugeben, baß eine weltliche

1 **23gl. «Paftor 5, 640.

2 **Ser SBortlaut beS «Protefteö bei Raynald. ad a. 1548 n. 6 f. S3gl. bte

Sdjreiben beS ßarbinaHegaten bei 2ftonte unb beS ©rjbifc^ofg ©toßanni 9JH<fjeIe toon

2Icerenja unb ÜDtatera an garneje, au§ 23oIogna 17. Januar 1548, Sftunttaturbertdjte

10, 451 f. 453 ff. 3}gt. ^Jaftor 5, 641—644.
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©eroalt fidj herausnehme, ^onjtlien 311 berfammeln ober ben berfammelten

Tätern iljre greitjeit ju rauben : ber $aifer fei ber <5o§n, nid)t ber £)err unb

9)teifter ber Äira>.

Auf ßarls SSefefjt roiebertjolte ber SBotfd^ofter SWenboja am 23. Januar

in Sftom bor bem ^abfte im boHen ßonfifiorium bie geiftlidje $riegSerflärung *.

@r erhielt bie roürbige Antroort: 2)er ^3apfi fönne nidjt glauben, bafj ber

®aifer gegen iljn berfönlid) Sßerroaljrung einlege; biefelbe gelte root)I nur ben

Segaten als ben Urhebern ber Verlegung beS ÄonjilS. $>er S^aifer fei geroifj

ber Meinung, bafj ber $abfi ber einsige gefefclidje Stifter ber ©adje [ei, bafe

er baS 93erfatjren ber Segaten unterfua^en, nidjt aber ofjne Unterfudmng einen

53efet)I nadj faiferlitt>n 2Bünfdjen erteilen foHe. 2ßenn bon ben 23oIognefer

Vätern gefagt roorben fei: fie feien bem Zapfte befonberS berbflidjtet, fo er=

lenne ber Sßajjfl aujjer bem Verhältnis, morin er als oberfter £wt ju ber

§erbe jlejje, feine befonbere Partei, unb fjabe aud) einer foldjen in ben feit

Irrigen Verfjanblungen nod) nidjt beburft: er Ijabe bielmeljr bie §reif)eit beS

^onjilS feinen Segaten ^ur auSbrüdlidjen Sßflidjt gemalt. Vier tabinäte

feien bebollmädjtigt jur Unterfudiung, ob bie Verlegung eine gefetjlidje geroefen

:

fei biefeS nidjt ber $afl, fo roerbe ber $abfi fein ganzes 5tnfet)en aufbieten,

um bie föüdfe'fjr ju beroirfen 2
.

S)ie Vemüljungen jii einem Üoereinfommen mit 5flenbosa roaren frudt)t=

loS. Am 15. Februar reifte ber Votfdjafter bon 9tom ab. SagS barauf

erliefe ber ^ap\t, um ein ©djiSma ju bereuten, an bie Segaten unb Vif^öfe

ju Bologna ein Vrebe, bafj fie bis jum erfolgten UrteitSfbrudj feine @bnobal=

Ijanblungen borneljmen füllten.

2)er $aifer wollte, roaS er bem Äonjil unb bem ^abfte gebrol)t rjatte,

ins SBerf fe^en: aus reid)Sobrigfeitlid)er (Semalt ben religiöfen Angelegenheiten

borläufig Wla§ unb $orm geben, gemeinfam mit ben Stänben, meldte ifjm

bie Aufrichtung einer einpmeiligen Drbnung überlaffen Ijatten. Dfjne fircr>

lidje Vollmadjt moßte er Verfügungen treffen, nadj meldten bis jum ©djlufj

beS ^onjilS bie Äatljolifen mie bie neuglöubigen Parteien fid) richten füllten.

(Sine ,faiferlia^e ^nterimSreligion' 3
fotlte im 9teid)e erfteljen.

1 **»gt. «pofior 5, 644 f. 3u ber ©efanbtfd&aft be§ 2)iego gmttabo be Sflenboja

nad) 9lom (1547—1549) überhaupt t>gl. beffen Senate an ben ßaifer, bie teils bei

S)öflinger, Sofumente jur ©efdjidjte ßarls V., teils in ben üftuntialurberid&ten 10, 531

bis 702; 11, 657—823 oeröffentlid)! finb.

2 Sie Slften bei Raynald. ad a. 1548 n. 5 ff.

3 ,lnterreligio imperialis'; togt. t>. ©ruffei 1, 179 Stnm. au 242. *2}gl. oben

@. 754 2Inm. 1. **25afe ber ßaifer mdjt baran backte, eine germamfcfje ßird&e nadj bem
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9Infang§ beobfid^tigte Karl, (jierju ben 2£eg fiänbifc&er Beratung ein^u*

flogen: ben 9?eicr)§tag über religiöse fragen mie über politifche 2)inge ber=

Ijanbeln unb entfdjeiben 311 laffen.

,58er aber ba5 Seben am 9}eich§tag fennengelernt hatte', fchrieb ber

Karmeliter SJBeft^of, ,mufete §ur Überzeugung lommen, baß mit Surften unb

9Ibgeorbneten, mie [ie bort berfammelt, über bie heiligen 3)inge be§ ®(auben§

feine SBefc^Iiiffe gefafjt merben fonnten, felbft menn er ber Meinung gemefen,

bafj überhaupt meltlic&en ©tänben e§ sufielje, über fold^e SDinge ju befcfjliefjen.

2)a§ Sehen, mie e§ bort täglich, mit spielen, ©chroelgen, Unzucht unb allen

greulichen Saftern geführt mürbe, fpottete jeber Beitreibung.'

*

5Die dürften, meiere auf faiferlicrje» ©ebot in 5Iug§burg jabjreicrjer af§

faum ie jubor erfreuen maren, traten auf ,mit einem ©lanj unb ^3rad)t,

al§ märe großer Ueberffujj fommen unb tjötte e§ ©olb bom fnmmel geregnet,

unb tt)aten fict) nach, überftanbenen 5Iengften unb 33efct)merben be§ Krieg§ fo

überf$menglich gütlich, al§ gelte e§ nur ju luftiren unb banfettiren, unb toäre,

obmotjl ba§ Soll, aHroo ber Krieg gemaust, nadj 33ranb, Sermüftung unb

^3Iünberung in Sammer unb Betrübnis feufjete, aüe 5ftott) unb (SIenb im

Oflonb. ®em süchtigen Kaifer gereifte biefc aUerfjöchJi jum 3tergernip, aber

mal t)alfen it)m Sitten um güajtigfeit ber 5lu§fd>roeifigen?' 2 ,©ott ju G^ren

unb itrni, bem Kaifer, ju ©efaüen möchten fie boaV, bat Karl bie dürften,

,menigften§ fo lange biefer 9ceicf)§tag bauere, fid) mitfammt ben Sfjrigen be§

boflen Srinfen§ enthalten unb nidjt alfo ju falben nod) Sollen trinfen; ba§

merbe ju it)rer ©efunbt)eit be§ 2eibe§, ber Seele unb be§ 53eutel§ gereichen.'

SDie Sitte mar öergeblidt). ,3$ fann bon neuer 3 e itun 9'/ melbete ©eorg bon

§eibedf au§ 9Iug§burg, ,nid)t§ 33efonbere§ fc&reiben, al§ bafj meines ßractjtenS

ein ungottfelige§ SBefen täglidt) mit großen überflüffigen Sanierten, ©aufen,

großem «Spiel unb ©otteSläfierung getrieben mirb.' 3

(Siner ,ber £od)mäcbtigften' unter ben ,fürftlict)en ©aufreiben' mar ^erjog

f^rtebridt) III. bon Siegnitj, ber fid) ,feften ebangetifdjen ©lauben§' rühmte

unb felbft in ber 2runfent)eit ganje <Stüde au§ ber Sibet t)erfagte. Sdjon

2Jiufter ber gaGifanifcrjert ju grünben, fonberrt ba% er nur eine tunlaufige Beilegung

ber bie ßaifermaebt larjmlegenben reügiöfen Streitigfeiten unb ju biefem greeefe eine

Reform ber ÜJUpräu^e für nötig rjielt, betonen SSeutel 11 unb ©gelbaaf 2, 505.

1 *33gl. oben 6. 754 Sinnt. 1. **33gl. $afior 5, 647 ff.

2 93om teutfeben ©aufteufel (1547) 231. 3. Ser 23eneätaner OJiocentgo fagt in

feiner $inaIreIatton über ben ßatfer: ,Questa cosi gran continentia, quanto piu

rarevolte si ritrova nelli prineipi grandi, tanto maggiormente orna la Mta
. sua,

la quäle in vero si po dire, che hoggidi sia al mondo un spechio di honesta.' S3ei

gfiebler 21—22.
3 93oigr, 2llbre$t Sircibiabeä 1, 165. 23otgt, aßtlfielm bon ©rumbadj, in !ftautner§

.^iftor. Safd)enbu^ 1846, 13.
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auf her Steife jum 9tei^§tag, in Nürnberg, fyatte er fid) öffentlich oI§ Strinfer

tjerborgetan. ,(5r ifi ftet§ boH gemefen', berietet ©afirom al§ 9Iugenjeuge,

,unb ba ifjm feine jugeorbneten 9tätf)e bei bem ©dbroärmen feine ©efeflfdjaft

leifien moDten, Ijat er bie f)ofleute be§ 50krfgrafen Sodann' bon 33ranben=

bnrg ,gem bei fidj gehabt, bie bann mit iljm ein unbänbige§ Srinfen ber=

fütjrt Ijaben. 9IIS fie einft fetjr bejec^t maren, tjat ber §erjog mit fed)§ Wart*

gräflichen fidj ben regten 9IermeI bom 2Bamm§ unb §embe fc&netben laffen,

fo bafj ber 9Irm ganj nadfenb mar, fjat bie £)ofen aufgetöft unb ba% §emb

jmifd&en ben £)ofen unb bem SBamm» runb Ijerum etroa§ ausgesogen.' ©o

jogen fie, am gellen Mittage, ofjne ©dutlje, auf ben ©ocfen burdj bie ©äffen;

©pietteute, bie fie mitgenommen, ,muf;ten au§ aller Sftadjt blafen, fo laut

fie fonnten'. ,3)a fam eine SBelt bon Seuten ^erjugelaufen, jumal bon ben

fremben Nationen, ©panier unb Italiener, unb fatjen biefen beutfa>n (Sbriaien

ju.' Sn ber Verberge ipeinrid)* bon 33raunfc(nr>eig ftürjte ber ^erjog betrunken

nieber unb mufjte burdj bier (Sbelteute tn§ 33ett getragen roerben. ,^)er ®aifer

foll übel aufrieben gemefen fein, bajj ben SDeutfdjen bor anberen Nationen

fold) ein graufamer ©pott miberfufjr.'

2>ie §auptgenoffen be§ ^erjogS auf bem Sage in 5tug§burg maren ®ur=

fürft 9ftorii$ bon ©ad)fen unb ber 9)?arfgraf 5tlbrea^t bon 23ranbenburg=$ulm=

haä) : bie brei gelten ,alfo £>au§, ba$ ber Seufel barüber lachen mochte unb

biet ©agen§ in ber ganzen ©tabt babon mar' K

9Iudj ,ber tafürft Soadjim bon 33ranbenburg mar mit feiner ©emaljtin

ftarf unb prächtig ;u 5Iug5burg ben ganzen SReicf)§tag über. Unangefeljen,

baß auf bem 9tei$§tage aHe§ greulich treuer mar, burfte bocb, an 33antettiren

unb bei ben S3anfetten an bieten unb föfltia^en ©eridjten nicb,t§ gefpart merben

1 ©aftroto 2, 89. Sie Stufjeidjnungen ©aftroroS unb inäbefonbere bie Don 23üf<f>ing

herausgegebenen Gegebenheiten be3 fcfjlefxfcljen 9titter3 §an3 Don ©crjtoeinicfjen, bon irjm

felbft aufgefegt' (3 23be„ SBreSlou 1820—1823) geboren ju ben toic&tigfien Senfmalen

3ur ßenntni§ ber furchtbaren Sertoilberung be§ gefeüfctjaftltctjen SebenS, roie fie infolge

ber fircfjltdjen Üteöolution in furjer 3"* in Seutfdjlanb fidj 23ufjn brad). üftur ein

23eifpiel über bie folgen ber ,2runfffidjtigieit' bewtfdtjer dürften fei angeführt. ,3u

Siegnifc in feinem Sanb', berietet ©aftroto über ben im Sejt erroäfjnten bibelfeften

neugläubigen SanbeSbifdjof Srtiebridt) III., ,faß er einft beim Srunf, ba fütjrte ber

2ßeg jmei ©tubiofen, toelcrje ir)re ©Item unb ^reunbe befugen toottten, burdj Siegnitj.

S)ie fafjen aEba 311m SDRorgen, matten ficfj audj mit ©ingen ettoa§ fröfjlidj, bafe eä

ber §erjog borte. S)a fc^icfte er ju ifjnen, liefe fie greifen, ftracfö jum Stjore binauö=

führen unb trjnen bie ßöpfe abbauen. S)en anbern 5IRorgen, et>e er toieber ju

trinfen anfing, ritten etliche feiner SRättje mit ifjm fpajieren unb fübrten itjn gerabe

auf ben 5«la|j, too bie gmei ©tubiofen becoüirt tnaren. 2tlä er ba§ SBIut jat) unb fragte,

roa§ bas toäre, unb fie ifjm öermelbeten, e§ märe SSIut ton ben beiben ©tubiofen, bie

er ben Sag judor blatte entlaubten laffen, ba tounberte er fidj unb fragte, toaö fie

getrjan t) ä tt e n.'
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ober Mangel fein. 2Ba§ ber $urfürft au» [einer Kammer mit nacr) 9Iug§=

bürg gebracht Ijatte, mar ju guter $eit berttjan. SRirgenbS tonnte er (Selb

aufbringen unb raupte feinet 2eben§ feinen 9ktl).' *

2)iefe Überfdmlbung unb ©elbberlegenljeit würbe bon Sebeutung für bie

tirdjlidjen 33er§anblungen in 5Iug§burg.

S)a bie bom ®aifer beantragte 2Bar)I eine§ 2Iu§fc&uffe§ burdj bie «Stänbe,

ber gemeinfam mit faiferlid&en SIbgeorbneten über bie bittet einer djriftlidjen

Bereinigung berf)anbetn füllte, ntdjt juftonbe tarn, fatj er ftdt) genötigt, felbft

bie 23t(bung eine§ folgen unter bem Borfi|e be§ (Srjbifd&ofS bon DJiainj bor=

Sunefjmen 2
. ©tc broteffantifdjen Sftitgtieber be§ 5Iu§f<$uffe§ bertangten am

11. gebruar jum Qmdz ber Beilegung ber firdjlicöen Streitigkeiten bie 21b=

Haltung ,eine§ 9?ationaIconcü§ ober fonft einer djriftlidjen Berfammtung auf

einem 9?eidj§tage'. S)a man, fagten fie, bereits ,be§ fürnetjmfien $ßuntte§ mit

ber Suftification berglidjen' fei, unb ,ber je|ige i3nnefbalt fi$ allein ber ßere=

monien unb 9J?ifjbräud)e falber erhalten, fo fei eine fernere Bergteidmng

menigften§ in ben £aubtartitetn tt)ol)I 311 hoffen'. (Solange nocb nidjt au§=

gemalt morben, ,roeldie» bie rechte $ird)e' fei, unb ,meld)e§ 3;(jeü§ ÜWigion

unb Zeremonien anjuneljmen' feien, fönne über bie bon ben ^at|olifen be=

anfprudtjte Sftefiitution ber ^irdjengüter nidjt getjanbett roerben. 6§ mürbe

unbillig fein, bie ©üter benjenigen surüdjugeben, meldte fie mi|braud)t Ratten.

,33efonber§ mo ein $ürfi in feinem Sanbe eine neue Drbnung mit $irdjen

unb $löfiem borgenommen, Ijabe fidj beffen niemanb ju betlagen. Sie jer=

brodjeneu $irdjen mieber aufjuria^ten ober bie au§ ben $irdjengütem 6e=

jogenen bieten fjunberttaufenb ©ulben ju erlegen, mürbe unmöglidj fein.'

S)er fatljolifdje Seil be§ 2Iu§fdjuffe§, ber bie 9tteljrljeit bilbete, forberte

feinerfeit§, bafj e§ ,ber ftreitigen Set)re megen bei bem (Joncitium bleiben'

muffe. ,^XHe foI$e 9?ebenmege mit bem 9ktionaIconciI ober anberen 35er=

fammlungen müßten abgefd&nitten merben'; benn erftereS mürbe ju einem

1 ©aftroto 2, 302. ,3)octor Sonrab §otbe fjat ©r. turfürftl. ©naben bor fteben

Sfafjren auf bem 9lei(f)§tage 311 9legen§burg 5713 Sfjaler üorgeftredtt, unb bie fieben

Sfa^re über diel gemannt, aber nidjts befommen. Stuf biefem 9leicr)ätage aber befam

er fein ©etb, fonbern er gab tfjm «Siegel unb SSrief, fo fdjarf gefietlt, baf$ man

©djlangen bamit bergtften motzte, bafj er il)n auf toter granffurter Steffen bejahen

toottte. 3fa, e3 gefcfjab, gletdjtoofi,! nicfjt. Sann nadj SSerfUe&ung mufste er am ßammer*

geriete QnfjaltS feines SBricfeö, mit Vorlegung beöfelben executoriales erhalten.' ©egen

einen beutfcfjen ßurfürften ttegen einer ©djulbfumme öon 5713 Salem!
2 **»gl. SCßolf, 2)a§ StugSburger Interim 53 ff. @. 57 Hufafifjlung ber

16 SJUtglieber.
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Sdji§ma führen, leitete mürben, tote bie bisherige (Srfaljrung gezeigt Ijabe,

oljne Gürfolg ausgeben. ,S)ie größte Urfadje ber im 9teicb öorljanbenen Un=

rufje, be§ UnroiHen», ber 3etftörung guter ^oliset unb Crbnung unb ber

9?teberlegung be» 9ted)te§' liege barin, bajj ,biele getftltd^e unb meltlidje ^ßerfonen

QUein barum, meil [ie ber alten Religion anhängig geblieben, mit gemalt=

tätiger f)anblung öon i^rer Religion gebrungen unb tfjrer f)abe unb ©üter

entfe^t morben, bafj Stifte unb Softer, $irc&en unb berfetben (Sinfommen

eingesogen, unb bie ©otte§bienfie eigenem gürnefjmenS eingeteilt morben' feien.

9?ur menn ,bie @ntfe|ten unb Sergemaftigten in iljren öiel^unbertjäfjrigen

93eji£ im ©eiftticben unb Mtlidjen mieber einge[e|t mürben unb itjnen ju=

gelaffen merbe, bie alten Zeremonien unb Remter ju galten, aud) jebem @injelnen

erlaubt fei, ungefdjeut baran S:r)eil ju nehmen, fönne man im üleidt) mieber

gut 9ftut)e unb ßinigfeit gelangen'. 2Beil ber anbere Seil fo tjeftig barauf

bringe, bafj ,fie it)rer Religion falber, bie bodj nidjt über 30 Safere gemährt,

mtber iljr ©emiffen nidjt befcbmert merben foflten, fo foflte e§ biet mefjr billig

unb bemfelben Stt)eil unbefdjrüerlict) fein, bafj bie alten (griffen aucl) miber

iljr ©emiffen öon it)rer Religion, bie öon Qe'ü ber 9tbofiel auf fie gelommen,

ni$t gebrungen merben foüten'. dagegen ,fei aud) nid&t 9?ebe babon, bafj

man jemanben foöte ber alten Strebe Zeremonien anjuneljmen ober ju galten

bringen': motte ber $aifer ,bie neue Religion toleriren', fo mürben öon iljrer

(Seite beren Anhänger ,auä) ungetrübt bleiben' 1
.

2)ie $atljolifen gelten fola^e Sorberungen für ,djriftticb, ehrbar unb billig'.

51ber biefelben entföradjen nid&t ben 3ufagen, meiere ber leitenbe Staatsmann,

$anjter ©ranöefl, über bie Seljre unb bie fircblia>n Stiftungen unb ©üter

mehreren broteftierenben Surften erteilt Ijatte
2

. bereits im Oftober 1547

Ijatte ber jüngere ©ranöefl, 53ifdt)of öon 51rra§, bem päbfilicben Legaten Sfon=

brato erllärt : eine 9teftitution ber getfttic&en ©üter liege jmar in be§ $aifer§

2Bunf$, fei aber nidjt ju erreidjen 3
. 25ie 9?eftitution, eröffneten bie 9ftäte

ber brei öroteftantifeben ßurfürften, ,fei gegen iljr ©emiffen' 4
.

Unermartet §ob ber $aifer ben 9Migion§au§fcbuf$ auf unb ernannte

eine gemifebte $ommiffion öon Sfjeologen jur Ausarbeitung eine§ ,3nterim§',

1 Sei »utbolfc 6, 221—225. SSgL ba§ ©uta^ten, toeld^eS ^ergog Söilfjelm bon

SSabern bem ßaifer, auf beffen Verlangen, über bie Üteligionäfrage einreichte, bei b. ©ruffei

3, 65—75.
2

95gl. oben @. 697.

3 b. Sruffel 3, 64. **a3eridjt ©fonbiatoS com 21. Oftober 1547, Nuntiatur*

beriete 10, 154. — 2)er Jktfer forgte bafür, bafj ber Segat öon aüer Seeinffuffung

ber IReligionöOerbanblungen in 2tug§burg ferngehalten tourbe. Sgl. 0. 25ruffel

3, 77 ff.

4 Set d. Sruffel 3, 84.
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roeldjeS eine SBrürfe ü6er ben Abgrunb ber Spaltung jurücf jur alten $ir$e

merben füllte
1

.

©djon ju Anfang be§ 3<rf)rcä 1547 (jatte ßönig Serbinanb bem $aifer

al§ geeignete Männer jur Anfertigung eine» ©nttuurfS für bie -fteuorbnung

ber firdjlidjen SBerljältniffe ben 9?aumburger 23ifajof Julius ^3flug unb ben

^TRainjer 2Beit)bifd^of 3CRidt)aeI £elbing in 23orjcbJag gebraut, SDiefe beiben

Ratten bem ßaifer eine barauf bejüglidje <Sd)rift überreicht unb würben nun

in bie SnterimSfommifjion berufen. 3n i^rer ©djrift maren bie bogmatifdjen

©ä^e im mefentlidjen fatr)oIifct>, aber in ber Cet)re bon ber Rechtfertigung, ber

f)auptunterfdjeibung§leljre, über meiere ba§ ^onjil bon Orient ba§ fatljolifdje

SDogtna bereit» feftgefteüt r)atte, entbehrte bie Söffung ber toünfd)enatt>erten

@d)ärfe. S)er $aifer erlannte für fid) perfönltdt) biefeS S)ogma als ,fer)r

fatfyolifdj unb heilig' an 2 unb liefe bennod) oljne 53erüdfid)tigung ber Autorität

beS ^onjilS bie abmeidjenbe Raffung ber beiben 33ermitt(ung§ttjeoIogen in fein

Interim aufnehmen. 2lud) in ber Se^re bon ber ^eiligen ülfteffe Ratten biefe

Geologen aus 9iütffidt)t auf bie ^roteftanten eine minber fc&atfe unb bräjife

AuSbrudätueife gemäfytt. <5ie geftanben aujjerbem ben Saienfeldj unb bie

?ßriefteret)e ju.

2)urd) JJcadjgiebigfeit in einjelnen fünften glaubte SuIiuS Sßflug, ein

GüraSmianer, bie ©egner ber $irdje geminnen gu fönnen; e§ toerbe, meinte

er, bem ®aifer nadt) fo großen ÄricgSerfoIgen leidet merben, bie brotefiierenben

dürften entmeber alle auf einmal ober ben einen nad) bem anbern ,tjerum=

zubringen'. @r rechnete babei inSbefonbere auf bie TOtoirfung be§ ,ju 23er=

mittlungen' geneigten ^urfürften 3oadt)im bon 33ranbenburg 3
.

1 **S3gt. ^Jaftor, Üteunionöbeftrebungeii 369, unb 23eutel 6— 7. ÜDtandjeS üftaterial

jur Gi:ntfiel)ung§geid)id)te be3 Interims bieten bie je^t in 23b. 10 ber SJtuntiaturberidjte

feröffentlidjten 23erid)te ©fonbratoS unb 9}eraÜo§. 23gl. audj bie Mitteilungen au§

beren SBeriäjten bei $rieben§burg, 3ur 23orgefd)idjte be£ Interim, int 2Ird)iü für 9te=

formationSgefäiii&te 4 (1906/07), 213—215. 3ur (£ntfief)ung beä Interims ögl. aud)

©. SBoIf, Seutfd&e ©efd>id)te 1, 423 ff.

2 ,E1 articulo de la justification paresce muy catholico y saneto', fdjrieb er

barüber am 12. Februar 1547 an ben fiarbinal ^Jactjeco, bei 2ftaurenbred)er, ßarl V.

unb bie beutfdjen «Protestanten 130 2Inm. 7. **33gr. de Leva 4, 254 unb b. Sruffel,

©fonbrato, in ben Slbfjanbtungen ber ajtfind&ener Slfabemie 20 (1893), 302 3Inm.
3 «Papor, JReunionöbeftrebungen 351-352 357 ff.

** SBqI. ißauluä im .ftat^olt!'

1894, 2, 417 f. unb SBeutel, Über ben Urfprung be« 2lug§burger 3nterim3 (©reiben

1888). 5Pautu§ mad)t jur richtigen Beurteilung be§ ^nterimä auf folgenbe gtoei totdtjtigc

Umfiänbe aufmerfjam : ,@rften§ ift toof)I ju beberjigen, ba& bie bogmatifdjen S3eftim=

mungen fämtlidt) im ©inne ber fatrjoltfdbjen ßeljre, toenn aud) in ben milbeften, tjier

unb ba etwas nagen 2lu3biücfen abgefaßt finb.' ,3tt)eiten3 barf iridtjt öergeffeu toerben,

bafc ba$ Interim nur für bie ^rotefianten, nidt)t für bie ßatfjolifen ©eltung b,aben

fotlte.' .hiermit fofl jeboeb,', fdjlie&t Paulus, ,ba§ eigenmäd^tige Vorgeben beS ßaiferS,
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3oad)im§ f)ofbrebiger 5IgricoIo mürbe bom $aifer als broteftantifct)e3

9flitglieb ber 9Wigion§fommiffion ernannt unb arbeitete mit $flug unb #el=

bing ba§ ,9Iug§burger Interim' au§, roelc^eS im mefentlidjen mit ber bon

letzteren bem $aifer übergebenen (gdjrift übereinftimmt. 9iur in ber Seljre

bon ber 23uj$e ift 9IgricoIa§ (Sinflufj bemerfbar. 5ütdj lieferte 2IgricoIa au§

ber lateinifdj abgefaßten Vorlage unb ben lateinifcben Umarbeitungen ben

beutfdjen Sejt be§ SBerfeS 1
.

ber fid) bor allem mit bem Zapfte ins ©inberne&men fjätte fe^en fotlen, feineSroegS

entfd)ulbigt werben.' Über bie Sftitarbeiter am Interim tjanbelt am eingebenbften

Seutel a. a. £)., ber 311 folgenbem Ülefultat fommt: 2Us §aubturb,eber ftnb $ftug unb

bie fpanifd)en Stjeotogen ©oto unb Üflalbenba anjufefjen; $fUig lieferte bie breite

©runblage, ben Stoff, bie ©panier gaben biefem bie Sorm. Seutel eractjtet e§ für

jroeifeHoS, bafc ßarl V. beim Interim bon jer)cr nur an bie proteftantifdjen ©tänbe

backte. 9teuerbingS fjat ©. SCßolf bie ©ntftefjung be§ Slugsburger Interims mit §eran=

jieb^ung bon ungebrucften Stften aus SBien, SreSben, Strasburg, 2tugSburg unb be=

fonberS Nürnberg (Delationen ber -ftürnberger ©efanbten beim 9*eid)Stag) in ber

2)eutfd)en 3eitfd)rift für ©efd)id)tStotffenfcMt, 9h fr 2 (1897/98), 39—88 beljanbett.

S)er SSerfaffer berteibigt fjier toieber bie bei b. Ütanfe unb aud) bon Qanffen (f. oben

6. 763 f.) bertretene 2lnfid)t, ba% Äari V. baS Interim urfprünglid) als allgemeines

Deid)Sgefetj unb nidjt als SluSnatjmegefetj für bie 9teugläubigen gepfant fiabe. ©rft

burd) ben Söiberfianb ber fatf)oIifdt)en dürften, befonberS SBabernS, fei ber ßaifer bon

feiner urfprfinglid)en 2lbfid)t abgebracht roorbeu. ©. 84 ff. fe^t fidtj 2öoIf nod) be=

fonber« mit ber SBegrünbung ber anbern 2tnfid)t burd) b. Sruffel, 9ftaurenbred)er unb

93eutet auSeinanber.

1 ßaroerau 254-256. ** Über 2tgricoIaS Anteil an ber Arbeit bgl\ aud) b. Sruffel

3, 92 f. Saju bgt. 9Jt. S[offen] in ber 9IHgem. Seitung 1876, 91r. 24 (24. Januar),

©. 337: Sie 3lnnatime 9tanfeS unb SrobfenS, ,bafe neben §elbing unb Julius $flug

ber turbranbenburgtfd)e §ofprebiger Stgricola nur geringen Slnfeil an ber 3lrbeit ge*

fjabt babe', ,rubt auf fefjr fdjroad)en gunbamenten unb roirb mit beren (Srfdjütterung

burd) SruffetS Queüenfritif felbft hinfällig, ©erabe Stgricola unb fein §err, ßurfürft

Soad)im II., tjaben bie Hauptarbeit am Qnterim getan, aüerbingS in ber Hoffnung,

beffen Slntoenbung auf aüe ©iänbe burd)jufe|en unb burd) SluSbetjnung beS ©DangeliumS

in bie SSreite ben 33erluft gutzumachen, ben es burd) bie geminberte Siefe bietfeidjt

erlitt'. 9Son fatb,olifd)er ©ehe toirfte aud) ber Kölner ^armeliterprobinjial ©berbarb

SiEicf an ber Strbeit mit; bgt. ^oftina 94—97. 2luS einem Briefe SSitticEs erfafjren

toir aud) (^oftina 96), bafe baS Interim am 12. 2Mrj 1548 boüenbet borlag. ftad)

93ottenbung ber ßommiffionSarbeit tourbe bann ©nbe SDMrj nod) 23ufeer nad) SlugSburg

berufen, um über biefelbe fonfultiert ju toerben; bgl. barüber SQöoIf, S)aS Slugsburger

Interim 63 f. ©r faf) baS Interim in ber §evberge beS ßurfürften 3(oacb,im burd)

unb fonnte bei bem ßaifer burdjfefeen, bafe ber Slrtifel bon ber Dectjtfertigung nod)

beränbert unb jtoar .genau nadj Sufeers Angaben rebigiert roorben ift'. ©leid) barauf

aber publizierte er, um es aud) mit feinen proteftantifdjen greunben nid)t ju berberben,

eine 6d)rift, ,roe!d)e an Sänge bem Interim faft gleid)fam unb biele fünfte beSfelben

anfod)t'. !Rac§ biefem boppeljüngigen 93erb,alten berfd)roanb ,ber gefd)meibige ©trafe=

burger' im 2lpril ,roieber bon ber Silbftädje'.

3anffen.ipaftor, ©ef^td^te beS beutficn 5BoIFe§. III. 19. u. 20. Slufl. 49
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Um bie broteftierenben ÜteidjSfiänbe für baS Interim ju gewinnen, foflte

baSfelbe nidjt als ein Dom $aifer ausgegangenes, fonbern als ein ,®r. 2fla=

jeftät bon einem broteftierenben dürften bargebotenes' erfdjeinen.

fnerju mürbe bie ©elbberlegenljeit 3oad)imS benutzt.

,21lS ber Äurfürjl', berietet ©aftrom, ,nirgenbs (Selb aufbringen fonnte

unb feinen SRattj wufcte, mie er ofme großen <Sd)imbf mit feinem ^xamn=

jimmer unb ftarfen Gomitat antjeimifd) fommen fottte', ba erbot fidj ber (Srj=

bifdjof bon «Salzburg : ifjm 16 000 ungarifdie ©ulben auf ftarfe Sßetfdjretbung

borsuftreden. ,3ebodj mit bem ©ebing', ba£ er baS 53ud), meines Sßflug,

§elbing unb 9lgricola ,gefct)mtebet, bem ®aifer mürbe offeriren unb fid^ er-

bieten, mit fammt feinen Untertanen bemfelben fidj gu unterwerfen, §)ergeftalt

e§ bann ber $urfürft ber faiferlidjen ÜHajeftät nicf)t allein beigebracht, fonbern

audj bemfeI6en nad^ulommen unb ju geleben geljorfamlid) angelobt Ijat. (Sr

Ijat audj nidjt unterlaffen, anbere ju bereben, es ju fubfcribiren.'

2Igricota, berietet ©afirom meiter, Ijabe fidj für baS Interim tätig er-

miefen, weil er ,fo gern 23ifdjof ju Äammin gemefen märe, foldjeS audj burdj

ben ßurfürfien bon öranbenburg bei bem $aifer ju erpracticiren fidj gute

Hoffnung gemalt' Ijabe 1
. ^ebenfalls mar, mie (SraSmuS 5116er fpottete,

,$aleru§ unb fein 33ruber ©ölbneruS' nidjt oljne (Sinflujj auf 9JgricolaS Qjifer.

9hdj feiner eigenen Angabe fdjenfte iljm $art 500 fronen, ßönig gerbinanb

500Saler; aujjerbem erhielt er bon erfterem nod) baS 23erfpred)en, bajj feine

Softer mit einer
,
großen eljrlidjen 9ttorgengabe' auSgefteuert werben foflten 2

.

Sebod) nidjt blofj für ©elb traten Soadjim unb fein |)ofbrebiger als

görberer unb Sobrebner beS Interims auf, fonbern audj in ber Hoffnung, baß

baSfelbe als eine 33ereinigungSformel für beibe Seile, bie Äatjjolifen unb bie

^ßroteftanten, gelten foHte. 5lgricola freute fid) fdjon, bafj bon nun an audj

bie 23ifdjöfe allentfjalben in SDeutfdjlanb ,baS ©oangelium' berlünbigen würben.

1 ©aftrott) 2, 302.

2 ßatoerau 257. ©ra§tnu3 Silber, branbenburgifdjer §ofprebiger, äuletjt tnecftcn=

burgifdjer ©eneralfupertntenbent, nannte baS Interim ,beö Seufetö ©rjljure', ben 3lgri=

cola einen ,unbuf$fertigen §öllenbranb' unb ,bie ganje 2ttarf: Seufel'. 23gl. ©biefer,

StnbreaS SJiuSculuä 334 Slntn. 4. **Über ©. Silber »gl. jetjt bie «monograbfjie r-on

©dinorr tion (£arol§felb (2)re§ben 1893) unb 3U berfelben bie 23emerfungen oon 5ßanlu3

im &iftor. 3aljrbiid& 17 (1896), 182 f. Sögt, ferner 21. ©öije, ©raämuS Silbers Sin*

fange, im Slrdjiü für 9teformation3gefcijidjte 5 (1907/08), 48-68, unb bie brei Slrbeiten

bon <&. ßörner: (SraämuS Sllberö geiftlidje Slmtstätigleit in Reffen (1528—1546), in

ben Seiträgen jur fjefftfdjen ftirdjengefötdjte 4 (1909), 150—166; ©ra§mu§ Silbers

Slufentfjalt in Hamburg (1551—1553), in ber 3eitfd^rift beö Vereins für fjamburgifdje

©efdjidjte 15 (1910), 53—66; @rasmu3 Silber. ©a$ ßämpferleben eineä ©otte§gelebrten

auö ßutb,erö ©djule, nacb, ben £.ueüen bargeftetlt. ßeipjig 1910 (Ouellen unb 2)ar=

ftetlungen au§ ber ©efd^ia^te bei SleformationäjafyrfjunbertS, S3b. 15).
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,2Benn aucr) bie Sifcböfe', fdjrieb er am 13. 2Iprif, ,biefem 9ieIigion§rjanbel

heftig roiberftreben, fo fjat bodj ber Ijochfromme $aifer fjc neulid) [0 beljanbelt,

bafj fie auf ilm feine Hoffnung mer)r feiert lönnen.' 1

21ber bie fat^oüfc^en ©tänbe, geiftütf) unb roeltlidj, roaren, roenigfien§

in ißrer 9fler)rbeit, nidjt ge[onnen, auf bie Urnen dorn $aifer augemutete Sßer=

leugnung iljre§ ®lauben§prinäipe§ einjugeljen : an ©teile ber unfehlbaren $irdje

bie roeltlidje 9ftad)t al§ Orbnerin in fingen ber Religion anjuerfennen.

,9tter)r at§ einmal', fdjrieb 2Beftbof, Ratten 93ifcböfe unb roeülic&e dürften

be§ alten (Blauben§ in ben legten Sauren, bornerjmlid) auf ben 9teid)§tagen

ju ©peber unb 2Borm§, 3u9 eftönbnif[e gemalt, meldte bie ©runblagen be§

©fauben§ ju untergraben brotjten. 211§ man aber in 2Iug§burg aüju rüd=

fid)t»lo§ mit beftimmt formulierten ^orberungen an fie herantrat : ben $aifer,

roenn aucft. nur jeitroeife, at§ 9Migion§orbner für bie $atr)olifen fidt) gefallen

ju laffen, roiberfetjten fie fid) mutig bem SInfinnen. SBotle (Sott, bafj it)r

SÜJut nidjt bafb roieber erlahme!' 2

üfttemanb al§ ber 5ßapft unb ba§ allgemeine ^onjif, erflärten bie @rj=

bifcböfe bon ÜJtainj, liöln unb Srier auf bie Vorlage be§ Interim», befijje

9ttad3t, in betreff ber ^riefierelje unb ber Kommunion unter beiben ©eftatten

,etroa§ ju bereinigen, ju bispenfiren unb ju toteriren'
;

gef(f)er)e biefe§ bennodj,

fo erlange e§ roeber ®raft nod) SBirJiicbteit. ,£)amit aber biefe ©adje fidj

nid&t al§ unfruchtbar jerfdjlage, fonbern mittler Qt\t, bi§ jur (Erörterung be§

6oncil§, triebe, 9htf)e unb (Sinigteit im rjeiligen Dteid) beutfdjer Nation er=

galten, audj ba§ befdjroerlicfoe ^ijstrauen abgefdjafft unb anbere forgfame

Weiterung smifeben ben ©tänben bereutet roerbe, möge ©e. 30tajeftät bie ber-

glid)enen 2Irtifel bon benjenigen, meldte fie beroifligt unb in benen fie roieber

ju ber allgemeinen cbrifilid)en ®ircbe treten unb !ommen toollten, mit bem

1 ,Quamquam enim Episcopi vehementer huic negotio adversentur, tarnen

piissimus Carolus sie nuper eos traetavit, ut nihil spei porro in eum collocare

queant.' 33ei ßatoerau 258. **3u ber görberung be§ SnterimS butt^ Soadiim II.

unb abfcrjliefecnb 3U beffen .ßiräjenpolittr' bemerft ßofer, (Sefäjidjte ber branbenburgtfdj=

preufjiföen ^ßolitif 1, 244: ,S)ie proteftantifetje Äh-

djengef<f)id)tfcf)reibung fjat biefem

dürften feine enge SSerbinbung mit bem fattjoltfdtjen $aifer nietjt oeräierjen. 21:6er biefe

SSerbtnbung rjat niä)t§ 21uffä£üge§, fofcalb mir eingeben! bleiben, ba$ 3oaä)im3 Sfte*

formation nidjt ben 2lnfd)Iuf5 an baö Söittenberger ßirdjentum, gefdjtoeige benn an bie

poIitifdj=müitctrifdje Drgamfation be§ *Proteftanti3mu§ fiegtoedCte, fonbern immer ben

2ßeg jur SBteberanncüjemng ber firdjli(%en Parteien offen laffen moüte. ®ie Slufgabe

beö ©Iauben§fämpferä b,at er fic^ nic^t gefteUi, unb er toöre au$ feiner ga^en Slnlage

na$ ntcrjt ju i^r berufen getoefen. §eroif(|e 3üge feblten feinem SSefen unb folglitfj

au$ feiner 5J}oütif. . . . 21ber foüiel fidt) burd) eine ßorfid)tig abroägenbe unb cor allem

fdjmiegfame Sßolitif erreichen läfet, ^at Soadjim bamal§ unb auetj fpäter erreicht.'

2 5ögl. oben ©. 754 Slnm. 1.

49*
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Sßerfianbe annehmen, bafj biefe 5IrtifeI jene ©tänbe allem unb nid)t biejenigen,

fo bisher bei ber wahren alten Religion geblieben, angeben, audj atiein bon

ben Orten unb ^erfonen gelten foüten, ba bie Neuerung 'eingeriffen [et.'

gerner muffe befiimmt werben, ,baf$ feiner, ber jejjt ^riefter fei ober fünftig

werben wolle, ficb, in ben (Sfjeftanb begeben bürfe; aucr) bajj feiner ber alten

Religion, geifilid) ober weltlicb, fjinfür ju ber neuen 9tefigion, e§ fei mit ber

ßommunion unter beiben ©eflaften ober fonft, fallen, fonbem fefiiglicb, bei ber

alten bleiben foüY. 2Ba§ bie 9teftitution anbelange, bon ber in ben 31rtifeln

feine Reibung gefcbel)en, fo erforbere bie unbermeiblidje ^otburft: menn bie

alte roa^re Üteligion erhalten unb an ben Orten, ba fie abgegangen, wieber=

fjergefteflt werben fotle, baß bie 9tefiitution äugleid) mit biefer ipanblung ju

£>anben genommen, unb bie ^irdjen, Stifte, Älöfter unb anbere ©otte§f)äufer

wieberum mit allen $reif)eiten unb ©eredjtigfeiten f)ergefiellt würben, inbem

fonft ber ©otte§bienft mit tauglichen ^erfonen unb anbern baju gehörigen

Singen nidjt erbalten unb wieber angeftellt werben möge 1
.

Ungleich fcbärfer nocb, war ba§ 53ebenfen ber Prälaten unb ber welt=

lieben fatljolifdjen dürften, an beffen Sftebaftion ber baberifdje ®anjler 6cf

r)erborragenben Anteil natjm 2
. |)ier würbe bem $aifer febr beutlicb, ju ber=

fiefjen gegeben, baf5 er feine 23efugnif)e überschreite, inbem er Seftimmungen

über bie 2et)re treffe, bie bem ^onjil bereits ant)eimgeftetlt worben: e§ fei ju

beforgen, baf3 ba§ Interim allerlei gerrüttung, Unwillen, aud) S3ert)inberung

be§ ßonjite jur gotge fyaben werbe. 2>er Äaifer möge bie protefiierenben

Stänbe bewegen: bon tt)ren borgenommenen Errungen unb 2eb,ren, aucr; ber

91ug§burgifeben $onfeffion, welcher bodt) nie nachgelebt worben fei, abjufterjen.

Saienfeld) unb 5ßrieftererje feien bem ebrifilieben ©ebrauet) unb ben ©eboten

ber $irdje entgegen, barum möge Se. ÜRaieftät bie fatr)olifd}en ©tänbe mit

foleber gulaffung unb 23efcbwerung it)rer ©ewiffen unbelaben laffen, inbem

barau§ otjnc S^eifel «n allgemeiner 51ufruf)r unb 2lbfatl bom djriftlicben

©lauben entfterjen werbe. 2Bürben bie proteftierenben <2tänbe ficb, berbinblicb

macben, bie im Interim übergebenen 51rtifel ber Setjre ju galten unb niebt

ju bercinbern, fo fönne ibnen ber $aifer bi§ jur @ntf$eibung be§ $onjil§

bie angegebenen 3ugeftönbniffe machen, jeboeb nur an ben Orten unb bei ben

1 23ei Saftroto 2, 320—327. **3u ber Stellungnahme ber geifili<$en ßurffirfien

t>gl. m. ß[offen] in ber SlUgem. 3eüung 1876, 9h. 24 (24. Öanuar), ©. 337: ,S5afe

bie geiftücfcen ßurfürfien beim 9>ieict)ötag Don 1547—1548 nidjt öon Stom beeinflußt

toaren, ftef)t feft; burd) it)r 23enef)men gegen ben päpftlidjen Segaten fudjten fie felbft

ben ©djein bon fiäj fernjutjalten. Sßeit mefjr aU S3at)ern unb ber Don @cf geleitete

Sfürftenrat gingen fie auf be3 ßaiferö reltgtöfe unb toolitifdje Diefortnpläue ein.'

2 **JögI. 2Bo!f, ®a$ SlugSburger Interim 72 f. 86. Diester, ©efdjtdjte 33aiern§

4, 398.
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Dbrigfeiten, bei roeldjen bie «Spaltung eingerijfen fei. 9?otroenbig fei audj,

bafj bie bon ben proteftierenben ©tänben bergeroaftigte ©eiftlic&feit roieber in

iljre ©tifte, £irdjen, ßlöfter, ©üter unb 9fted)te eingefe|t tüerbe, ,unb infonber*

fjeit, bajj afle biejenigen, fo an ben Orten, mo bie Sßeränberung ber Religion

borgefatfen, nod) ber alten Religion feien, baju aud) biejenigen, fo abgefallen

unb bod& roieberum ju ber alten Religion treten rooüten, allmege unberfjinbert,

ungeftraft unb unbetrübt bleiben motten' K

Ser ^tanffurter 5tbgeorbnete überfdjicfte biefe§ ,53ebenfen ber dürften

unb berorbneten ©tänbe, geiftlia) unb raettlid)', bem State feiner <5tabt mit

ben2Borten: ,£>a§ Interim nennen bie Pfaffen Snteritum', Untergang, ©er

$aifer fei mit bem öebenfen ,ganj übel aufrieben' getoefen unb Ijabe bie

Surften ,roeibIidj erpujjet, mit 23ermelbung, bafj 3(jre ÜDtajeftät iljnen bie

9Irtitet nictjt ijabe aufteilen Iaffen, bafe fie i!)r ©utbebünfen barüber anzeigen

foflten, fonbern bafj fie e§ fi# alfo, mie e§ gefteöt, gefallen Iaffen füllten'
2

.

Sie Zumutung too* QÖJU ftarf.

5Rur fo biel erreichte ber ^aifer, bafj ber gütftenrat ,jur Sßermeibung

berbriefjli<$er Sänge unb jur Sörberung ber Saaten' fid& bem milberen ©ut=

aalten ber geiftlia^en ®urfütfien anfd)Iofj, nad&bem er bie SSerfia^erung er=

galten: ba§> Interim gefje nidjt bie ^atfjolifen an, fonbern fei bom $aifer

in feiner ,anbem Meinung gefteQt motben, benn bafj burd) bie barin be=

griffenen Mittel unb Sßege bie abgefallenen ©tänbe ju ber ^eiligen Religion

mieber gebogen unb gebraut mürben' 3
.

5Iuf 9ftom naijm $arl feine 9rücffid)t. (5r fjatte bem Segaten ©fonbrato

bie ©d)rift be§ 3nterim§ mitgeteilt jur Überfenbung an ben $apft, aber nidjt

1 Sei ü. ©ruffei 3, 98—102. SBaJ. <Pafior, 5Reunion§beftrebungen 383.
2 Set «pafior, 9teunion$befirebungen 381 3Inm. unb 383 Slnm.
3 9Mf)ere§ bei fBüfyoty 6, 235—242. ftfir feine $erfon fcerbiente ber batjerifdie

ßanjter @cf bie heftigen JBorrofirfe, roeldie ber ßaifer in ber öon 33ucfjoItj mitgeteilten

2lnrebe an bie geiftlicfjen dürften gegen itjn fdjleuberte. (**93gl. Söertetiantfc^e 2)epefdjen

2, 373 f.) 25er öielgeflaltige fianater mar fogar imftanbe, einen 9ttanu tote ben $e»

fuitenpater ©anifiuS über feine religiöfe ©efinnung ju täufdjen. **33gl. audj 2öolf,

2)a$ 2tug§burger Interim 73. SRiealer, ©efd&tdtjte ffiaiernS 4, 399. 3u ber f)ter Der»

folgten ^olitif @cf$ bewerft 9JI. £[offen] in feiner angeführten SSefprednwg öon SDruffel

3, 1, in ber Slttgem. Leitung 1876, SNr. 24, ©. 337, baß biefer ,auf bem ^eidEjötage

öon 1547 bis 1548 benn bod) nidtjt fo einflußlos unb unmädittg mar, toie 9knfe an=

nimmt. ®ie pofitioen 3iele ber batjerifcrjen *PoIitif in jener Seit anjugeben, ift freilidt)

nia^t eben Ieidjt. 2lua^ Sruffel gelingt eö nicrjt; er flagt, baß btefelbe „fo fef)r ben

@inbrucf völliger Unflart)eit macEie, baß ber S3erfucfj, beftimmte ©efia^t^punfte in i^r

8u erfennen, als fef)r gemagt erfa^einen muffe". @3 fietjt faft fo aus, aU rjätte bie

barjcrifctje ^olitif cor aCem barauf eingearbeitet, baß überhaupt feine enbgüttige 9tege=

lung ber firaplicfjen Angelegenheiten burdj ben ßaifer erfolge, um felbft freie §anb ju

behalten'.
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etma, toie ber Segat Raffte, um beffen ©utad^ten barüber einholen, fonbern

lebigliä) jur Kenntnisnahme 1
. 5)en Nuntius ^3rofpero ©anta Groce, ben

^aul III. an ifm abgefajicft Ijatte, um für einen borläufigen Stuffdmb be§

9teIigion§ebifte§ ju mir!en, ließ Karl in ben erften öter Sagen nadj feiner

21nfunft nidjt jur Slubienj. (5r gemährte iljm biefelbe erft einige ©tunben

nadj ber öffentlichen Serfünbigung be§ SbifteS. 9ll§ ©runb bafür gab er

an: er Ijabe ben 9?eicb§tag nidjt meiter in bie Sänge jieljen fönnen; in ber

©a$e be§ Interims ^aht er nichts getan, als maS einem redjtfdjaffenen unb

fatfjolifdjen Surften ju tun gebütjre 2
.

9lm 15. 9ftai fanb bie 53er!ünbigung beS SbifteS im ÜteidjStage fiatt,

nad)bem hinter bem Ütücfen ber ^roteftierenben no$ mehrere ben Katfyoüfen

anftößige ©teilen barin beränbert morben tuaren. 9?adj einigen Sfteben unb

©egenreben ertjob fidj ber Kurfürft bon Oftainj unb eröffnete: ,2)ie ©tänbe

feien bem Kaifer banfbar für alle aufgeroenbete 9ftüfje unb Arbeit. S)a fie

iljm bie einftroeüige Crbnung ber ftreitigen Religion bis jur (Sntfc&eibung eines

allgemeinen Konzils anheimgegeben Ratten, fo fei eS billig, bajj fie bem faifer=

üa^en 2)efrete gefjordjten.' 5IuS biefer Gürfförung, bie feinen 2Biberfprud) fanb,

folgerte ber Kaifer bie allgemeine 33emifligung feines (EbifteS 3
.

216er baran fehlte es burc&auS.

3)ie 23er!ünbigung beS Interims, fdjrieb ber ^ön!furter 516georbnete,

?
t)at alle gotteSfürd)tigen unb gutljerjigen (griffen jum |)öd)ften erfcr)recft*

i
.

,©ie öffentliche Meinung auf bem 9tei$Stage geljt baljin', fagte ©erwarb

Seltrobf, einer ber bebeutenberen 9täte beS KaiferS, am 26. 3uni, ,bafj fein

DJcenfd) gern baS Interim annimmt.' 5

©d)on am 18. 2)iai machte 9J?ori| bon Saufen öorfietlungen gegen

baS ßbift 6
. 2tud) SDkrfgraf §anS bon Küfirin unb ^faljgraf SBolfgang

1 **$gt. 9tuntiaturberi$te 10, 295 (Sdjreibeu ©fonbrato§ bom 5. Slprü 1548).

ißafior, ©efcbjd&te ber $äpfte 5, 653.

2 Pallavicini lib. 10, cap. 17, n. 7. **2}gt. audj ben Skridjt ©fonbratoS Dom

16. 9Jiai 1548, ftuntiaturberic&te 10, 327 ff. M*°r 5, 654 f.

3 **3u ber 23erfünbigung beS 3nterim§ am 15- 9Jfat t>gl. audj ben oben an=

geführten Eöeridijt ©fonbrato« Dom 16. Tlai 1548, ©. 329 ff.

* * Schreiben be§ §ieront)mu§ jum Sam com 21. üftat 1548, in ben Ofranffurtev

9teid&§tagöaften 60 fol. 115 b
.

5 23ei d. ©ruffel 3, xm—xiv. ** So fcfjreiben audj bie Vertreter be§ üttagbe«

burger 25omfapitel$ am 27. SCRai 1548 Dom 2lug§burger DteicfjStag, ba& mit bem Interim

Diele nidt)t aufrieben feien. 23gl. ß. tyalm in ben -Weiten Mitteilungen au§ bem ©ebtet

f)iftorifdt)=antiquarifdt)er ^orf^ungen 14 (1878), 290.

6 **
SBflI. 3&Ieib im fteuen Sird&it- für fäcbfifa^e @ef$i$te 13 (1892), 218. SOßolf,

Siaö 2lug§burger Interim 80 f. Jögl. au$ ben S3erid&t ©fonbratoö oom 22. Ü^ai 1548,

9luntiaturberiQ^te 10, 335. 3u ben 9]erb,anblungen be3 ßaifer§ mit 3Jlori^ bureb, bie
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bon 3tüe^rücfen mürben tjodjernftlid) botjleflig gegen ba§ ,giftige ©emengfel' *.

2(m entfanebenften lautete bie aMeljmenbe Antwort be§ gefangenen Äurfürften

Sodann grtebridj 2
. ^erjog Ulrid) bon Württemberg fügte fidj bem ©bitte

nur, roeil iljn bie gebieterifdje -iftotroenbigfeit sroinge : hierin bem Seufet leiber

feinen SSiflen ju laffen'
3

. spfjUibb bon Reffen Qirtg barauf au§: burd) ©e=

fdjmeibigfeit ben $aifer 31t tauften, bamit er au§ ber ©efangenfdjaft er=

(ebigt merbe. (Sr motte ba§ Interim, beteuerte er in einem SBriefe an $art,

,für redjt unb gut galten unb mit gleifj unb Gürnft in feinem Sanbe e§

galten laffen, menn iljm ©e. SJfojeftät gnäbiglidj Ijehn erlaube' 4
. Sagegen

ßurfürften bort SSranbenburg unb bon ber 5ßfalj bor ber 5})ublifation bgl. SCßoXf 64 ff.

(©. 66 ff. über bie 5ßriDotber^anbIungen be§ ^aifer§ mit anbern proteftantifdjen ©tänben

bon ÜJhtte 2Jtärj bi§ 2Jtitte Stbrit.) (Sbb. 76 f. ju bem bobbeljüngigen 23enefjmen be§

.geriebenen 5|Mitifer3' Sttoritj in ben ber ^ublifation borauögefjenbett Monaten, burd)

ba$ er ficrj bie §änbe naä) beiben ©exten freihalten rootlte. Safelbft aud) über baS

bon 9Jiorife berlangte ©utadjten ÜReland)tt)on3. 2lm 5. Januar 1548 tjatte ber fabotjifdje

©efanbte ©trobbiana au§ 2tug§burg berietet: ,Fu un bei vedere esso elettore Mau-

ritio et altri principi protestanti, con le candele benite in mano, audare alla pro-

cessione et alla oblatione.' Compte rendu des seances de la commission royale de

l'histoire, 2e serie, t. 12 (Bruxelles 1859), 159. »gl. 23oigt, Sötorifc bon ©ad)fen 361.
1 **3u ber ©teltungnaljme be§ ^foljgrafen Söolfgang gutn Interim bgl. 3- 9letj,

^faljgraf SBoIfgang, -£>er3og bon 3^eibrüclen unb Steuburg (in ben ©djriften be§

33erein§ für 9*eformation§gefdjid)te 106/107. ßeibjig 1912), 19 ff.

2 **%!. SDlenij, Sofjann gfriebrid) ber ©rofemütige 3, 283—298.
s §eöb 3, 518.
4 23gl. Raffen camp 1, 663. ^aftor, ÜleunionSbefirebungen 392. ** ©egen Sanffen

bertritt 3fr. §errmann, S)o§ Interim in Reffen (Harburg 1901), bie 2lnfid)t, bafc ber

gefangene Sanbgraf ba$ Interim ,et)rlidt) unb otjne §intergebanfen angenommen tjabe'.

5>gl. 1 ff. 17 ff. xiv f. ©. 3 f. ftettt §errmann atferbingö auf ©runb ber Briefe be§

Sanbgrafen an SJtoriü bon ©adjfen felbft fefi, *pi)itibb§ .anfänglicher ©tanbpunft' fei

geroefen : ,alle§ annehmen, um fyinterfjer nidjtö ju galten'. ß§ fei aber unbillig, feine in

ber ^olgejeit bem 3fnteiim gegenüber eingenommene Haltung nad) biefem urfbrüng=

liefen ©tanbbunft ju beurteilen ,unb itjm ben Sßortourf fortgefefeter §eud)etei bem

fiaifer, ber faffeler Regierung unb feinen Stjeologen gegenüber ju madjen'. ®enn er

tjabe fetjr balb, nadjbem er ben Wortlaut be§ Interims felbft fennengelernt rjabe, ,bie

Überzeugung getoonnen, bafj man ba§ faiferlidjie $8ud) unbebenflid) annehmen fann'.

2)af$ ^(jtlibb fidj jur Hnnat^me beö ^nterim^ entfdjlofe, ift alfo nad) §errmann (©. 7),

,abgefef)en bon ber nüchternen Gcrtuägung feiner Sage, bor allem auf ©elbfttäufdjung

über ben Stjarafter ber 2lug§burger Formel äurücfjufüt)ren. ©ie fjat er offenbar in

it)rer toirftietjert Senbenj nidjt richtig erfannt unb t}at in ber greube über ibje 3"=

geftänbniffe ba% ©efärjrlidje it)rer SSeftimmungen uberfetjen'. S3gl. ferner ©. xiv f. ju

bem am 6. Ofebriiar 1550 ju Dubenarbe niebergefd)riebenen .©laubenSbefenntnis* 5pt)i=

libbö, baö feine ,te|te 5luäeinanberfefeung mit bem Interim' fei (abgebrudt ©. 205—213)

unb seige, bafe 5ßt)ilipp aud) bon bem 3eitpun^ an (Sluguft 1549), too er auf bie ge=

roattfame ©urd)füb,rung be§ ^nterimö in feinem Sanbe berjiäjtete, für feine ^erfon

nod) immer an bemfelben feftgeb,atten tjabe. 3ufümmenb befproä)en toirb §errmann§
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berfidjerte er ben bem Interim fidj wiberfetjenben r)effifd)en ^räbifanten:

,2Benn er fjeimfomme, fo merbe er iljnen fo biet fagen, bafj [ie moljl aufrieben

fein füllten ; er wolle aud) iijr gnäbiger £)err fein: bie Qtit änbere alle 2)inge;

e§ toerbe beffer werben.' x Sßillfäljrig jur 2Innat)me be§ Interims ertnie§ fid),

trofc be§ 2Biberfbrud)3 feiner ^ßräbifanten, ber Warfgraf 9Itbred)t bon 33ranben=

burg=$ulmbadj. ,Unfere Sßräbifanten
4

,
fc&rieb er an §erjog 5IIbredt)t bon

^reufjen, Jagen: 3m Interim roerbe ba» berbammte, greuliche ^abfttfmm

trüber bie Ijeilige Sdjrift, audj trüber ben redeten ©ebraudj ber alten fatt)o=

lifdjen £ird)e eingeführt. <5o man aber banadj fragt, mann biefeS greuliche

Sßabfttljum angefangen ljabe, unb meifet ifynen au§ 2)octor Suttjer'» Supern

nadj, bafj e§ aflererft angefangen Ijaben fott bei 500 ober 600 Sauren

ungefähr, fo finbet fid) fobalb, bajj aöe 5(rtifel, fo biete beren im Interim

gefegt, bon ber atigemeinen c&riftlidjen $irc&e, beibe§ in ber Sefjre, tfteidmng

ber ©acramente unb Zeremonien, bor biefem angelaufenen ^abfttijum ge=

galten morben finb. 2)arau» abjuneljmen tfi, mit roa§ ®runb biefe Seute

umgeben unb un§ weltliche ©tänbe, mie bistjer lange gefdjetjen, mit befonberer

©efctjminbigteit ju blenben fid) oljne 9Iuft)ören unterftetjen bürfen, bamit fie

iljren gefaxten 9feib behalten unb au§ ipodnnutf) nidtjt bafür geartet werben,

baß fie einiges 2Bege§ geirrt Ijätten. Snbefj feljen mir meber bei itjnen, nod)

met)rentt)eil§, bie fie Ijören, befonbere fmligfeit ober anbere 33efferung. 9Iber

au§ bem übermäßigen Säftern unb erregten fleifdjlidjen f^reit)eit erfahren mir

©djrift in ber Siterar. 23eilage ber ßöln. SSoIf^jettung 1901, 9tt. 34, ©. 259, unb Pon

ßalfoff in ber §ifior. 3ettfc3t>rift 91 (1903), 107—109. Sagegen urteilt 28. ßöfjler

in ber 26eot. ßiteraturjeitung 1902, 9h. 4, ©p. 109: ,£>er Don §>errmann geführte

23etoei3 fäjlägt nidtjt buray ©benfo ,fürdt)tet' ber Referent im ßiterar. 3entralblatt

1902, 9k. 10, ©p. 320, ,bafj bieder SSetoeiö auf ettoaä fdjtoadjen ftüjjen ftebt'. SKkncf,

ßanbgraf $bilipp ber ©rofemütige, in ber geftfdjrift jum ©ebädjtnis *p^ilipps be§

©rofjmütigen (flaffel 1904) 9, glaubt tote §>errmann an bie ©brtid&feit $f)ilipp§ unb

entfdjulbtgt itju burdj bie SSertjältniffe.

1 S3ei §affencamp 1, 666—667. **2>a3u »gl. ßöfjler in ber SEfjeoI. ßiteratur--

jettung 1902, 9h. 4, 6p. 109: 2ftan ,toirb audf) nidjt mit ^errmann bie ©abreiben be§

Sanbgrafen an feine SEbeoIogen, toenn er (jetmfomme, motte er ibnen fo tiiel fagen, bafj

fie toorjl aufrieben fein fottten, Pon „allerlei persuasiones, burdj bie er eine 3uftiinmung

feiner ©eifttidtjen ju ber 31ug§burger S)eftaration erreichen 5U fönnen meinte", üerftetjen

bürfen, fonbern mit Sfanffen, ber fjier im toefenttidjen botf) ridjtig fat), an eine Slb»

toerfung beä Snterimäjoa^eä beuten muffen', ©ie ©ottesbienftorbnung, bie bann nad)

ben Vereinbarungen jtoifdtjen bem ©uperintenbenten 2lbam ßraft unb ßening unter

bem ffiecfmantel be§ Sfnterimö in Reffen eingeführt roerben foüte, toar aber in 2ßirftia^=

feit bie alte Iutfjerifdje, in ÜRarburg Iängft üblidje ßira^enorbnung; aber felbft bamit

fam bie Regierung nidtjt jum 3i^ e - 539t- §errmann 28 ff. Äöfjler a. a. D. ©p. 110.

Über ben Söiberftanb ber §effen ogt. §errmann 59—98. 9Jtit <pt)ilipps ^reilaffung

unb 9tücffebr toar ber gänälidje gaü bei Interims in Reffen Perbunben; ebb. 171 f.
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einen 3Iufruljr ü6et ben anbern, biel SBfutbergiefjen, großes 9Jci|trauen unb

3roietracf)t unter flogen unb nieberen ©täuben, olffl bajj roir augenfdjeintid)

feljen unb greifen, bafj etroa§ 23öfe§ unb Unreines unter bem ©ecfmantel be§

^eiligen 2Borte§ ©otte§ unter biefen ©eiftern ftecfen mujj.' ,@to. Siebben al§

ber fjodjberfiänbige gürft Ijaben felbft djrifflid) ju ermeffen, tno roir unferen

©eifilidjen folgen, bafc wir nimmermehr ju einiger djrifilidjen Giinigfeit fommen

unb ftetig in biefem blutigen 9tumor ftecfen muffen; benn fie motten furjum

U)re§ 6inne§ fein, unb fönnen bodj feiten unter einanber it)rer groei fcbjer

nur über einen einzeln 5lrtifel ein§ bleiben. Unb ba man e§ beim Sidjte

befer)en roiö, fo ift e§ ben gürnetjmften biefer Seute fümer)mlidö barum ju

tljun geroefen, bo§ borige ^ßapfttljum abjubringen unb ein neue§ an bie ©teile

ju fe|en, roie man bejj allerlei fcfteinbare, offenbare (Stempel fjat unb fonberlidj

bie bon tt)nen met)rentr)eit^ neuerbacbjen Disputationen, bie fie faft allein für

ba§ rechte Gübangelium ju iljrem 9fJut)m bi§ant)er bargeben, an ben Sag legen,

roeldjeS mir 5lfle borfängft billig gemerft fjaben füllten. 2öat)rltdt>, e§ ift nid)t

9We§ ©olb, roa§ gleift.'
1

55en ftörtften 2Biber[prudt) erfuhr ber $aifer bei ben proteftantifdjen

©tobten. Sie 51bgeorbneten berfelben berfertigten eine Sittfdjrift miber ba§

(Sbift, morin e§ unter anberem Ijiefj: SDa bie neuen Selben unb ©ebräu^e

nunmehr bei 25 ober 26 3ar)re in iljren ßirdjen beftanben unb ba§ SSol!

biefe Serjren unb ben ©otteSbienft für red)t, roaljr unb gottgefällig betraute,

fo fönne feine $nberung borgenommen merben 2
. 3ebodt) ber $aifer lief?

gegen bie ©täbte eine ernfte ©pradje führen. ,31)r bürft nidjt gebenfen',

fagte ber SBijefansfer $einrid) f)afe ju bem granlfurter Slbgeorbneten SDoftor

$onrab §umbrad)t, ,bajj bie faiferlidje 9)cajeftät etma§ nachäffen roerbe an

bem, roa» 2$rer SDcajeftät einmal ift Ijeimgefteüt.' 5Iuf bie Qjrroiberung

§umbrad)t§: ,2öa§ meine Ferren mit guter (Sonfcienj unb ©emiffen tfjun

fönnen, ha roerben fie ftdj in allem geljorfamlidj erjeigen', fut)r §afe auf:

1 23ei S3otgr, SHbredjt 2tlcibtabe§ 1, 192—193. Sögt, bie Slftenftücfe jur ©efcfjidjte

be§ 3fntertm§ \m gßrftentum 83ranbenburg'2tn£ba<f), itn 40. SabjeSbericijt be§ §iftor.

Vereins für «mittelfranfen (2In3badj 1880) 29-53. **»gi. audj fi. ©djornbaum,

S)aö Interim im SDtarfgrafentum S3ranbenburg=2tn$bad), in ben blättern für bavjertfdje

ßirdjengefdjidjte 14 (1907), 1-27 49—78 101—126. S)aju ba$ IReferat tum SB. ßörjter

im £&>!. 3af)re§bertdjt 28 (1908), 489. STCac&bem bie @eiftlid)feit auf einem ßanb*

tage Don 2In§ba<f) 1548 gegen bie üon 3tlbrecf)t 2Ucibiabe3 getoünfdtjte Gfinfüfjrung beö

Interims lebhaft 5proteft erhoben rjatte, tourbe auf einem jtoeiten Sanbtage eine .fdjonenb

üorgefjenbe' ©otteSbienfiorbnung feftgefetjt, bie bann otjne größeren SCÖiberftanb ein*

geführt tourbe. Slber fd)on 1552 begann bie iprebigt gegen biefelbe, unb nad) bem 2Iug§=

burger S'ieicfjStag 1555 tourbe bie öon ben 5präbilauten erftrebte allgemeine 21bf$affung

erteilt.

2 * 3n ben ftranffurter 9leic^§tag§a{ten 61 fol. 46—52.
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,2öq§ Gonfcienj, Sljr fjabt Gonfciensen tute 23arfüBer=9Iermel ! £iefe ©emiffen

mögen ganje Älöficr berfdjlingen, fo mögt 3()r audj rooljt annehmen, ma§

bie fatferlidje 93injc|iät georbnet Ijat.' ,£>a§ ift be§ $atfer§ Weinung, baß er

mitl ba§ Interim gehalten Ijaben, unb füllte er nodj ein $önigretdj barüber

berfriegen.' SBenn man tjabe aufgeben fönnen, ma§ biete ^aljrtjunberte be=

ftanben, fo forme man aud) aufgeben, roa» nur 24 ^afyxt gebauert: man

folte ,ba§ 2Ute roiber lernen'. ,Unb fagte meiter mit bewegtem ©emtitl)',

berietet $umbrad)t : ,9)can füll (Sud? Seute fanden, bie e§ (Sud) rooljt lernen,

3fjr fottt nocf) ©panifdj lernen.' 1

Sebod) nic&t barauf tarn e§ an: etma mit SBaffengemalt ,ba§ Garo=

linifaje 9Migton§becret' ben bon ber &ir$e 2tbgemidjenen aufzunötigen.

©onbem e§ tarn, motlte man biefelben jur £ird)e äurüdfüljren , auf ganj

anbere S)inge an. 9)can lonnte auf irgenbeinen (Srfolg ni$t hoffen, fo=

lange in ben proteftantifdjen Sänbem unb ©tobten bie ganje 33ilbung be§

Voltes" in ben ipänben berjenigen blieb, metdje feit Sarjrjeljnten ba§ 5ßapft=

tum unb bie gefamte fatljolifdje Setjre für Abgötterei unb ©otte»läfterung

berfd&rieen unb nur ju oft burd) 2Bort unb ©d)rift alte Setbenfdjaften ha-

roiber in 23eroegung gefe|t, $aj$ unb Verachtung au§gefkeut unb aufgenäht

Ratten. 2)a» Voll tonnte nicrjt ,ba* 5tlte mieber lernen', menn e§ feinen

fatfjolifdjen Unterricht erhielt, feine fat()oIifd)en ^3riefter, ©a^ulle^rer unb ^5ro=

fefforen, menn faft bie gefamte treffe nad) mie bor it)r fatljolifenfeinblid)e»

2Befen behauptete. Um einen £)amm aufzurichten gegen bie ipärefien unb

bie SGßieberberetnigung ber (Getrennten rjerbeijufüt)ren , tat ber $irdje, mie

bie päpftlidjen Segaten 2lleanber, Gampegio unb Gontarint roieberfjolt auZ=

gefprodjen Ratten, bor allem not: bie $eranbübung eine» gläubig frommen

ßterug, bie 2lbt)altung bon SBolfSmiffionen, bie SBieberaufricfjtung bon nieberen

unb t;ör)eren «Spulen für bas" Volf, bie Slbfaffung unb Verbreitung fatt)o=

lifd&er Unterrtd)ts= unb (5rbauung§büd)er. ,2Bes()alb arbeitet man nicfjt',

fragte ber Sefuitenpater gaber, ber als feetenetfriger 9)iiffion§priefter bie

beutfdjen 3uPönbe au§ eigener 5lnfdmuung fennengeternt t)atte, ,an einer

Deformation, nidjt ber ©lauben§= unb ©ittentcljre, benn bie Sefjre bebarf

einer folgen nicfjt, fonbern ber ©Uten felbft unb bes" 2eben§? 20ße§r)alb

teuren mir nicfjt bermittelft ber alten Setjre, meldte ja alt unb neu ift, ju ben

früheren SBerfen ber alten Reiten unb ber {(eiligen Väter jurücf ?' 2)er $aupt--

grunb be» SlbfaflS fo bieler ©tobte unb ^robin$en bom magren ©lauben

1 Sei ftanfe 6, 284—288. **Über gfronlfurt a. 3Jt. ögl. unten ©. 789. 3ut

2tnnafjme unb Surdjfüfjrung be$ Interims im ©ebiete bon §eilbronn »gl. 9JI. Siuncfer

(§eilbronn jur Seit be3 Sdjmalfatbiid&en Krieges unb be£ 2(nterim§) in ben 2ßürttem=

berg. JBietteljo^rS^eften fftt 8anbe8geföid&te, 31. 3f. 23 (1914), 55—87.
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liege, jagte gaber, in bem ärgerlichen Seben be§ $Ieru§ l
. Ratten roir 53U

fcböfe, fcbrieb ^ßater 6ani[iu§, tute bie alte $ird)e, einen 5Itr)anafiu§, einen

2lmbrofiu§, einen 6öriCu§, fo mürbe SDeutfdtjIanb balb eine anbere (Seftalt

annehmen :
1
33oIJ tute dürften mürben gern auf bie «Stimme etne§ magren

©eelenfjirten Ijören 2
.

2)er $aifer liefj in 2Iug§burg eine fircblicbe 9teformation§orbnung auf=

[teilen unb berfünben, bie fer)r biet ©ute§ enthielt, aber bon feiner burcb=

greifenben 2Birfutig fein fonnte, meil itjr bie rechtmäßige ©emalt, bie ©eele

ber ürajücben mie jeber anbertt ©efetjgeburtg, fehlte. Serorbnungen ju treffen

über bie 2Baf)t unb Drbination ber ©eiftlicben, über bie SSermaltung ber

©aframente, ber urd)Iid)en SDifjiülin, ben 53ann unb bergfeicben, mar nicb,t

<5a$e be§ $aifer§ 3
.

1 ©ornelb 72 75; ** 2 64 66.

2 **(£antftu§ an ben ÜDlainjer ©rjbifdjof ©ebaftian oon §eufenfiamm, 1. 2tprü

1546; bei Braunsberger, Beati Petri Canisii Epistulae et Acta 1 (Sa'eiburg 1896),

178. — ftiefc, Ser feiige $etru§ Sanifiuä 57. »gl. unfere Angaben S3b. 4 (15. u.

16. Stuft.), 397 ff.

3 Pallavicini lib. 11, cap. 2. Raynald. ad a. 1548 n. 57. *'3u ber am 9. 3uli

1548 oeröffentlictjten faiferlicben 5Reformatton§orbnung bgl. aufy ^oftina, ©bertjarb

SBiUitiE 97—99. 3Jttt bem ©nttoutf berfelben mar 33ittici betraut toorben. »gl. ferner

q^aftor 5, 656 f. ©. SBoIf, ®eutf#e ©efcbjcbte 1, 428—431 436—440. 3ur ®urcb=

fütjrung berfelben foulen nad) SInorbnung be3 ßaifer§ 3)iöjefan= unb <prot>injiaIft)noben

abgehalten toerben. Über bie bemgemäfe gehaltenen ©hnoben ogl. Söolf a. a. £). 1,

440 ff. Über bie bon bem SKatnjer (Srjttifdrjof ©ebaftian Don §cufenftamm auf ben

16. Sftooember 1548 berufene SCRainjer ©iöäefanftjnobe ngl. §errmann, 3)a3 Interim

in Reffen 135—142; tU. 142 f. über bie am 6. 9ttai 1549 eröffnete Sflainaer *ßro=

oinäialfhnobe. £$m allgemeinen ügt. ebb. 99—163 über bie 23emüfjungen beö (Srj=

bifäjofö feit ©rlafe be§ Interims, §effen jur alten ßirdje jurücfäitfii^ren, unb über ben

bagegen gerichteten Söiberftanb; 8. 130 ff. ju ber SSifitation in ber ©rjbiöjefe 1548

bi§ 1549. Sun 28. Sftooember 1548 liefe ©ebafiian oon £>eufenftamm btö Interim

burdfj ba§ ganje ©rgftift anbefetjlen; bgt. Scheppler, Codex ecclesiast. Moguntinus

(Sranffurt 1803) 3lx. 6. Sgl. au$ ben Sericßt bei grjbiföofa an ben ßaifer com

13. -ftooetnber 1548, bei t>. Sruffel 1, 175 f., unb ba§ ßob be§ ©räbifdjofö in bem

Setidit be§ !Runtiu§ ^igrjtno an ben ßarbinal Seröint aus ÜJttainj, 5. DJoüember 1548,

9luntiaturberid)te 11, 144. ©er ©aljburger ©rjbifdjof ©rnft oon 23ahem berief eine

^rooinjialfhnobe auf ben 13. Stoüember 1548; ba$ ©rgebnis roaren bie ^rotüngia!*

ftatuten für bie ©atjburger ßirdjenprooinj öom 28. Februar 1549. SSgl. 3. Sofertfj,

Sie ©aläburger ^rooinjialfnnobe oon 1549. 3 ur ©efd)id)te ber protefiantifd)en 23e=

roegung in ben öfterreidjifdjen ©rblänbern, im Strctjit) für Bfterreid)ifcbe ©efdjitfjte 85

(1898), 131—357. (Stud) feparat, Sßien 1898.) Safelbft 170 ff. über bat »erbalten

$önig gerbinanbä jU ben SSefdilüffen ber «Stjnobe. ©er ©traßburger 58ifd)of ©rat

@ra§mu§ oon ßimburg titelt ju bemfelben 3tt>ecf am 2. Slprit 1549 in S^bern eine

©iöjefanfrjnobe. Sßgt. ©bralef, S)ie ©trafeburger SDiöjefanfmtoben (3freiburg 1894;

©trafeöurger Zfjtol. Stubien 2, 1) 69 f.
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,M bermunbertidjer 3ä^tgfett
t

, tote 53eratlo gegen ben Karmeliter 2öeft=

fjof fid) auSbrücfte, Ijielt ber Kaifer nodj lange $eit ön feinen 9teligion§:

befreien feft, au$ nadjbem faft eine bötlige -ftutjtofigfeit berfetben fid) fyerau«;

gefteHt blatte. 3U§ ber ^abji au§ 5ftad)giebigfeit gegen tljn ba§ Konäil ju

Bologna oufföfte unb bie 3lbfid)t funbgab: auf einer neuen 33erfümmtung

in Dorn bie nötigen Reformen ernftlid) in bie £)anb ju nehmen, [teilte Karl

bie 33ebingung, hak lein SSefc&Iujs berfelben ben Anorbnungen feines 3nterim§

ober ber bon ifjm ben geiftlidjen Stänben borgefdjriebenen Deformation roiber=

fpred&en bürfe 1
.

2)iefe ,3ä^)ig!ett' jeigte Karl in bofiti[d)en fingen, mo fie am ^ßlatje

gemefen märe, nidjt.

,%xo% aller Ijabenben unb burd) gtüdfjaften Sieg über bie rebeflifdjen

dürften unb ©täbte gemaltiglidj berftärlten SDiad&t' lag bem Kaifer ber $lan:

bie Sßerfaffung be§ Deines umäuftürjen unb eine jentralifierte 2ttonard)ie ju

errieten, burd)au§ fern. ,33ei unbekümmert mäljrenber SSerfaffung unb allen

löblichen Orbnungen, greiljetten, Deuten unb ©emofjnljetten, mie fie bon ben

23orfar)ren überfommen unb bon Kaifern unb Königen befdjmoren unb auf=

red)t erhalten', füllte burdj ©rric&tung eine§ ,groJ3en 9ieid)§bunbe§ fämmtltdjer

©tönbe' für ,eine bauernbe Dulje unb ben ^rieben im 9ieidj, ben Sanbfrieben,

t*a% Kammergeridjt fammt gebüfjrtia^er (Sjecution geforgt merben unb füllten

alle SSergemaltiger unb Unruljeftifter ftrenger ©träfe berfaüen'.

3u biefem 3 raede W^ ber Kaifer fd)on mä^renb be§ ©d)malfalbifdjeu

Krieges, bor feinem Aufbrud) au§ ©djmaben nad) «Saufen, eine 23erfamm=

lung ber 9hid)§fiänbe auf ben 25. Wläi% 1547 nad) Ulm anberaumt unb

ben Karbinatbifdjof Otto bon 3Iug§burg unb ben 9ftarfgrafen £an§ bon

33ranbenburg=Küfirin nebft einigen anbern at» feine Kommiffarien borten

abgeorbnet. 2)a aber nur mentge «Stänbe fia? eingefunben, fo mar ber Sag

auf ben 13. $uni erftredt morben. 2)er Kaifer unb König gerbinanb feien

ju jeber $t\t, eröffneten bie Kommiffarien ben Abgeorbneten ber ©tänbe,

bemüht gemefen, ben Sanbfrieben im Deidje aufregt ju erhalten, aber ber

Kurfürft bon <5ad)fen unb ber Sanbgraf bon Reffen fjätten burdj it)re @m=

pörung unb bie Aufwiegelung anberer dürften unb ©tänbe ganj £eutf$lanb

in bie größte Unorbnung berfe|t: nad) feinem 9teid)§abfd)iebe fidj gerietet,

alle orbentlta^en ©etid^ämänge jurücfgemiefen, bie 9?itterf#aft unb ben Abel,

fo ,aüe freie ^erfonen unb ofme Mittel unter 3b> Waieftät unb ba§ Deia?

gehörig', it)rer greiljeiten beraubt unb fie gfeid) anbern gemeinen Seuten ju

galten fiaj unterftanben, iljre eigenen unb anberer armen Seute jum t)öc§fien

1 3tanfe 5, 79.
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befdjmert. 2)arum münfd&e ber $aifer, Damit ,aUt Singe mieber in ein recbj

freunbtid) Söefen gebrad&t unb 23ergemaltigung unb UeberfaH in 3ufanft

berljinbert merbe', bie Errichtung eine! ollgemeinen 33unbe§, nadj bem 53or=

bilbe be§ jum großen ©djaben be§ 9teidje§ gertrennten ©c&mäbifdjen 33unbe§.

Ser £aifer mofle mit feinen nieberlänbifcben Erblanben unb ber ©raffdjaft

33urgunb, $önig gerbinanb mit feinen öfterreic&ifd)en Erblanben in biefen

53unb eintreten. ©erfelbe foHc ,eine gemeine <Sad>e afler ©tänbe' fein, unb

barum fönten äße anbem Einigungen, meld)e bie ©tänbe unter fi$ auf:

gerietet, megfaflen. 3 ur 23erur)igung £)eutfd)Ianb§ fei notroenbig, bafj gemein=

fam bon bem $aifer unb ben 33unbe§ftänben eine Stnsa^I £rieg§bo!f 511 9tofc

unb ju ^ufs gehalten werbe 1
.

Unsmeifelfjaft mürbe burdj einen folgen Sunb bie ^Slaä)t be§ ®aifer§

bebeutenb berftärft morben fein. 91ber gerabe barum ftiefj ,ba§ reidj§Iöblid)e

Unternehmen' bei ben ©tänben auf ftarfen Söiberftanb 2
. (S§ mürbe jroar

ein ,9tati)fd)lag' abgefaßt, auf meldte 9lrt ,ber faifertidje 33unb' errietet merben

fönne, aber bie meiteren Serfjanblungen barüber mürben auf htn 5Iug§burger

9ieid}§tag berfdjoben.

,£)ier aber fam man eben menig jur gemünfdjten (Snbfc&aft. 2öa§ für

fo gar mistig ausgegeben morben: baß grieb, 9?ed)t, 9tut)e unb (Sinigteit,

befjgleidjen gute ^olijei unb Orbnung mieber in <Stanb unb SDßefen fäme im

Zeitigen Speiet), ba§ mürbe jurüdgefteöt, meil man ftatt über SBünbniß unb

Einigung lieber über Religion ber^anbeln moflte, morin bann, atebalb ber

1 *Sie 2}erb,anblungen im ffranf furter 2lrct)ib, ^intgungSfadjen 1547', 3JUttel=

getoölbe D 42 n. 21. **23gt. D. St. £>ecfer, ßart§ V. <ptan jur ©rünbung eines

ÜieidfjsbunbeS. Urfprung unb erfte 33erfud)e bis jum 2Iu§gang beS tttmer Sage« (1547).

Seipßig 1906 (ßeipjiger ^>iftorifct)e Slbfjanbtungen £>eft 1). SQ3U ogl. §afencleüer in

ber §iftor. 3eitf$rift 99 (1907), 155—157. ©.155 f.: ,S)ie SBerfjanblungen beS

SunbeStages 3U Ulm unb fpäter ju SiugSburg im Quni unb $uli 1547 toaren, tote

£>ecfer überjeugenb nactjtoeift, in irjren praftifdjen ©rgebntffen bbfltg refuItatloS, tootjt

!oum, tüte ber SSerfaffer meint, oornerjmltdj toegen ber unftugen %attit beS ßaiferS,

ber Don Anfang an berfäumte, beutlidj feine enbgültigen Slbjttfjten funbjutun, fonbern

roegen ber abtoeifertben Haltung SatiernS; fie mar eS, meiere ben Heineren oberbeut fd)en

©tänben ben 9tütfen ftärfte. §ierju fam bie toenig entfdtjiebcne Stellungnahme ber

öfterrcidt>ifdr)eit Regierung, ßönig ^erbinanb unb uoct) metjr feine Diäte trieben lebigltct)

territoriale Sßolitit
; für bie großäugigen unb foftfpieligen $Iäne beS ßatferS fehlte

tfjnen — sum §eile ifjrer ©taaten — bie ©efidjtstoeite. (SS ift ein großes SSerbienft

£>etfer§, audEj in biefem fünfte auf ben immer mefjr tjeröortretenben ©egenfatj jtoifctien

ben beiben rjaksburgifdjen ä3rübern in feir.en einäelnen 5p^afen bingetoiefen ju baben.'

Über biefen 5pian beö ^aiferä unb bie Jßerljanblungen barüber in Ulm unb Slugöburg

ögt. au$ Wartung, ßart V. unb bie beutfdfjen JReidtj^ftänbe 25—44. ©. Söotf, ©eutfa^e

©efcb.idöte 1, 363—389.
2

23gl. JRanfe 5, 13.



782 Sefdjlüffe ju Slugsburg 1548.

$aifer au§ bem Sfteid^e meg, jebtneber mieber machen fonnte, fo biet er ©ut=

belieben Ijötte unb 2Jtod)t.' 1 2)er $aifer unb gerbinanb Brauten e§ Iebiglidj

bafjin, bajj ber Gsntmurf eine» fünfjährigen ^atfer= unb 9teicb§bunbe3 in

64 3(rtiteln bon ben $urfürften beraten unb ben Surften unb ©tänben mit»

geteilt mürbe; als e§ aber ju berpfiidtjtenben 33efdjlüffen fommen foflte, blieb

,te|tlicf) alle Joldje ^anblung in ifjr felbft erfitjen'. ®arl begnügte fidj bamit,

bafj [eine (Srbnieberlanbe unter bem tarnen be§ burgunbifdjen Greifes in ha*

9teidj emberleibt mürben, oljne bajj be§ 9tetdt)e» Crbnungen unb ©atjungen

fie öerpfüdjten fönten; nur füllten fie bei ben 9ieicb§anfdjlägen ben 91nfd)fag

eine§ ^urfürfien bobpelt jaulen. 5Iud) fegte ber $aifer bie ©rridjtung einer

gemeinen Stetd&Sfrtegäfaffe butd); er erflärte jebod) jugleicb, bajj bie SReid&§=

ftänbe biefe Äaffe, ,ben Sßorrat an (Selb', unter fi<j& bermaljren unb bamit

gefaxt fein füllten, einem jeben, ber inner= ober aufjerfjalb be§ 9Wdje§ ben

gemeinen ^rieben ftören ober bie ©tänbe um iljre greifteiten ju bringen fudjen

mürbe, jur rechten 3eit gebüfjrticb ju begegnen. 2>em $önig gerbinanb

mürben jur 53ematjrung ber ©renken gegen bie Surfen 50000 ©ulben be=

mifligt. ,$te §aubtlaft' für alle biefe 5Iu§gaben fiel nidjt ben fiurfütjhn

unb Surften, fonbern ben ©tobten anleint, trog alt iljrer ,(5infprüdje unb

bemeglia^en klagen'. ,@§ ift meber £mtfe no$ fftatf) borljanben', f$rieb ber

grantfurter SIbgeorbnete am 21. ^ai 1548, ,bie armen ©tobte bor enblidjem

Abfall unb Serberben ju erretten. SDer aflmädjtige ©ott motte ifjnen gnäbiglicb

Reifen. Sfoten.' 2

3u ben Sefdjlüffen be§ Üteid)§tage§ gehörte au<$, bajj ein neuer all=

gemeiner berbefferter Sanbfriebe berfünbigt, üa?, $ammergerid)t mieber auf=

gerietet, bie 33efe|ung beSfelben für bie»mal bem $aifer überlaffen unb eine

neue $ammergerid)t§orbnung entmorfen mürbe. 511» bei Beratung biefer Orb=

nung gegen ba§ 2Bort ,fatl)olifay, meld)e§ ,bei Slnneljmung ber Seifiger gefegt

morben', 53efdjmcrbe erhoben mürbe, eröffnete ber $aifer: er fjabe ,sur 5Ib=

fc&affung alle» SJiijjberfianbeS berorbnet, baf; burdj ha* SBort fatfjolifd) bie=

jentgen foflten berftanben merben', meiere fid) ber neuen SteligionSorbnung

,gemöB galten mürben' 3
.

,2Iuf fleißig Sßitt unb Mjalten' ber £urfürfien Soadnrn bon 23ranben=

bürg unb 9^ori| bon ©ac&fen fegte $arl einen befiimmten Sag feft, an

1 * ©abreiben 2rriebrt(f)3 üon 2luf|eB öom 21. 5Dtai 1548, in einem ©petjerer

©ammelbanb ,S3ünbniffe unb SReligionöljanblimgen' fol. 10.

2 *$n ben fRei^dtagSaften 60 fol. 122. »gl. ben ßtagebrief be3 State* 51t 0franf=

fürt an feinen 2lbgeorbneten Dgier Dan -Dtelem über bie @rjtf)öpfung unb 93erarmung

ber ©tabt, 5mitteIgett>öI6e D 42 n. 21 fol. 199.

3 * ©djretben bei Sfranffurter Stbgeoibnelen Saniel jum gütigen öom 27. 3Jtär3

1548, in ben fteic&StagSaften 60 fol. 96.
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roeldjem ü6er bie Angelegenheit ^fjilippS bon Reffen unb bejjen greilaffung

23efd>ib erteilt »erben foüte. 2lber ,burd) eigene <Sd)uIb felbiger ^urfürften

ging afleS in ben 2Binb'. ,2öenn (Sm. Stebben', fd^rieb ^(jilipp an biefetben,

,|o fleißig mären in meinen ©acrjen, als im SBanfettiren unb ©afilaben unb

(Spielen, märe meine ©adje lang beffer.' 9J?ori£, berietet Safirom, ,t)atte

mit bem baberifdjen ftraiienjtmmer', ben §ofbamen in ÜMndjen, ,^unbfdt)aft

gemalt', ,9lm «Sonntag borgen bor bem Montage, an meinem ber lange

erbetene Sefdjeib ergeben foüte, fetjte fidj 5ftori£ *n *mm Schlitten, benn e§

mar ftarf gefroren unb ©dmeebatjn.' ©ein ÜDHnifter Garlotuifc ,fommt bon

ber $anslei heruntergelaufen unb fpridjt: „2M)in mollen ©ro. furftirfilidjen

©naben fahren?" ©er ßurfürfi antwortete : „3$ föiü gen 9Ründ)en fahren."

%ä) ftanb gerabe bor bem Stjor, fo bafj ict) mit anberen, bie auf unb nieber

gingen unb fielen blieben, alles anhörte, darauf ßarloroitj: „Qaben (Sro. !ur=

fütfttictjen ©naben bergeffen, t>a$ morgen in ber fjocbrötcbtigen, 6m. ©naben

unb bem $urfürften bon SBranbenburg angelegenen <Sacf)e faiferliäjer DJkjeftät

33efd)eib angefejjt tnorben ift?" 2)er ®urfürft: „3$ mill gen Mndjen fahren."

darauf Sariorou): „3$ Ijabe ju 2Bege gebracht, baß 3t)r hnm angefeljenen

$urfürften geroorben feib; 3(j* ^abt (Sud? aber auf biefem 9^eict)§tage fo leidet:

fertig behalten, bajj 30* bei ben bornefymen Seilten aller Nationen, mie aud)

bei ber faiferlidjen unb föniglidjen 9ftajeftät in ijöd&fte 33erad)tung gefommen

feib." Söäfjrenb beS fcfjlägt ^erjog 9Kori^ bie Sßferbe mit ber ^eitfa^e unb

fäljrt jum Sltjor hinaus.' Garloroiij rief iljm überlaut nad): ,9?un fahret

immer fjin, in aller Teufel tarnen, bajj (Sud) ©otteS Clement fdjänben muffe

mit Mten, mit allem.' , deiner ber beiben $urfürfien', fätjrt ©aflrom fort,

,erfd)ien am angefe|ten Sage bor ber faiferlidjen ^afeftät, nod) ift ein 33efd)eib

in @ad)en beS gefangenen Sanbgrafen ergangen. Senn ^a baS <5pasieren=

fahren nad) 9)iünd)en unb bie Unterrebung jroifdjen Jperjog 5ftoritj unb 6arlo=

mi£, bie am gellen Sage unb auf ber ©äffe bon bielen angehört mürbe, ber

laiferlicben SKajeflät nid)t berfdjroiegen geblieben, unb biefelbe baS vielfältige

Anhalten meljr für ©efpött als Srnft erachtete, fo ift aud) fein fernerer Sag

angefe|t tnorben, ben 33efd)eib ju t)ören.'
*

$r)ilipp unb Sodann griebrid) blieben gefangen. £e|terer mürbe mürbig

be^anbelt, meil er felbfi eine roütbige Haltung im Ungfüd getnami 2
. ^ilipp

1 ©afiroto 2, 560.

2 **Über 3of)antt Sriebric^S Haltung in ber ©efangenfd§aft ögl. Üttenfc 3, 276 ff.

.•pafencleöer, ©ie Spolitit ßaifer ßarl§ V. S. 66 f., urteilt über U)tt: ,©a§ Stnbenfen

Sodann grtebrt^ö bei WiU unb 5ftacr)roeIt ift gu fetju ju feinen ©unften beeinflußt

roorben burifj feine roürbeüotfe Haltung in ber fpäteren jahrelangen ©efangenfdiaft.

©erabe bie ©igenfctjaften, toeldje bamalä in fo rjerDorragenbem SD^aße jutage traten,

eine bumpfe Ergebung in ben Sßiften ©otteg unb ftanbf)afte§, unentroegtel ^eft^alten
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ertoarb fidj nidjt bie 21d)tung be§ $aifer§. 3m SSolfe ^atte et niemals

5Id)tung befeffen unb auä) feine berbient. 916er bie SBeife feiner Seljanbfung

ermecfte ÜJiitleiben unb erbitterte biele ©emüter. ©eine fpanifdjen 2Bäd)ter

legten e§ barauf ab, iljn öffentlich ju bemütigen. ,©ie maren be§ 2age§

über', fc&reibt «Saftrom, ,bei bem Sanbgrafen in ber ©tube; menn er im

^enfter gelegen unb auf ben pa£ gefet)en, fo finb neben iljm im genfler ein

ober jmei ©panier aud) gelegen, bie bie $öpfe ebenfo lang f)erau§geftrecft

al§ er.' * £)ie Söadjen medjfelten Sag unb 9?atf)t mit Srommeln unb pfeifen.

3m (Befolge be§ $aifer§ fab, man, mitten ätnifdjen fpanifdjen ©olbaten mit

langem ©eroe^r unb in botler Lüftung, ben Sanbgrafen auf einem Klepper

ein^erjie^en.

,2Barum fjat ber $aifer bem Canbgrafen', fragte man ftfjon balb naä)

beffen ©efangennefjmung, ,3uerft no$ in f)aüe bie Demütigung ber öffent=

liefen abbitte unb be§ gujjfatls auferlegt, menn er iljn fo ju betjanbefn ge=

fonnen mar?' @d)nell berbreitete fidt) im üteic^e btö bon ben ©egnern be§

$aifer§ auSgeftreute falfdje ©erüdjt, baß jur Überliftung ^fyilipp» in £)atfe

ein betrug gefpielt morben fei. 51(§ ber Kölner $arl ban ber paffen nad)

längerer 9tbroefenljeit in bie Heimat jurücffefjrte, Ijörte er, ,mie fe^r ber ©laube

an eine folcfye Überliftung be§ Sanbgrafen aud) unter ben fatt)oItfdt)en 9tfjein=

länbern berbreitet' fei
2

. 2)ie ßlage über ,roelfc&e ^olitif mürbe um fo fiärfer,

meil in§befonbere 1)tä fpanifct)e $rieg§botf, mie fct)on früher in ben Cber=

lanben, in Ulm unb anbermärt§, fo in ®ad)fen unb auf bem föücfjuge, aud)

in fatf)otifd)en ©ebieten, ,biele arge pünberungen, UnjucbJ unb ©raufam=

feiten' beging 3
.

an ber einmal gewonnenen Überjeugung, fie Ijaben in einer früheren 3eit bie $ata=

ftroprje beS ©tf)malfalbifd)en 23unbe§ ju einem großen Seile mitDerftfiulbet. 5öa§ fpater,

at§ e§ galt, ju leiben, als Heroismus ausgelegt morben ift, baS mar, als es galt,

energifdj unb umfidjtig ju banbeln, ein bie fdjärffie SJerutteilung »erbienenbeS ©emifdf)

öon ©igenfinn, SSefdjränftfjeit unb unter ben augenblicHidfien Jßerbältniffen gan3 un=

Derantmortüdjetn ©ottöertrauen. ®ie ebenfo egoiftifdtje mie törichte *Politif beS fädt)fifdt)en

ßurfürften Sodann 3rriebridj in ben 3"^n ber rjbctjftcn ©efatjr fann man nidjt t)art

genug öetbammen.'

' ©aftrotu 2, 47—48. "*SBejoIb 793 üermutet, bab ßarl V. ben Sanbgrafen

beStialb fo ferjr tjart betjanbelte, meil ifjm jene broljenbe Sujjerung zugetragen morben

mar, bie man ^fjilipp jufctjrierj unb bie lautet: ,S)a er ßaif. OJtaj. in feine ©emalt

befäme, motte er fie freu3igen unb auf jebe «Seite einen ßarbinal fangen laffen.'

»gl. oben ©. 707.

2 * ©abreiben »om 17. Dftober 1548, in ben ,2rierifd)en <Saä)tn unb S3rief=

fdjaften' fol. 243.
3

3}gl. ©aftrom 2, 32 35 36.
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,2öeldje gru^t ber grofje 9Wdj§tag bon 9iug»burg, ben alle 2BeIt mit

3ur$t ober Hoffnung ermattet |atte, un§ gebracht Ijat', Ijeifjt e§ in einer

©c^rift ,Ü6er bie faiferlid)e 3nterim§reIigion', ,ljaben mir tagtäglich oor 5(ugen.

Sie SSermirrung in ber 9teligion, meiere geseilt merben foHte, ift nodj größer

geroorben, al» fie mar. ©er erhoffte 9iecrjt»fd)u£ für bie Äatfjolifen i[i niapt

gemährt. Sie ^ßroteftierenben eifern gegen bie faiferlidjen Sefrete, ober fügen

fief; benfelben nur fdjeinbar. Sie latt)oIifd^en ©eifiüd)en lehnen e§ bf(idjt=

fdjulbig ab, interimiftifdie ^riefter §u fein unb bie Kommunion unter beiben

©eftalten ju reiben. 2Ba§ ift benn bafür gefd)ef)en, in ben irrgläubigen ®e=

bieten bie Sefrete mirflid) in 33ofläiig ju fetten?'
1

(Begen einige ©täbte ging ber $aifer mit (Sntfanebenljeit, auch, mit §ärte

bor; in U(m lieft er bie feinem Sefrete fieb, miberfetjenben ^räbifanten fogar

in§ ©efängni§ merfen. f)ier mie in bielen anbern oberbeutfdjen ©tobten

fe|te ber $aifer eine 23erfaffung§beränberung burd), um ben SBiberftanb gegen

ba§ Interim ju brechen 2
. ^onfianj lam unter bie Oberljerrfdmft Dfterreid)§

1 *23gt. oben ©. 754 3tnm. 1. **23eifpiele ju biefen 2-ßorten liefern bie inter=

effanten eingaben bei ©rupp, SReformationggefdjidite beä UtiefeS 142 f. S3gl. ferner

SBoffert, Sau Interim in 23)üritemberg. §aüe 1895. ©. SBJolf, 2)eutf($e ©efdjic&te 1,

444 ff. Qux ©efcbidjte ber Gcinfübjung be3 Interims unb bei berfelben entgegengesetzten

233iberftanbe3 bieten auef) bie S3evidt)te ber Dhnitien 23ietro 23ertano, ßuigi ßippomano

unb ©ebafiiano ^Jigrjino 1548—1549 in 23b. 11 ber üftuntiaturberid&te manches jer=

ftreute 9JtateriaI. 23gt. audj 2B. griebenäburg, 2Iu3 bm 3eiten beö Interim. 23rief=

auSjüge au§ 9frrb= unb Söeftbeutf^lanb, im 2trdjit> für OteformationSgefcfjiifite 9 (1911/12),

263—273.
2 **23gl. 8. Srürftentoerttj, Sie 23erfaffungst>eränberungen in ben oberbeutfdjen

9lei<Mtäbten jur 3eit J?arl3 V. (©öttingen 1893) unb baju £>irn im Siteraturblatt

ber 8eo=©efetlfcbaft 4 (1895), 51 f. ©. SDÖolf, Seutfdje ©efdjidjte 1, 457 ff. 3u ber

(Stellung ber proteftantifdjen ©täbte jur (Sinfütjrung beö Interims »gl. aud) d. Sruffel,

23riefe unb Slcten 3, 1, 109—130, unb ba3u 3)1. S[offen] in ber 2Wgem. Leitung 1876,

9fr. 24, ©. 337: S)ie mächtigeren t>on ben proteftautifdjen ©tobten ,ftrebten banad),

bafe ba§ oerbafete faiferlidje 23udj für fie nur Rapier blieb. £)a3 gelang ba, too ber

ßaifer nidjt bie ÜJkdjt batte, fein ©efetj burcbjufübren, gunäcbjt alfo in Sftagbeburg

unb in ben §anfeftäbten; bann bort, roo politifdje Dtücffidtjten bie Slntoenbung öon

©etoalt »erboten, fo in Strasburg. S)ie übrigen fübbeutfdjen 91eid)3ftäbte jeigten fict)

äuBerlid) meb,r ober minber gefügig; toeniger 5. 23. DtegenSburg unb Ulm al§ 91ürn=

berg, granffurt unb Slugöburg; aüe aber fudjten bureb, 3ögerung, gutfc^ulbigungen,

23itten möglidb^ft oiel oon itjrem proteftantiftfjen 23efenntniö 311 retten'. 23gl. aud) bie

23riefe 21mbrofiui 23tarere an 23uEinger üom 27. 3uni, 7. 3uli, 15. 3uli, 3. 3Iuguft

1548; ©d)iefe 2, 714 ff. 716 ff. 718 ff. 725. 3ur ©efd)iÄ)te bei StiterimS in SXugSburg

»gl. 3tott), 2lug§burg§ 91eformation§geftf)icb.t? 4, 111 ff. 135 ff. 159 ff. 208 ff. 242 ff.

Über ben ^teftitutionöüertrag ätoifcben ber ©tabt 21ugöburg unb bem 23ifd)of Dtto

Srudjfefe oon 2jßalbburg ebb. 4, 170 ff. 199 ff. 3la<S) bem Dteid)§tag oon 2tugöburg

1550—1551 toottte ber ßaifer burd) bie 2lu3toeifung ber *Präbi!anten unb proteftan»

tifdjen ©djulmeifter bie 3tefatr)oItRerung ootlenben, ebb. 342 ff. SJiefer 3uftanb bauerte

3anffen.?Pafior ( ©ef^ic^tc bc8 bcutfifien 33oIfe§. III. 19. u. 20. «ufl. 50
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unb mürbe mieber eine fatljolifc&e «Stabt 1
. 3n ben größeren t£ürftentümern

bagegen blieb ba§ faifertidje SteligtonSbefret ,mefen!o§'. £)erjog U(ticf) bon

SBürttemberg beröfientlid)te ba§ Interim nur in ber $orm, bafj niemanb ge=

fjtnbert fei, fidj an bagfelbe ju galten 2
. 9(lS einjige§ bauernbeg (Ergebnis

blieb in 6djma6en bie (Spaltung be§ ©imultangotteSbienfteS in 33iberacb,

Seutfirdj unb 9iaben§burg unb ber ©ebraud) be§ 6ijorrocie§ mit ber 3Ilba

in SSürttemberg. 3)ic fatljolifc&e ^ird&e in letzterem 2anbe mürbe burd) bie

neue Crbnung gcrabcju gefd^äbigt s
. <£eI6[t 3oa<$im bon 33ranbenburg, ber

al§ ,53ater be§ Interims' bejeidjnet mürbe, ging lebig(id) au§ ,auf ben ©d&ein

be§ ©efjorfams', troij ber Seridjte, bie er über feine Sätigteit jur görberung

be§ S)efrete§ an ben $aifer richtete. Dtfdjt einmal in feiner SDomfirdje [teilte

er bie spridatmeffe unb ben UKepfonon mieber Ijer
4

. 9J?orij3 bon ©ac&fen

lief} ein in ben Sefjren abgeänberte§ Interim, meltf)e§ 9)Wandjtljon unb anbere

Geologen unb furfürftlidje 9täte entworfen rjatten unb ein Sanbtag ju Seibjig

angenommen r)atte, al§ 9Migion§norm für <Sad)fen berfünbigen. 3n feinem

(Sbift mar bon bem ^3apft unb ben SBifdjöfen feine 9iebe. ,%xo§ Interim

unb Seidiger Interim blieb im ^urfürftentum aüe» mie bor bem $rieg.'

3n ©adjfen, fdjtieb Stteland&tljon, ,mirb e§ in ber ßirdje gehalten mie bor

20 Sauren, niemanb benft an eine 5lnberung' 5
.

aber nur Dom 26. Sluguft biö 6nbe Sejember 1551, too ber proteftantifctje ©ottesbtenft

aieber eröffnet tourbe, ebb. 390 ff. $n 9J1ür)lr)oufen in Sbüringen erfofgte naäj 2ln=

naf)me be3 Interims eine 9teftauration beö ßatfjolijiSmuä; ögl. ßnieb, ©efcfjidjte ber

fattjolifd^en ßirdje in ber freien Uleidt>öftabt 3Jlür)Ifiaufen 54—61.
1 ** SBgl. §iftor.=polit. SBIätter 67 (1871), 659 ff. 21. gjlaurer, 2)er Übergang

ber «Statt ßonftanj an ba3 §au§ Defterreict) nactj bem fdjtnalfalbifdjen ßrtege, in ben

©ctjriften be§ S3erein§ für ©efdjidjte beö Sobenfeeö unb feiner Umgebung 33 (1904),

3—86. »gl. audj bie SSriefe SlarerS an 23uttinger Dom 10. Stuguft bis 13. Oftober

1548; ©cbtefc 2, 726 ff. (SSefefeung burcfj bie königlichen am 13. Oftober, ©. 747.)

2 ** ©djneiber, SöurttembergifcTje ©efdjidjte 151.
3 **23gl. SSoffert, ®a$ Interim in SBürttemberg 172 ff.

* Sftäljereg über bie ©infüfjrung beS Interims bei ßatoerau 273—291. ©§ r)au=

belle fiel) nur um ein ,figmentum obsequii' gegen ben ßaifer. **33gl. auä) §eibe im

§iftor. £afd&enbu<$ 1892, 207 ff. 3ur Gattung 3oacbim3 II. »gl. aucl) t>. Sruffel,

SSriefe unb Slcten 3, 1, 131 ff. Über Sommern tgl. $. ©djröber, Sommern unb ba§

Interim, in ben Salüfcbeii ©tubien, 31. $. 15 (1911), 1—76; aud) als SDiff. Don

©reifstoalb 1911. Sie llntertoerfung ber ^erjoge unter ben Söillen be§ fiaiferS toar

eine toefentfidj formelle; bie SOBiebereinfütjrung be3 fatt)oIifcfjen ©oiteäbienfteg f)aben fie

abgelehnt.

5
SftäfjereS bei ^aftor, SReuniouäbeftrebungen 400—410. ,2luf bem ßonüent ju

2eip3ig', fdjrieb fjlaciuä Stltjricuä, tjabe Slnton Sauterbaclj über btö Sntenm 3U lDlelan=

cf)tl)on gefagt : ,Est collusio cum satana. ©o fjabe er geanttoortet: ©ö ift toaljr, aber

toie fotl man ttjun?' ©alig 1, 633. **33gl. Stßleib, ©a§ Interim in ©acfjfen, im

fteuen Slro^iD für [ädt)fifdt)e ©efcbict)te 15 (1894), 193—236. ©. SBolf, SDeutfdt>e ©e=



SOßiberfianb gegen btö Interim 1548. 737

(5ttüö§ beffer geftaltctcn fic3& bie Singe im oberen SDeutfd)(anb *, too ber

(Sinflufe ber ÜRälje be§ $ai|'er§ unb ber fpanifdjen Einquartierungen fidj fe^r

fd^id^te 1, 450 ff. ,2öa§ !onnten bie <Jkoteftanten, Surften toie Geologen', fagt üftauren*

bredjer, ©tubien unb ©fizsen 172, ju bem Jöerljalten bei 9ttorik öon Saufen unb ber

SBittenberger Sfjeologen, .Sefferes tun, als fidt) | dg ein bar beugen, fd) einbar ba§

©ebot beä ©iegerö annehmen? 2ln bireften Söiberfianb toar bod) nid)t 51t benfen;

fjätte man nidgt fompromiitiert, fjätte man fidt> nidfjt einem üftittelbinge angefügt, [0

roürbe einfache D^eaftion zum ßatf)oIizi3mu§ Seutfdjtanb aufgezwungen unb atte pro=

teftanttfdtje ßefjre unb Sßrebtgt ausgerottet toorben fein. SIfzeptierte man aber äufeerlictj

baä Interim, fo toar man unbeläftigt, fo rjatte man bie 9JlögIid)feit getoonnen, unter

bem ©djufc unb ber §ütte be§ faiferlidjen ®bifte§ ba3 geuer bei 5ßroteftanti§mu§ ju

fluten unb ju pflegen. Unb ba3 ift bie 2Irt unb SBeife, in ber Sttorit} bamal§ öer=

fahren.' <Ser)r jdrjarf urteilt bagegen über bie innere Untoatjrljaftigfeit biefeS S3er=

fialtenS 3Jt. £[offen] in ber Sttttgem. Seitung 1876, Dir. 24, ©. 338 : ,$ie Haltung beä

ßurfürften 2Jtoritj öon ©ad)fen toar in ben lirdtjlidtjcn fragen nidtjt minber jtoeibeutig

aU in ben politifdgen. . . . Söäfjrenb er bem ßaifer gegenüber fidj freie §anb behielt,

nötigte er feinen Untertanen eine öon bem faiferltcrjen Interim nid)t toefentliä) ab*

toeidjenbe ©laubenSformel unb ©otteSbienfiorbnung auf; er badjte nicrjt an Untertoerfung

unter ba§ Konzil, liefe aber feine SRäte unb Sfjeologen ©utadjten bafür anfertigen unb

fidj jur Steilnafjme an ber Srienter Jßerfammlung auf ben 2öeg maögen. ©iefe jtoei«

beutige Haltung be3 Sanbesfürflen fjat autfg ÜDMandfotfjon bamalS öerleitet, öorüber=

gefjenb feine religiöfe Überzeugung perföntidjen JRüdEfidt)tert aufzuopfern. Safe für üftoritj

bai proteftanttfd)e 23efenntni3 feine ^erjenifacfee toar, betoieö er baburdj, bofe er am
faiferliä)en £>ofe ber üfteffe beitoofjnte, ja fogar an einer ^rojeffion teilnahm. [33gl. oben

©. 775 2Inm.] üftur grofee SÖiEfür in SBenutjung unb Stillegung gefd)id)tlid)er Sat»

fad)en fann bafjer behaupten: ba'Q audj in biefer Qät „bie ©ad)e be3 beutfdjen 5ßro=

teftantiömu§ in 2Roritj ben beften unb toirfungSreidjften Kämpfer" gefunben; ba'Q ÜJloritj

„unter bem ©djutj unb ber £>ütle be§ faiferlidjen Gsbifteg ba§ fjeuer beä $roteftanti§=

mu3 gehütet unb gepflegt" fjabe. Öür biefe 3«it fo gut toie für bie fpätere be§ dürften*

buubeS gegen ben ßaifer mufe man öielmetjr mit ©ruffei fagen: ba% bei 9Jtoritj öon

@ad)fen „toeber ein patriotifdtjer nod) ein religiöfer ©ebanfe fidf) finbe", bafe baä, „toa§

ifjn leitete, ein fjöfjerer £$been barer Gsigennutj" toar. ®ie burd) S3errat erlangte ßur=

toürbe unb S3ergröfeerung feines fJütfientumS toar er entfdjloffen, nötigenfalls toieber

burd) Sßerrat, fidt) ju fidjem. 21tte feine ©djritte in firdjlidjen toie in politifdjen ©ingen

fielen nur bafjin, fid) ben 3tücfen gegen jebermann ju bedfen.'

1 **Über bie ©infüfirung be§ 3ntmm3 in ber ßurpfalj ögl. JRott, fjriebriä) II.

öon ber $falz 86—94. griebrid) fügte fidt) äufeerlidj bem SßiEen be§ ßaifer§, beob=

achtete aber babei in Söirflidtfeit feine alte 3 toeibeutigfeit. !$m Sluguft 1548 tourbe

in ber §eibelberger SurgfapeÜe unb in ben bistjer öerfdjloffenen ßlöftern ber Sranziä*

faner unb S)ominifaner ber fattjolifctje ©otteSbienft toieber eingeführt, ©. 88 f. 3m
übrigen tourbe aber bei (Sinfütjrung be§ Interims grofee Strenge nid)t angetoanbt; bie

Beamten führten ben S3efet)I in ben SImtern läffig burd), ©. 91 108. 3n feinen legten

8eben§jaf)ren, ettoa feit @nbe 1553, öerfolgte griebrid) aber unter btm (Sinfüife (5f)rifiopt)S

öon Sßürttemberg toieber eine mefjr proteftantenfreunblidje ^oliiif, ©. 111 ff. ©. 113

big 120 über bie fetjr banieberliegenben fird)Iid)en 93erfjältniffe ber *Pfat3 in bie,£r 3«t

mit belegen au§ 5ßifitation§aften.

50*
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bemertbar madjte. Snfolgebeffen toagte man feinen heftigen Söiberfianb gegen

ba% Interim, unb an mannen Orten tarn e§ fogar jur Unterbrücfung ber

neuen Religion. 3n bielen ©tobten fe^rte ber fatfjolifdje ®ultu§ in bie iijm

feit langem entzogenen ßirdjen jurüd, ßlöfter mürben reftituiert, bie 6ifd&öf=

Iict)e SuriSbittion mieber anerfannt. 3af)treictje anbere ©täbte aber beob=

adjteten ein lebiglid) auf ben ©$ein be§ ©eijorfamS beregnetes 33ert)atten,

baZ einer mirftiajen SBolIjterjimg be§ Interims nid)t im entfernteren gfeia>

fam. ©o namentlich ba§ mächtige Nürnberg. S)ott mürbe roeber ein Softer

reftituiert nodj irgenbein gugeftünbniS ber bifc&öflidjen ©emalt gemalt. S)er

fatijoltft&e ©otteSbienft blieb nad) mie bor au§gefd)Ioffen, nur in menigen

Äufjerlicbfeiten ift eine Annäherung an bie alten fattjolifdjen Einrichtungen

unb Zeremonien bemerfbar. Afjnlidj mie Nürnberg berfutjren bie bon biefer

©tabt abhängigen fränlifdjen unb fdjmäbifdjen 5ieicb§ftäbte. ®er mit biefen

©tobten gepflogene 23riefroed)fel ift feljr djaraftetifitfdj. S)er Nürnberger 9tat

empfiehlt Ijier, ben miberftreitenben heißblütigen 5präbitanten borsufteflen, bajs

ba§ kleinere Übel borjujieljen fei, bafj fie baljer auf it)ren ©teflen beharren

unb bie ©täbte nidjt jmingen füllten, altgläubige ©eiftlicbe anftellen ju muffen.

2)ie in Nürnberg eingeführte SnterimSorbnung mürbe einer Anfallt bon be=

freunbeten ©täbten mitgeteilt, rcelcbe fidj bann meift nacb berfelben richteten

©o t)anbelten Äblingen, Sßeipenburg, SöinbStjeim, Norbljaufen am ^parj 1
.

An unb für fid) mar ber ©ebanfe feltfam genug, eine 9teligion§form

einzuführen, bie nur zeitroeilige ©ültigfeit Ijaben foflte. S)ie fd)redü(§fte SSer=

mirrung mar bie unausbleibliche fyolge. ©o fonnte e§ gefd)efjen, bafj j. 33. in

9iaffau ein Pfarrer in einem Orte proteftantifcfyen ©otteSbienft fyielt unb babei

in einer Filiale bie 2fteffe Ia§! 2

Sn einer 5In5al;I bon ©täbten, mo man bie (Sinfüljrung beS Interims

berfuctjte, !am e§ ,ju greulichen Auftritten be§ ?)3öbel§'. 3n Harburg trieb

man in ber (Ü;Iifabett)enfird)e, in ber mieber fatljolifcrjer ©otteSbienft gehalten

mürbe, mäfjrenb ber ^eiligen 9#effe ,Unäudjt unb ©efpet'
3

. 3m ©trafeburger

fünfter mürbe ber 33ifdjof, als er bor bem Altare erfdjien, bon einem 33oItS--

tjaufen angegriffen unb mit ©teinen unb $ot aus ber $irdje berjagt 4
. 3n

1 **Jßgt. ben intereffanten, auf Nürnberger ungebrueften Sitten beruljenben 2tuf=

fatj bon §eibe über bag Interim in Nürnberg, im §iftor. £afdjenbu$ 1892, 202 f.

228 f. 232 f.

2 **%!. 33offert, $a§ Interim in Württemberg 172.
3 ßolbe, Deformation in Harburg 67—69. **&gl. auet) §errmann, S)a§ Interim

in Reffen 68 ff. Über bie 23eritf)te 2ßifcel3 an ben faiferlicfjen §>of über bie 3"ftänbe

in Reffen ogl. ebb. 89—91 185—189.
* *8oigt, öürftenbunb 36—37. **SIeect, 2)a§ 2tugöburger Interim in Stras-

burg (SSerlin 1893. Siffertation), berjanbett nur bie Jßer^anblungen ©trafcburgä mit
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ftranffurt om 2flain ^attc ber 9tat ,aflc 9tot§, ba§ aufrütjrifd) Sßolf, ba§ bon

ben 5}3täbifanten bertjejjigt mürbe, in 3aum 5U polten'. 2luf bie Sitte be§

5tate§: e§ möge in ben ^rebigten, gut 53ermeibung bon 2Iufrufjr, nicfot gegen

^apft, JBifööfe, Pfaffen, Neffen, Biönfle, platten, Butten ober Robben ge=

eifert werben, ermiberten bie ^räbtfonten : fie Ratten ,gar nichts mit bem

Interim §u [Raffen, fonbern Wollten ba§ reine ©bangelium fammt 9lnjeigung,

ma» bemfelben juwiber, lehren'. Gsbenfo bergeblidj mar ba§ Slnfudjen be§

9rate§: [ie ,mödjten auf ber Mangel faiferlidje SDhjeftät unb bie 9?att)§perfonen

unb atlermänniglid) ber[d)onen' *.

,$5ie aufljetu'gen Pfaffen unb ©djmadjfdjreiber [iunben wie bor bem

©djmalfalbijdjen $rieg beim ^ßöbel aflenttjalben mieberum in allem 3tnfet)en

unb Gsljren', unb ,bie Ferren felbft mußten', Wie ber furfää)fi[dje 3Rat SOMdjior

bon Offa in feinem SEagebuä) fagt, ,aCfe ©djmad) unb Säfterung bon iljren

Pfaffen leiben; fürdjteten fid) bor tfjnen, burften iljnen ntd&ts einreben'. SSon

ber ©emafylin DffaS berlangte ein ^räbüant : fie fofle, wenn fie ba§ Interim

nennen t)örc, au§fpeien unb fagen: ,^3fui bidj, Interim!' ,ba bo$ ba% arme

223eib nid^t Wuftte, tna§ Interim ift ober ljeifjt'. (Sin anberer ^ßräbifemt trieb

,biel unnütje§ $eug mit bem armen Söeib: al§ bie $rau töbilid) Iranf bar=

nieberlag, mürbe ijjr ba§ 91benbmal)t berweigert, fie warb geängftigt, unb e§

mürbe biet ^Rutfjwiflen getrieben' 2
.

21Ue 53ua^(äben waren mit ©djmäjjfätiften ber fyeftigfien 5Irt, ©bottliebern

unb ©djanbgemälben gegen bciZ Interim überfdjmemmt 3
. 3Bieberr)oIt mahnte

$arl V. über bie Slnnabme be3 Interims bis ginn Kölner Slbfcrjieb (3uni bis ©et=

tember 1548). Über bie Slufnafjme be§ Interims in Strasburg tgl. aud; SDÖolf, ©eutfdje

©eföid&te 1, 448 ff.

1 * alten, ba§ [Religion«« unb ßirä&entoefen betreffenb, S3b. 3 fol. 249 256, im

öranffurter 2Ird)tt.

t. ßangenn, 9Mdjior ton Offa 146—148.
3 »gl. ©alig 1, 609—611. ©eil, ©efdjicbie ton «Pommern 3, 34. Stahmann,

©cfjauptaij ber maSfirten unb bemasfirieu (Mehrten 373. §unben unb ßatjen gab

man ben tarnen Interim, ©djmibt, 3- Genius 2, 60. 2Iuf ,3fnterim3talern' ttar

ber §öffenljunb mit brei SJtenfdjenfötfen abgebilbet, beren Originale fidj jeber ju

nennen roufjte. $n ber llmfdjrift Ia§ man bie Sßorte: Interim, paefe btä), bu Satan!'

3L Sanfen, SuliuS $ftug, in ben ,9ieuen 2ftittf)eilungen aus bem ©ebiet t)iftorif(^=

antiquarifdjer 2forftf)ungen' 10, §eft 2 (1864), 100. ©eorg Söitjel , erhielt ton Seidig au£

gleicb, fieben ©äjriften gegen baS Interim auf einmal, ©r Räuberte tor ber unerhörten

3ügeIIo[igfeit be§ SluäbrucfS. ©afifreunben, bie itjn befugten, geigte er ganje ©töfce

fold&er Srofdjüren'. ©. 101. **5BgI. ©illei, ©rato ton ©rafftbeim 1, 48: .»Hein auö

bem 3ab,re 1548 finb 37 ©djriften gegen ba$ 3utertm befannt; bie folgenben ^abre

brauten mehrere noefj, unb faft obne Unterschieb ©crjmäbjcbriften ber beftigften 2trt.

3fn ßiebern unb ^rebigten jog man ju gelbe, ^n SDtagbeburg rourben 3nimm3taler

gefctilagen mit ber llm|cf)rift: ipatfe biet), ©atan, bu Interim!' (3)aju 21nm.: ,S)er
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ber $at[er ben 9tat ju 3fran!furt: ben 53erfauf [o bietet ©dmnbbüdjer unb

läfierltdjen ©ebidjte auf ben Steffen ju öer^tnDern 1
.

,$er Seufel [elbft\ Ijtefc es, fyabe ,ba§ Interim erbost', unb ber tyaffi,

ber «Statthalter be§ Teufels, tooüe e§ mit ©eroalt in ©eutfd&lartb einführen:

Ser JBatoft teils Seutfdjlanb gtoingen

2Jtit feinen ©eboten fdjtotnn,

$on ©otteS Söort abbringen

Huf« teuflifd) Interim,

2Bid uns t>on ©ott abtreiben

SDßoI burcf) |ein falfdje ßeer,

Söirb nie ungerodjen bleiben,

O Säuft, ju ©ott bid) beler
2
.

,$u tooflft uns', lehrte man ba§ Soll ©ott anrufen,

S)u toottft un§ aud) erbalten im redeten ©tauben fammt,

Safe toir ntdjt toieber falten auf beS SeufelS Sanb,

©o toir uns liefen atoingen 3u bem Interim,

©onfi müßten toir etoig fterben unb beS SeufelS fin
3

.

3n ßird&en rourbe gejungen:

S)er Surf Ijat feinen Sttdjoran,

SDas Interim füijrt auf biefelbe SSarjn,

©tjriftuS, fein Söort unb SBelial

©ollen eins fein im ©tauben überall.

©egen ben ®ai[er flehte man:

§err ©ott oom Fimmel, fieb, unS bei

Unb ftraf beS ßeiferS Stirannei

ltnb ftetoer feinem Soben!

©r macbt fidt) ©ott com §immet gteicb,

Unb fitefe' ifjn gern aus feinem Üleicr),

S>aS fiel), o ©ott, bort oben. . . .

uns oorliegenbe aeigt ein bietlöpfigeS Ungeheuer unb batoor eine männtid)e ©efiatt mit

einem §eiligenfdjeine unb abtoef)renber ©ebärbe. Umfa^rift: Packe Di Sathan du

Interim. 2tuf ber ßefjrfeite ©fjrifti Saufe im Sorban; über itjm bie Saube. Um=
fdjrift: Dit is min leve Son, den s. gi hö. Otjne 3sac)reä3ar)I.') ,2>af$ bie 3fläuner,

toeldje am Interim gearbeitet r)Qttcn, mit jeber ©äjtnacfj überfdjüttet tourben, oerftefjt

fidj üon fetbft. DiidjtS toar geeigneter, bie ßeibenfdiaften ber SJienge aufjutoüf)Ien, als

ein Streit, in toeldjem es fidt) aum Seil um fo greifbare Singe tjanbelte toie ein

^ßriefteilleib, Silber, haften unb firdgltdge 3eremonieu.' Über bie Jöerfpottung beS

Interims in ©acbfen unb befonberS über 2ftagbeburg als üftittelpunft ber proteftan=

iifcben Slgitation gegen baSfelbe ögl. aud) ben 2?erid)t beS Nuntius ^rofpero ©anta

©roce t>om 20. Sluguft 1549: ftuntiaturberidöte 11, 436 f.

1 *ßaiferlidje SUianbate ooin 9. ©eptember 1548 unb bom 19. Sluguft 1551, im

Sfranffurter 3trcbib, .Äaiferfdjreiben' 10 fol. 6 34. »gl. bie SUianbate fol. 1 u. 13.

2
0. ßiliencron, 2ttittf)eitungen 146 162.

£>ortleber, Urfad&en 1401 (ridjtig 2201).
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DJtoritj -Iftorbbrenner, ©raf §cut3 3örg,

S)te böfen Silben att ertofirg,

©ib ifin, barnacb, fie ringen!

Sen fallen Reifer unb ^erbinanb

Sfürn 2eufel jag fern aufe bem Sanb

Unb roolft fie all umbringen !

'

9U§ »gottbegnabeter (Siferer im ©eifte be§ Ijeiligen 2utfjeru§' rotrfte bor

allen g[aciu§ 3tu)ricu§, ber §auptfäd)lidj bon 9)iagbeburg ou§ feine ©cbmälj=

fünften berbreitete. 2)urcü, bo§ Interim, erüärte er, motte man ,©!jrifium

berratijen unb ben römifd)en 33arabba§ freimachen'. (5r rief ein SBelje über

ben $aifer, ber al§ Verfolger ßfjrifti leinen Seil an ber ^irc&e ©otte§ Ijabe,

unb über ofle feine 2Jnfyänger, ,bie berbfenbeten, berfiocften Scannen unb it)re

ebicureifc&en ®lüglinge unb Oljrenfrauer, bafj fie i|re fd)recf(id)e ©otteSläfterung

unb tbrannifctye ©raufamfeit nid)t betrauten unb nid)t erfcbjecfen bor bem

3orn be§ aflmäcbjigen ©otte§' : ,lein ©trafjenräuber tjat jemals fo graufamen

9taub unb Färberei im 2BaIb begangen, ber mit Stauben unb Sorben biefen

6ain§linbern p Dergleichen märe'. 3n ,teuflifd)er, unfinniger 23ermeffenb,eit'

berfälfdje man ,trui$ig ben ^eimlia^en emigen Statfj ber ^eiligen 2)reifaltigteit'
2

.

Unier onberem gab glaciuS ,bie gigur be§ ^eiligen SDoctor Cutter'» bom 9Inti=

djrifi', auf meldjer ber ^abft auf einer <5au reitet unb 9ftenfd)entot fegnet
3

,

mit ßutrjerS Werfen unb mit (Erläuterungen bon neuem IjerauS. SDiefe Sigur,

fagte er, fei nic&t, mie man bielfad) behaupte, ,bon einem mut^miHigen alten

Darren gefantafiert', fonbern ,au§ einer geipcfyen göttlichen 233ei§r)eit t)er=

gefloffen'. ,(§§ fünft fein 2)recf fo übel in unfere 9?afen, al§ ba§ ^abfitfjum,

meines ber aüergarfiigfie SeufelSbrecf ift, bor ©ott unb feinen ^eiligen Engeln

ftintet. 2)arum fann bie 53itterfeit biefe§ ©emälbeS unb meiner 9tebe bie

greuliche ©ottlofigfeit unb geifilidje ©djanbe ber 50^amelu!ett, bie jetjt burd)

^3apfttt)um, Soncilium, Interim, 9JtitteIbing unb ma§ biefe§ ©efdjmeifjeS mefjr

ift, bon bem £>errn (££)rifto jum 9Intid)rift unb jum Teufel felbft fallen, in

feinem SOßeg genugfam erflären.' 4

S3ereit§ im Cftober 1548 aufwerte ber ®aifer gegen feinen 33ruber

gerbinanb bie Seforgni§: ba§ Unternehmen be§ Krieges unb alle feine

1 Sei d. SiUencron 4, 462. Sichtungen über ba$ Interim (1548—1552) bei

t>. ßilicncron, SOttttfjeilungen 140—170.
2 Sgl. $reger 1, 85—111. ®er Serfaffer finbet ,biefen Sftotbjdjrei ber gcfätjrbetcn

unb geängftigten ßtrdje', ju beren Vertreter fidj ^laciul macfjt, .gerechtfertigt'!

3 Sgl. oben ©. 659 3Inm. 1.

4 (Srflerung ber fc&enblidjen ©ünbe berjenigen, bie buräj btö ©oncUium, Interim

unb Slbtapliora com (Sljrifto jutn 2lntid)rift fallen, au§ biefem propb,ettfdjen ©emelbe

beö brüten ®liä feüger ©ebedjtniä 2). 3R. Sutfjeri genomen. 2l$t Slätter oljne Ort

unb 3ab,r.
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33emül)ungen für bie Seruljigung 2)eutfd)lanb5 fönnten bergebltdj ge=

tr>efen fein
1

.

1 ,Ce seroit un grant mal, si toute la paine que avons prinse pour reduyre

ces affaires d'Allemaigne se perdoit apres avoir fait le principal, par faulte de le

poursuyvre.' Sei 0. 2>ruffel 1, 171. Sin einem 23riefe ©eorg SßitjelS oom 3af)re 1548

t)eif$t e§: 3n SBeimar, mo 2Imsborf fiä) auffjölt, ,bettiaf)ren bie jungen ßurfürfien nictjt

btofj ba§ 2utfjertt)um, fonbern fogar SRebettionen werben bort int ©eljeitnen üorbereitet.

Sin ^ranffurter 23ua)f)änbter fjat bor einem rjalben Sttonat 25 ßentner tuttjerifctje

Sfictjer in -ätteifeen unb Springen üertauft. £atfe unter be§ <Pfeubo=3ona§ ßeitung,

©rfurt, ^ e ffen ^ aße§ roiberftrebt bem fiattjoticiSmuS. 3fn ©aä)fen finb bie beiben

Uniüerfttäten, ba§ ungültig beffectte ©djitoefterpaar, baran ©<i)ulb. Unb bie Mauren

[2tnfpielung auf 3Jtori|] tonnen ba§ ertragen! 3>a3 f)at alfo ber ßaifer um bie Mauren

oerbtent. D über bie ^eillofe ©djenfung nidjt ßonftantinS, fonbern ßartö! Siefe

9D0or)Itr)at t)at uns bie fjeinbe erzeugt. Unb jum Unglücf fommt nun nodj bie bänifdje

§eirat [^toifdjen 2tuguft oon ©adjfen unb ber Sodjter GfjrifiianS III.], bie eine neue

2kfi£ gur 23efd)irmung beS SutfjertfjumS toeroen toirb. Stlter Orten finb bie ©emütber

fo ertjitjt, bafe fie nur ber SCÖaffengemalt unterliegen motten, ©ie rjoffen aber auf bie

£>ilfe granfreidjS. 9laü) bem 33ertufte ber dürften Oon Reffen unb ©ad)fen beftrebt

fidj 5ftetandjtf)on unaufhörlich, feine Partei burd) ben §injutritt eines fremben ßöntgS

oon neuem ju fd)fitjen. 2tber fd)on roitt man aud) anbererfeits bie faifertict)en Sruppen

mieber mit ben Söaffen raffeln fjören, oon ben Sßaffen eine plötjtidje 3frieben§ftiftung

in ber SRetigionSfadje erwarten. 2>er ßrieg roirb bann graufamer fein als juoor unb,

oon unenblidjem innern ipaber unb Qxoiütaä)t gefäjürt, batb ganj S}eutfd)Ianb oer=

nidjten.' 2t. Qanfen, Julius 5Pffug, in ben ^euen SJHttfjeilungen aus bem ©ebiet

fjiftorifa>antiquarifdjer 3forf<f)ungen' 10, £>eft 2 (1864), 101—102. **@inen ,33erid)t

be§ faiferticfjen 3<tates (fpäteren JöijefanälerS) Dr. ©etb über ben ©tanb ber retigiöfen

2tngelegent)eiten in Seutfdjtanb. 1550 Januar 24' öeröffentUctjte §>errmann, SaS Interim

in Reffen 189—204; baju 91—96. (©etb tjatte im 2Iuftrage beS ßaiferS im SDegember

unb 3anuor eine SRetfe ju ben oier rt)einifct)en ßurfürfien gemadjt.) Sine 2}erteibigungS=

fdjrift für baS Interim tiefe Söijjel erfdjeinen: Georgii Vuicelii Fachensis beftenbige

Slnttoort roiber ber Suterfdjen Sljeologen 23ebenfen, roeldje fie toieberS Interim gefdjrieben.

Göln 1549. 2ludj Julius 5ßf(ug fd)rieb nadj bem 21ugSburger SfteidjStage eine 93er=

teibigung beö SnterimS, bie aber bamatö nid)t im S)rud erfdjien. Söeröffenttidjt Oon

Sfjr. ©ottfrieb !ütütter, 23ertf)eibigung be§ Stugfpurgifdjen Interims, Oon bem S5ifd)off

2futiu§ ^3ftug, au§ einer §anbfd)rift rjerauSgegeben, im 2lrd)io für alte unb neue ßird)en=

gefd)id)te, herausgegeben oon ©täubtin unb Sjfdjirner 4 (1820j, 104—148.



IV. 9teue gürftenliüttbe unb ttmftarjpffine 1548—1551.

Söäijrenb ber Äotfer mit ÜteligionSbefreten unb allerlei SBerorbnungen unb

53efetjlert fid& abmühte, mar bie spartet bereit! mieber in frifdjer Sätigfeit.

(£s mürben ^ßläne jum bööigen Urnfturj be§ 9faiä)e§ gefäjmiebet 1
.

ftodj auf bem 9fcid)§tage in 5lug§burg erfuhr $arl burdj <5t. Säurte,

feinen ©efanbten in ^3ari§, ba£ bie §crjoge U(rid) unb Gtjrifiopt) bon 2Sürt=

temberg bei bem Könige ^einrieb, IL bon grantreicb. eine ©umme öon 200000

Salem nadjgefud)t l)ätten, unter £nnmeifung auf einen großen 58unb, ber

gegen ben $aifer juftanbe gefommen fei
2

, ©leid^eitig, im gebruar 1548,

fd)Iug §er5°9 Otto ber Gittere bon 33raunfct)roeig=2üneburg bem franjöfifdjen

ßönig ein S3ünbni§ mit beutfcben Surften bor, melä)e§ ber ,toaljren djrifilicben

Religion unb ber fyrei^eit be§ 5ßaterlanbe§ jum 33eften' gereichen foflte. S)ic

23erijanblungen barüber maren im ©ang, al§ Otto ftarb
3

.

,5Bie eine tägliche ©peife nätjrte £)einrid) II. im S3ufen feinen #af$ 9 e9en

ben Äaifer, unb mo e§ iljm ni$t gelingen tooHte, bie Surfen roieber aufju=

bringen 4
, rooflt er minbefi berfua^en, ein neue* grof$e§ fjeuer in 2)eutfdjlanb ju

entjünben.' In feinem £)ofe lebten brotfudjenbe unb magfjalfige beutfdje

Abenteurer unb ÄriegSleute in großer Qaljl: unter bi e
f
en § art§ bon £)eibecf,

tyriebrid) bon 9teifenberg, ©eorg bon Svederobe, ©raf (5t)riftopt) bon 9toggen=

borf, Sodann $f)ilipp, 2BiIb= unb följeingraf ju Statin, ©ic ©trafjburger

protefiantifd)en ©eleljrten Gteliu» unb Soljann ©türm ftanben nad) tote bor

im franjöfifa^en ©olbe. 3m Sluguji 1548 beauftragte ber $öntg ben 3tbt

bon 53affe=^ontaine : mit biefen beiben unb ,mit anbern Wienern ber $rone'

über ein ©dm|bünbni§ unb bie Aufnahme ©d)ertlin§ bon 33urtenbad) an

bie ©pi|e franjöftfdjer ©ölbnertjaufen ju unterljanbem 5
. @r bot ber ©tobt

i ***3u ber $urfient>erf<fjtoörung »gl. aud) ©. SDßolf, Seutftfie ©ehielte 1, 515 ff.

2 Schreiben öom 15. gebruar 1548, bei t>. Sruffel 1, 99.

3 »oigt, gürftenbunb 20, unb: Sllbted&t 2ilcibiaöe§ 1, 213.

4 $m (September 1547 fjatte er feinen ©efanbten b'§M)fon an bie Pforte ob«

gefd^idEt, um tiefe jum Kriege gegen ben ßaifer 3U beilegen. Charriere 2, 30.

6 **Über bie b,od&uerräterif(f)en 5öejieb,ungen ©d&ertlinä ju granfreid) berietet

beffen ßeben§befäjmbung. 93gl. aud) bie auf münblidje (grsäfjlung ©djertling jurficf=
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Strasburg (Mb unb &rieg§bo!f an, bamit [ie ficb in ben ©dm| Sranf=

reidj» flutte 1
.

SDie (Seele ber 23erfcbroörung roiber ben Kaifer rourbe für bie nacbfien

Satire SDtatlgtaf £)an» bon 23ranbenburg=$üftrin. Sdjon in 5Iug§6urg tjatte

er fid) geäußert: ,2ieber ©cbroert als lieber, lieber S3Iut al§ Stinte!' (Sr roar

ergrimmt ü6er ben ßatfer nicbt allein roegen beffen Sorgeljen» in fircblidjen

Singen, fonbem aucb au§ ,^3riöatur[ad^en', roeil er megen berfdjiebener <5treü>

fragen über bie ßroffener unb Kottbufer §errfcbaften feinen Söiflen nidjt

burctjfefcen !onnte unb einen böüigen SBerluft biefer £)errfdjaften befürchtete 2
,

©eitbem ging er barauf au§: bem ßatfer, roie er ficb äußerte, ,ein Statt

über bie Süße ju weigern' 3
.

3m D!to6er 1548 fam £an§ mit bem f)erjog 5Ilbredjt bon ^reufjen

unb 9ttoritj bon Saufen in Sorgau jufammen unb einigte fict) mit letzterem

bafjin : burdj ben Staroften bon ^olen über ein 33ünbni§ mit ber polnifcben

Krone ju berrjanbeln; gegenfeitige £)t(fe wollte man ficb jufic^ern *. ©erjeimen

©roll gegen ben Kaifer biegte 5D?ori| fcbon feit ber 2ßittenberger Kapitulation,

roeil ifjm bie geroünfcbte böüige 3erttum»^rung be§ ernefiinifc&en f)aufe§

nicrjt gelungen roar. (Sr lebte in fteter ^urctjt, ba$ ber Kaifer einmal ber

@rneftiner, insbefonbere be§ gefangenen Sodann griebricb, gegen it)n ficb. be=

bienen fönne.

3m fjrüt)j[a^r 1549 leiteten £)an§ unb |)erjog 5Itbrecbt Unterrjanblungen

mit Sänemarf ein unb entfanbten ben ©rafen Sßolrab bon Dftan§felb al»

it)ren ©efcbäft§träger nad) (Sngtanb, ©eorg bon £)eibecf nacb grantreid) 5
. 3m

Cftober metbete ©eorgs Skuber $an» bon Reibet! bom franjöfifdjen §ofe

bem £>erjog öon ^rcujjen : 9)?an möge bocb mit $teij$ alle Mittel unb 2ßege

einfchtagen, um ben SBunb gegen ben Kaifer förberlicbfi aufsuricbten, bie ©adje

gefalle bem fSfranjofenfönig trefflich roobl; berfelbe ,befet)le': fie ernftlid) gu

betreiben 6
. 3m Januar 1550 erhielt 5flarfgraf £an§ burdj £eibecf bie

5Zadt)rictjt : ^>einridt) II. fjabe an Sc&ertlin bon 33urtenbacb insgeheim nad)

33afel berietet: er f)abe fiebere Kunbfdjaft, bajj ber Kaifer ftdt) nacb Italien

unb bon ba nad) Spanien begeben muffe; e§ fei aber afle§ fo angerichtet

gefjenbe Sarftettung in bem öon finöpfler, 2)ie ßeldibetoegung in Sägern unter §erjog

2ltbredjt V. (3Jtfin<$en 1891), Slftenftücfe ©. 3 fr". beröffentli<$ten Sofument: ,Origo

belli 1552'.

1
93gl. 23attf)olb, £>eut]djlanb unb bie Hugenotten 44—59. ©ugenljeim, ftxanh

reid}$ ginfluß 1, 128. Schmidt, J. Sturm 80.

2 93oigt, Ofürftenbunb 33 u. 177 Dir. 46.

3 »gl. b. ßangenn, «mortfc 2, 323—324. SBoiflt, gffirflenbunb 112.

* b. Sangenn 1, 463. 5 SBoigt, Stloredjt SltctbiabeS 1, 214—215.
6 Jßoigt, ftürftenbunb 34.
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unb eingeleitet, bafj er triefet lebenbig au§ biefen £anben toieber ljerau§=

fommen fofle.

@§ Ijanbclte fid) bemnadj um einen Slnfdjfag auf ba§ Seben $arf£.

Wlan möge barum ben $aifer, bebeutete ipeinricb, II., ,bon [einer Sfteife

auf feine Söeife abgalten unb alles aufs möglicfefte geheim galten, bamit ber=

felbe nicfet miBtrauifd) merbe; benn aisbann merbe gut fjanbetn [ein'
1

.

2Iber nid)t allein um i>tn $aifer mar es ju tun, [onbern audj, mie bor

bem ©djmalfalbifcfeen Kriege, um bie Vertreibung ber geifilidjen SfteicfjSfürften

unb ber ge[amten fatljolifd)en ,^3faffijeit'.

Sm gebruar 1550 entmar[ ^e^og Sodann griebrid) ber Mittlere bon

©adjfen, ber ©oljn beS gefangenen $urfürfien, einen großen ßriegSblan, mie

burd) bie dürften 51ugSburgifcfeer ^onfeffion bie ,babiftifd)en Pfaffen' in 2)eutfd)=

lanb auszurotten [eien. (Sin £eer bon etma 10 000 Leitern [oQte fid) in

ber 9tätje bon Gürfurt ber[Qmme!n, bie ©tabt erobern, barauf bie Stifte JBürj:

bürg, Bamberg unb @id)fiätt ü6eräiet)en unb ,bie S3ifcfeöfe mit allen Pfaffen

unb 9)?önd)en, roaS beS ©efcfemürmS i[t, tobtfd)tagen'. ,S)od) [olle man 2I$tung

barauf geben, bajj man nia^t irgenb eine £>anb an einen ebangelifcfeen ^3rebiger

lege.' ©et in ben ©tiften baS 2Ber! boflbradjt, [0 muffe aucfe bie ©tabt

Nürnberg, als ,bie ©runbfubbe alles 53öfen', mit 5IuSnat)me ber 5|3rebiger,

,im ©runbe ausgerottet unb berberbt' merben. Um ntdjt ben Slbel gegen fid)

aufzubringen, foöe in einem öffentlichen 91uSfcfereiben erllärt merben, bajs

,biefer du-ifilidje Gsifer' ber 93erbünbeten feineStuegS baljm gerietet fei, ,ben

21bel 311 unterbrüden', bielmeljr iljn bei , altem §erfommcn, Sßribilegien unb

©erec&tigteiten ju fdjü|en, gu bertljetbigen unb 5U befc&irmen'.

©obalb man in Seutfcfelanb [einen Q\wd erreicht fyahe, muffe man jum

©djutje ,ber bebrängten ©giften' ,ben $opf auf Trabant lehren', mit bem

iperjog bon Sülid) bezaubern, ba$ er für freien ©urdjjug beS §eereS baS

^erjogtum ©eibern jurüder^alten folle; in Trabant bie babtfiifcfeen Pfaffen

ebenfo befjanbeln mie in ben beutfdjen ©tiften, ,unb mann man bie Sanbe

unb ©tifte alle eingenommen, alsbantt fie ben erbberbrüberten durften

fcferoören laffen'.

5Iucr) fei ju bebenden: ,mie man mit bem oberlänbifcfeen teuflifdjen ©e=

fdnneifj gebaljren moHe'. 2Jhn muffe mit ben dürften bon ber ^ßfalj, 2Bürt=

temberg unb 33aben barüber fidj benehmen, baf? fie, menn ber |)anbel in ben

©tiften SBürjburg, Bamberg unb (Sicfefiätt »ergangen fei, unb man \\ä) 9?üm=

bergS »annehme', ,ficfe aufmalten an ©aljburg unb bie anberen ^faffengenoffen

unb gleichfalls mit ifjnen, mie oben gefagt ift, gebadeten' 2
.

SSotgt, giirftenbunb 37.

SJlemoriale öom 15. gfefiruar 1550, bei ü. Sruffel 1, 359—362.
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3unäcbft tarn e§ bei ©efegenrjeit ber #od&jeit be§ ^>ergog§ 5Hbreä)t bon

^reufjen am 26. gebruar 1550 in Königsberg jroifcbcn 5Ilbred)t, bem 2ttarf=

grafen #an§ unb bem £)erjog Sodann Sübrecbt bon 5fledfenburg gu einem

23ünbni§, roorin bie gürfien fidj gegenfettig £)ilfe für ben gall eine§ Angriffs

in allen 9teligton§= unb Sßrofcmfadjen jufi^erten 1
. 2)ic genannten dürften

festen fieb atsbalb mit bem 5(u5lanbe, mit Snglanb unb ^ranfreidj, in 23er=

binbung 2
. 3m Saufe be§ @ommer§ traten bie §erjoge ^einrieb bon 93?edlen=

bürg unb Sranj Otto bon Lüneburg bem Sünbniffe bei, unb man machte

eifrige SQßerbungen um ben beitritt ©äneinarf§, ber ^erjoge bon Sßommern

unb ber «Seeftäbte. Sie ©eeftäbte erklärten, bajj [ie ,jum 2Biberfianb gegen

ben Kaifer ©ut unb Slut bei einanber I äffen rooflten' 3
.

©(einseitig trat aud) SDiorfgraf 5Hbred)t bon 23ranbenburg=KuImbad),

ber fid) ,bom Kaifer gar roeniger belohnt fat), roie er erroartet fiatte, al§ im

©er)etmcn abgefagter fteinb be§ Kaifer§ auf. Sroij faifertidjen Verbotes Ijatte

5I(brea}t ein £)eer bon 4000 Leitern unb 20 000 Sanb§fnecbten für ©nglanb

gegen fyranfretdö geroorben unb beriet fid) am 11. DJ^ärj 1550 mit bem $ur=

fürften 3ttori{j in grnidau über bie Sßerroenbung biefer Srubpen, roenn @ng=

lanb berfelben nid)t bebürfe. §ür biefen ftaü berfpradj er bem Kurfürfien:

oöne beffen 233iffen unb gufiimmung in fön c onbere Sßraftif nod) f)erren=

bienft fidt> einjulaffen.

2öenige Sage jubor t)atte 5Dcori|, um fid) in feinem
,
geplanten 23orJjaben'

gegen ben Kaifer freiere Jpanb unb einen getreuen SSerbünbeten ju berfdjaffen,

burd) einen Vertrag alle SKijjtjeHigfeiten mit feinem öruber 5luguft au§=

geglichen unb mit bemfelben einen ,t)eimlid)en Sßerjianb' ber ,Sanb unb Seilte

Üö3agni|3 falber' aufgerichtet. 5Iugufi, in alle Sßläne feines 23ruber§ eingeroeiljt,

teilte bem 2Rarfgrafen 9Ubred)t bie mit $ranfreidj im 233er! befinblicben

,^ßraftifen' mit unb erhielt bon biefem bie gufidjerung, bajj er mit 9kt unb

Zat betjilflid) fein motte*. Um eine Urfadje jum Krieg gegen ben Kaifer,

fdjrieb 5IIbred)t im 9Jiärg an ben Kurfürften, brause SrGttfreidj nid&t berlegen

ju fein, £)einric& II. fönne barauf fyinroeifen, bafj ber Kaifer ,ficb unterfietje,

bem gangen 9teid) feine Sibertät unb ^reiljeit gu entgierjen unb 511 unterbrüden,

1 **23gl. ßietoning, ^erjog SHbredjtS bon ^reufeen unb üftarfgvaf 3ob,ann§ &on

23ranbenburg Slnteil am $ürftenbunb gegen fiart V., in ber Slübreufe. ÜRonatSfdjrift

26 (1889), 613—656. »gl. audj ßofer, ©efdjicbte ber branbenburgtfcf)=bmifeif<i)en

$ölitil 1, 247 ff.

2 **33gl. ßtetoning, §erjog 2llorec^t bon <Preufeen unb 3Jlarfgraf Sobann öon

Kfifirin aU ttntetbänbler ätmjcfien bem beutfdjeu iJürfienbunb unb ©nglanb, in ben

Sforfc&ungen pr branbenburgtfe^en unb preufeifdjen ©ef^idE)te 4 (1891), 137—175.

(5gelf)aaf 2, 524.
3

JBoigt, fturftenbunb 46—47. ©t^irrmacber, 3ob- Sttlbret^t 1, 76 ff.

< Jöoigt, Sllbrecbt SUcibiabeS 1, 207—214. SGßendf, SJlori^ unb Stuguft 422-427-
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bem er q(§ ein d)rifili$er $öntg nic^t rutjig 3ufeljen fönne'. 5(6er aud) ,fon[t

nod)', jagte 5Ubredjt, ,finb biete 2öege borijanben, bie jum Kriegen bienen.

Serroegen bürfen mir alle nidjt forgen. ipaben bie beiben Ferren eine Cuft

barju, mir wollen fic balb sufammen Reifen §e$en' K

3n einer biefem Briefe beigelegten 2)en!fd)rift befbridjt ber SRarfgraf be§

näheren bie bem franjö fifd)en Könige borjufcblagenben Mittel nnb SSege, mie

er ben ®aifer befriegen unb ftürjen unb fid) felbft auf ben ßaifertljron er=

fjeben !önne: 9J?ori| unb 2Ubred)t füllten bei bem Söerf bie ,jtt>ei ?ßcinctpal=

Ijänbler' fein, jeber bei feinen 9?ad)barn jitm Vorteil granfreid&§ mirfen unb

bafür bon £)einrid) II. befonber§ belohnt merben 2
.

3m Sunt fdjidte 9ttoritj einen ©efanbten an £)einrid) II. unb erbot fidj

:

,ganj unb gar beffen Wiener unb greunb 311 fein'. @r fragte an, melcbe§

2rofie§ er im Sau eine§ Krieges ämifdjen iljm unb bem Äatfer, ,mtt ber

©efeöfdmft, fo er mitbringen merbe', fidj bei granfreidt) 311 berfefjen Ija&en

mürbe, ©er $önig gab nur im allgemeinen jur Antwort : @r fyabt mit (5ng=

tanb ^rieben gefdjloffen, um, menn ein beutfc&er gürft unterbrüdt merben foHe,

iljm auf fein 5Infud)en bjlfreidj erfahrnen 311 fönuen 3
. SRatfgraf 2Wbrecbt,

ber jur meiteren münbltcben 23efbred)img über btä franjöfifcbe 53ünbni§ bei

53iori| fidj eingefunben Ijatte, mar untröfilid) barüber, bafs e» nicbt fofort jum

Kriege fam. ,3)er ©ommer getjt leiber Ijtnmeg', fdjrieb er na$ feiner 9iüd=

fefjr auf bie paffenburg am 23. 3ult an 5Igne§, bie ©emaljün be§ $ur=

fürften, ,e§ ift aDentfjalben fo guter triebe, bafj ju erbarmen ift; e» ift oder

$rieg abgefiorben, ©ott erbarm'^.' 4

Sröftlicbere 5ftad)rid)ten als Sftortfc, bem #emrt<3& II. mißtraute, erhielt

2ttarfgraf £)an§ bon ®üfirin burd) ©d>ertlin bon 33uttenbadj bom franjöfijcben

f)ofe. S)er föönig, melbete ©djertlin im Suni, fjabe fidj bereit erttärt, bie

beutfdjen dürften mit ©elb unb ÜKannfdjaft ju unter jlüjjen; fie mödjten aber,

riet er, mit itjrem Unternehmen ,nictjt ju lange im ©egel liegen'. £)an§ lieft

burd) £)eibed au»forfd)en, mie l)od) bie #Üfe beS $önig§ an ©elb unb 53Jann=

febaft fidj belaufen mürbe unb mo man biefetbe ju ermarten Ijabe. Übertäubt

foHte §eibed barauf bringen, ,bafj man bem $inb einen tarnen gebe'. 9Iud)

bie ©djroeiäer, erfuhr ber ÜKatfgraf, moüten für ^einrieb II. ein ^>eer gegen

ben ^aifer in 53ereitfdjaft fteffen; be*gletd)en toofle ber ^erjog bon 2Bürttem=

berg fid) ber &aä)t anfdjliejsen. SDarum muffe man, fbornte er, ,ba§ SBerf

anfangen unb bem ©biete nidjt länger jufefjen', bamit ben 93er[d&toorenen

1 Sei Sflanle 6, 297—298. 2 Sent^rift Sei b. ©raffet 1, 376-382.
3 3njiruftion beö fturfütften «mori^, bei (Sotnetiuä, ßurfurft lölori^ 27—28.

S3rtef §emric§§ II. an feinen ©efanbten SOiariHac Dom 5. Suti 1550, bei D. ©ruffei

1, 433.

* 3n mitxi Silvio für fä^fifd^e @ef$i$te 11 (1872), 329.
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nicf)t jubor bie befien ßrieg§Ieute abgebrungen mürben; benrt ,9iott) unb Gütenb

fei jefet auf aßen ©äffen, unb ber Seufet unb feine göttlichen ®inber mürben

gemifj ni#t feiern' *.

2öäfjrenb bie rei$§berräterif$en Umtriebe einen immer breiteren 53oben

gemannen, eröffnete ber $aifer am 26. Suni 1550 einen neuen Ü^eidE)§tag in

2tug§6urg.

(Seit bem £)erbfte 1549 mar ätoifdjen ßorl unb bem Slpoftolifd&en «Stuhle

ein freunblitfjere» SßerfjältniS eingetreten. ?ßaul III. r)atte, jmei Monate öor

feinem STobe, im September ba§ $onji{ ju 33ofogna oufgelöft 2
. Sein 9?acr)=

folger, $arbinal bei 2Konte, ber ehemalige erfte Segat beim ßonjil ju Orient,

ber am 8. gebruar 1550 gemalt mürbe unb al§ 2>uliu§ III. ben päpftlic&en

Sljron befiieg, erklärte gleich in feinem erften ©abreiben an ben $aifer: (Sr

roerbe alles tun, ma§ berfelbe jur §et|ieKung be§ $ird)enfrieben§ für erfpriefetidj

eradjte, menn nur Seine 9Rajejlät irjm fjierju bie £anb bieten unb biejenigen

§inberniffe roerbe befeitigen Reifen, meiere feiner 5lbfid)t noer) entgegenftänben.

SÖürben fid& bie 9teidt)§[länbe jur Untermerfung unter bie 53efdt)Iüffe be§ ^on^lS

oerpflic&ten, fo fei er bereit, bagfelbe in Orient, ober mo e§ bem $aifer ge=

legen, bon neuem ^u eröffnen
3

.

darüber foHte in 9Iug§burg t»ert)anbe(t merben.

Sebodj feit jmei Saljrert mar bie üftad&t unb ba§ 5Infet)en be§ $aifer§

roieber tief gefunfen 4
. Strotj feiner ernftlicbjten 5lufforberungen an alle geift=

liefen unb roeltiidjen Stänbe, baß fie megen ber boräunerjmenben ,tjod)anfeljn:

fidjen unb befdjmerlicfjen Saaten, ben c&ttftltdjen ©tauben, uneben unb 9ted)t

anbelangenb', perfönlid) beim Sage fidt) einfinben fotlten, maren bon ben geift=

liefen dürften nur bie (Srsbifcfjöfe bon 9J?ain3 unb Srier unb bie 33ifd)öfe

bon SSürj&urg unb (Sicrjfiätt, bon ben meltlidjen nur bie ^erjoge 2Ubre$t

bon SSabern unb ^eintidt) ber jüngere bon 33raunfapmeig erfc&jenen. 2)a

bem ßaifer ,an ber 5Inmefenb>it' ber $urfürften 9ftoritj bon (Sadjfen unb

3oad)im bon 23ranbenburg, ber oeiben £äupter ber proteftantifdjen Partei,

,befonber§ gelegen mar', fo r)atte er biefe burdj einen eigenen ©efanbten, ben

bitter 2ajaru§ bon Sdjmenbi 5
, auf ba» einbringlidjfie jur perfönlidjen 33e=

1 S3oigt, Surftenbunb 63 180 9k. 104. ©djtrrtnac&jr, 3o§. 2llbred)t 1, 83 unb

2, 69 3h. 21.

2 **33gt. $aftor, ©efdbidjte ber «päpfle 5, 672.

3 ** »gl. de Leva 5, 92 ff. «Poftor 6, 43.

* **33gl. barüber aud) Wartung, ßarl V. unb bie beutfdjen Steidjäfiänbe 45—61.

m. «[offen] in ber Beilage 3ur Slttgem. 3ettung 1874, 91r. 39 (8. Februar), S. 574.

@. SDÖolf, ©eutfdje ©efd)id)te 1, 463—475.
5 ** Jögl. Sßarnefe, ßeben unb SBirfen bei ßajaruS bon ©djtoenbi. I. ©öttingen 1890.
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teiligung an ben 23erfammlungen eirtlaben faffen. Selbe fuc&ten fid) burd)

5tuSfIüd)te ju entfdmtbigen : elfterer, roeil er ,mit eiligen ljoc&befd)rüerIid)en

anliegen unb ©adjen beloben' fei; festerer, roeil er burd) ,baS Söefudjen ber

DteidjStage in merttidje 23efd)roerung geraden unb feine Sanbfdjaft befjmegen

5um Ijödjflen rjabe befeueren unb erfd)öbfen muffen', unb roeil er roegen

ber feinblidjen Überfälle ber rebeflifd&en 9)tagbeburger fein Sanb ntd^t ber=

(äffen fönne 1
.

,3n ©adjen ber Religion', fagte ber $aifer in feiner 5)3robofition an

bie 33erfammetten, feien auf bem legten 9tei$§tage bie ©tänbe übereingekommen,

bafs jur Erörterung unb (Srlebigung berfelben fein befferer 2öeg ju finben fei

als ein crjriftlicrjeS gemeine^ $onjit. 2>a nun ber jetzige Sßapft eine gnöbige

3ufage unb 23ertröftung getan, bafj nad) bem Segelten beS ®aiferS unb ber

23eroiHigung ber ©tänbe baS ^onjil ju Srient fortgefefet unb ju (Snbe ge=

brad)t merbe, fo fei feinet (SradjtenS in biefer ©adje nichts meitereS borju=

nehmen, als bafj man bei bem Zapfte um förberlidje (Erfüllung feiner 3"=

fage anhalten mödjte. S3e5ügtidt) beS auf bem legten Sage beroidigten Interims

befinbe er jur tjödtjfien Sefdjroerung feines ©emüteS bei einem Seit ber ©tänbe

unb Untertanen Söiberfetjtidjfeit, bei anbern 9Ga$läffigfett. 2ludj ber angenom=

menen firdjlicfjen Deformation roerbe nur bon bem wenigeren Seite gotge ge=

leiftet. ($r begehre bafyer ben 9tat ber ©tänbe, roaS ju tun fei, um baS

bereits 33efd)loffene §um SSoUjuge ju bringen 2
.

2Begen beS Interims ermiberten bie geifilidjen ßurfürften: ,©ie fänben

feine tauglichen 5|3riefier, um fie an ben Orten, roo ifjnen bie 23efe|ung ber

Pfarreien jufte^e, an bie ©teile fotdjer ^räbifanten, roelc&e bem Interim roiber=

fpräcrjen, ju berorbnen; jum ßroede ber borgefdjriebenen Deformation r)ätten

fie $robinjiaI= unb SDiöjefanftjnoben gehalten, aber fie mürben jur gebett)tict)en

$Boüäief)ung burdj allerlei befonbere ßi-emtionen, greitjeiten, ©ispenfationen

unb Snbulte beljinbert.' SDie ©efanbten ber meltlid)en Hurfürften erflärten:

3^re Ferren hätten fidj in ©adjen be§ Interims grofje SJcülje gegeben, aber

es ni$t an aQen Orten in ©ang bringen fönnen, meil irjre Sanbfdjaften unb

Untertanen baSfelbe nid)t aüerbingS ber ^eiligen ©djrift gemäfj erachteten;

wollten fie nun (Srnft fürroenben, fo rjätten fie 9tufrur)r, grofje Zerrüttung,

SBerberben unb 3tbfaU 51t befürchten. SDaS ftürftenfofleg gab als ,Utffldjen

ber 9cid)tbefolgung beS Interims' an: 51uf fjoljen unb ^ßarttfularfct)ulen fei ju=

menig gürferjung getan, um bie Sugenb bemfelben gcmäjs ju untermeifen;

baS Sßolf fönne nicb.t bafür eingenommen merben, meil bie ^räbifanten

1 ©äjmtbt, teuere ©efdjtdjie ber ©eutfdjen 219
ff.

229—232.
2 Sie faiferlidje ^ropofition toom 26. 3ult 1550, in ben ftranffurter 9teidj§tag§=

alten 63 fol. 34—45. t>. S)ruffel 1, 454—456.
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öffentlich bagegen aufträten unb meü ungeachtet be§ taiferlicfjen 2Serbote§ [o

biete ©$mad)= unb ©djanbbüc&Iein bagegen gefdjrieben unb ausgebreitet

mürben. 93ejüglictj ber Kommunion unter beiben ©efiatten unb ber 5ßriefter=

etje fei bom ^apfte noct) feine ©utrjeijjung erfolgt l
.

2)er $aifer gab fictj ,für fein Interim', bon beffen ^ructjtlofigfeit er

nacbgerabe überzeugt fein mußte, nid)t meijr Jonbertid} grofse 50Kit)e'. 3>n bem

9teic^§abfc^ieb ermahnte er nur im allgemeinen bie ©tänbe jur görberung

be§felben unb berfprad) : gürforge ju treffen, bafj bie bagegen -borrjanbeneu

33efcbmerben unb £)inberniffe au§ bem 2öege geräumt mürben.

Um fo eifriger brang er auf 5(nerfennung be§ ßonjilä, über beffen

Söiebereröffnung ju Srient er fidj mit bem ^apfte berfiänbigt blatte
2

. S)ie

anmefenben ©täube gaben ifjre (Sinmiüigung, bafj ber $aifer beim Zapfte

megen be* Fortganges be§ ^onjilS anhalte 3 unb bafj bie frühere einhellige

Übereinkunft: bie Erörterung ber ftreitigen ÜteltgionSfac&en bem $onjü anl}eim=

aufteilen, in bem Oieic^Sabfcbiebe bon neuem beftätigt mürbe. 9cur $Rori| bon

(Saufen liejj burdj feinen ©efanbten einen ^ßroteft einreiben, ber aber burd)

«Stimmenmefjrljeit bermorfen unb nid)t ju ben Elften beS SageS gelegt mürbe.

511» oberfter meltlidjer ©djut^err ber ®ir$e unb ber Konsilien gab ber ßatfer

in bem 9Ibfd)ieb bie 23erficb>rung : @r motte allen gteifj anraenben, bafj bie

©tänbe, meiere 9Inf)änger ber $(ug§burgifct)en ßonfeffion gemefen, unb beren

5I6gefanbte ficb>r jum unb bom ^onji! geleitet mürben unb bort alles, maS

fie jur S3erut)igung iijreS ©emiffenS für nötig erachteten, borbringen tonnten.

@r felbft moüe perfönlicb. über bem ^onjit galten, bamit baSfelbe jur richtigen

(Snbfct)aft gebraut merbe 4
. SDie Sßteberaufna^me be§ ^onjUS blatte ber $apft

bura} bie Sude bom 14. 9?obember 1550 auf ben 1. 9Jtai 1551 fefigefetjt
5

.

Snämifdjen blatte bie geheime 53erfcb>örung ber dürften mettere gort=

fdjritte gemalt unb eine fefte ©runblage gemonnen.

5E5er in Augsburg anroefenbe franjöfifdje ©efanbte DJcariöac brang un=

ausgefegt in feinen £önig, bajj er bie Abneigung ber ^ßrotefiierenben gegen

baZ ^onjit beförbern, bie Berufung besfelben nad) Gräften berfjinbern unb

fict> mit ben dürften gegen ben ®aifer berbinben möge. ,$erfcr)iebene dürften

1
SDie 33erf)anblungen in ben granffurier D?eicf)§tagäaften 95b. 63. 93gl. <5cf)mibt

1, 236—239.
2 **23gl. Sßaftor, ©efäicfjie ber Späpflc 6, 60 f.

3 **33g(. ^aftor 6, 64.

4
9teicf)3abf3)ieb ju SlugSburg fcom 14. Februar 1551 § 4 6—7. **93gl. «paftor

6, 69 f.

5 **33gl. ?Poftor 6, 67 f.
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unb ftäbtifdje 9tbgeorbnete', fdjrieb er im Suli 1550, ,ljaben mir offen er=

flärt: fie tonnten fid) nidjt genug freuen, bafe ber $önig mit allen 9hd)barn

in ^rieben lebe unb feine (Gelegenheit i)ofot, feine ©ebanfen auf etmaS anbereS

ju rieten, als mie er fidj unmittelbar ober mittelbar ben planen beS $aiferS

miberfe^en motte.' 1

9tuc& 3oIjann ©türm bon Strasburg gab fidj atte 2Rü$e, £einrid) II.

ju einem 53unbe mit ben brotefiierenben ©tänben ju bringen: SDer $önig

bürfe Hoffnung Ijegen, felbft ßaifer ju werben; motte er aber nid)t berfönlid)

fitfc um bie $rone bemerben, fo möge er ben ^erjog bon ®Iebe als 2f)ron=

lanbibaten begünftigen unb ben Sßrotejianten mirtfamen 33eiftanb äufidjern,

fatts bie Söa^I 311 einem Kriege SBeranlaffung gebe 2
. 3m September be=

antragte Äurfttrjl SJioritj bei bem $önig ein SünbniS gegen hm ®aifer: ber

3tned beS Krieges fottte bie gemeinfame unb red^eitige 9tbme§r ber fai[er=

liefen Übermalt fein, bie (Skfangenfdmft beS tjeffifdjen Sanbgrafen als 5Ser=

anlaffung bienen. ,Wix meinen eS treulidj mit ©einer fönigtidjen Sßiirbe',

oerfidjerte ber ^urfürft bem granjofen, ,unb mit unferem 33aterlanbe', fügte

er tjutju, ,beffen Sibertät hierunter bericlitirt.' 3

©leidjjeitig gab 2ttori| bem $aifer Ijeuc&Ierifcbe 23erfid)erungen unent=

megter Sreue unb mottte jum S3emeife berfelben bie in bie 5tdjt erttärte ©tabt

5D?agbeburg ,51t faiferlidjem ©eljorfam bringen'.

SJiagbeburg mar ber ©ammelblatj ber broteftantifeben Siferer geworben,

,bie gottgefegnete ©tätte' aüer ©d)m(U> unb ©bottfdjriften gegen ßaifer unb

Sßabft unb atte 2Inf)änger beS Interims. ,f)ier ifi', fdjrieb 5tquila an ben

^erjog 2Ilbred)t bon ^reufjen, ,®otteS unb Gfirifti $an$tei.'

*

SDie ©tabt mürbe, feitbem fie geästet, ,bon ummoljnenben ^unfern' biel=

fadö gefd)äbigt. dagegen griff fie ,jum ©dju|e ber magren c&rifttidjen Religion

unb beS ^eiligen (SbangeliumS' $irdjen unb Softer an unb berübte gegen

mefjrlofe ©eifilidje innerhalb unb aufjerfjalb ifjreS ©ebieteS entfe|lid)e ©raufanu

1 SJtartllQCS »riefe bei Ribier 2, 280—283 314. Mautner, »riefe 1, 22—23.

0. ©ruffei 1, 451 466 543 ufro. **3u bem oon ®ruffel beröffentlictjten 9JtateriaI fce*

merft 50t. £[offen] in ber »erläge jur 2Wgem. 3eitung 1874, 9er. 39 (8. gebruar),

©. 574: ,©ie franaöftferje 5J}olitif arbeitete toieber überall bem ßonjil entgegen; be=

fonberö gefdjidft tat bieS ÜJtarillac, ber ©efanbte am faiferlidjen £>ofe, beffen äafjtreidje

üon 2>ruffel mitgeteilte »riefe itjtt alö einen fo bebeutenben unb rool)lunterrid)teien

3Jtann seigen, bafe man eg für unglaublidj galten mödjte, bajj ba% Don 9tanfe (93JerIe

5, 362) mitgeteilte feilte Diaifonnement ttnrfüdj ber $eber be§ gletc&en Sülanneö ent=

ftammen foüV Ü6er bie Haltung ^ranfrei^ö bgl. audj i^aftor 6, 65 f.

2 Schmidt, J. Sturm 86—87.
3 Sütemoriai Dom 14. Sluguft 1550, bei Gorneliuä, ßurfürft 9Jiori^ 29—31.
* »oigt, »rieftoet^fel 30. **»gl. au$ ©tuet, 6rato Don (Srafftfjeun 1, 47 f.

Soffen a. a. D. 574.

3onffen.«paftor, ©tfc^t^te be§ beulten S3olfe§. III. 19. u. 20. 3lufl. 51
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feiten. SDie £om!jerren Huberten biefelben in einer ©djrift, bie fie ben ©tän=

ben ju Augsburg überreifen liefen. ©elbfi bie Soten feien nid^t berfdjont

geblieben. SJcan fjabe bie unberroefenen Seidjname ber ^riefter unb DrbenS=

(eute ,mit ©rabfdjeiten, §aden unb ©djaufeln jerljauen unb serftüdelt', fogar

baS ©rabmal ^aifer OttoS, beS ©tifterS beS (SräbiStumS, ,unmenfd)tid)er unb

mutrjtoiniger SSeife mit großem Sumult eröffnet unb biolirt', ,in ©umma
gegen Sobte unb Sebenbe folgen SJiutfjtoitten getrieben, roie felbft bon ben

Surfen nie erhört roorben'. Unmenfc&lid) unb graufam mar baS 53erfaf)ren

ber 5Dtagbeburger inSbefonbere gegen baS im Stifte §alberfiabt gelegene Softer

|>amerSleben. W\t bewaffneter £anb, einige taufenb Wlarm ftarf, roaren fie

bort an einem ©onntage roäljrenb beS ©otteSbienfieS eingebrungen, Ratten

,bie celebrirenben 5]3riefter an ben Altären tijeitS bertounbet, tb>ilS ermorbet,

bie confecrirten £)oftien mit güjien getreten, $ir$e unb Softer gänjlidj auS=

geblünbert, für mer)r als 500 000 bte 600 000 ©ulben geraubt unb jerftört'.

9fcadjbem bie Sftöndje entfleibet unb auf bie gemeinfte SBeife mijjljanbelt, aKe

£)anbfd)riften unb Urfunben griffen, bie Äunfttoerfe, unter anbern bie fjerr=

liefen ©laSgemälbe beS ^reujgangeS, zertrümmert roorben, beluben bie Sorben

150 Söagen, bie fie mitgebracht, mit bem gewonnenen 'Staub unb jogen bann,

,angetf)an mit DJtefjgeroänbem unb 9ftönd)Sfappen', unter flingenbem ©biel,

roie nad) erlangtem ©iege, im Sriumbf; nad» 9)?agbeburg gurürf.

£)em ,burd) milben 9teIigionSf)af5 unb Ü?aubfud)t berfommenen ©efdjledjt',

fagten bie Äatjjolifen, fei meber Seben noc^ Eigentum ber altgläubigen

meljr r)eüig.

2Bie ber §erjog Soljann griebrieb, ber Mittlere bon ©aebfen bie (Sr=

morbung ber 33ifdjöfe, 9JJönct)e unb ^ßriefter für ein 233erf ,d)rifilicrjen (SiferS'

angefefjen roiffen toollte, fo bejetdineten fid) bie 2)?agbeburger bei ber Trübung

ifjrer ©raufamfeiten unb Räubereien als ,2öerfjeuge beS göttlichen QoxmZ,

roeldje bie Abgötter unb Abgöttereien auszutilgen erforen roorben' K

Sßäfjrenb beS AugSburger 9tetd)§tage§ mar es bor ber ©tobt ju ernfteren

geinbfeligfeiten gefommen. Am 22. ©eütember 1550 Ratten bie 93tagbe=

burger burd) f)erjog ©eorg bon 9fted'lenburg, ber mit einem $riegSbo!f bon

mehreren taufenb 2ftann baS ftäbtifdje ©ebiet befdjäbigte, unb gegen ben fie

ausgesogen maren, eine empfinblicbe 9lieberlage erlitten
2

,
jebodj mit nieten

1 * ©utiplifation beS ßatatelS t>on SUtagbeburg nfto. Dom 15. Sluguft 1550.

ßrebitin für bie beiben 2t6georbneten t>om 12. Oftober 1550. SBrief be§ granffurter

©efanbten 2>aniel jum jungen t>om 28. Oftober 1550, in ben ^ranffurter 9tei$§tag§=

alten 63 fol. 27 210—216 220—224. SBerid&t über bie 3erfiörung t>on #ameröleben

oom 19. Stuguft 1548, bei <£. 20. £a[e, 3JWteIaIterIi<Ije 23aubenfmale IRieberfa^fen«

(§>annooer 1858) £>eft 3, 6. 100.

2 ©d)irrmatf)er, 3ofj. 2l(bretf)t 1, 97.
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ifjren 9tfutlj berloren'. 2II§ ber £erjog ,nad) erlangter SSictorte' ©efanbte

an bie 33ürger[d)aft abfdjidte, um [ie ,bon iljrem undjrifilidjen unb bietjifcfjen

2Be[en in ber ©üte afyumeifen unb jum ©etjorfam ju bewegen', erhielt er

jur Antwort: ©ie Bürger mürben fic& nid)t et)er in gütlic&e f)anb(ung ein=

laf[en, bi§ fie bie 3uft^crung erlangt ljätten, bajj [ie fetbft ,bei iljrer maljren

Religion unb iljren ^ribilegien bleiben motten, unb baju au$ iljre 2Biber=

[adjer fid) ju iijnen in it)re <$rifiltd)e Dieligion ju begeben ber[bredjen mürben' *.

©ie 9fteidj§[iänbe ju 2Iug§burg, meldje an bie (Seädjteten am 22. September

bie 21ufforberung gerietet Ratten: [ie motten 53ebolImäd)tigte [ariden beijuf§

gütlicher §anblung jur 9Iu§följnung mit bem $ai[er, mürben ebenfalls a&
[djlägig belieben: er[t menn ba§ bor ber ©tobt liegenbe ^riegSboIf abgerafft

morben, ermiberten 9tat§männer unb ^nnung§mei[ter am 15. DEto&er, mürben

[ie eine ©e[anbt[d)aft naä) 5tug§burg aborbnen 2
.

5ftad)bem ,[o alle ©ütlicbjett abgeflogen morben', forberte ber $aifer

bon ben ©tänben rafdje £)tl[e gegen bie ©tabt. ©otdje £)il[e ju Iei[ten ,miber

bie guten Seute bon Üftagbeburg', [abrieb Daniel jum jungen, ber 9Ibgeorb=

nete §ranf[urt§, am 3. 5ftobember, [ei ,maljrtidj in biet 2öegen faft be[djmer=

fiay. 516er fidj ber[elben ju entjietjen, mürbe ,bei faiferlidjer 2flajefiät grojj

llngnabe unb SSibermiUen ermeden, ha ber ®ai[er oljnebiefj etlidje ©tänbe

unb [onberltd) bon ©tobten im 5(rgmo^n fyahe: benen bon 9ftagbeburg mit

(Selb beplflidj unb förberlid) geme[en ju [ein' 3
.

üßittlermeile mar aud) Äurfürji 5CRori^ ,in bie 5Iction' eingetreten. @r

mar bor 9Jlagbeburg erfdjienen, blatte bie Srubben be§ §erjog§ ©eorg bon

33iedienburg auf brei SJionate in
s
-|3flia^t genommen unb in SSerbinbung mit

bem tafürfien Soaa^im unb bem 9flarfgrafen 51Ibrec&t bon 33ranbenburg bie

förmliche Belagerung ber ©tabt begonnen. 51uf SBegeljren ber ©tänbe ju

5lug§burg mürbe er mit (Sinmifligung be§ $aifer§ jum 9teid)§[elbljerrn gegen

9Jcagbeburg ernannt : im tarnen unb auf Sofien be» Steidje» fofltc ber $rieg

geführt merben*. ©djleunige gnlfe, [abrieb SRorit; am 8. SJejember an bie

©tänbe, tue bringenb 9Zot: allen 9reid}§gltebem [ei jum Ijödtfien baran

gelegen, bajs bem mutmilligen Bornefjmen ber ©eäc&teten ge[teuert merbe, [on[t

§aht man ,eine gemeine (Empörung' im ganjen Sfteidj ju be[orgen. (Siltgft

möge man iljm minbe[ten§ 200 000 ©ulben sufdjiden, bamit er fidj nidjt

1 *2lu§ bem »eridjt ber Slbgeotbneten be§ erjftifteä bom 25. Ofiober 1550,

in bem SSricfe Sanielä jum jungen Dom 28. Oftober: ifranffurter 9teidj3tag§aften

63 fol. 27.

2 *3franffurter 9teicfj§tag§aJten 63 fol. 201—203 231-233.
3 * 3fteidj§tag§aften 63 fol. 255-257 unb fol. 28.

4 **93gl. S&Ieib, 3Jtagbeburg§ Belagerung buv$ SJtorttj bon ©aäjfen, im Sfteuen

Streit) für fä<$ftföe @eföi$te 5 (1884), 177 ff.

51*
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genötigt fet;e, bie Belagerung aufgeben unb ba§ &rieg§bo!f mieber ^erlaufen

ju laffen, moburcb ba§ ganje 9ieidj in bie Ijöcbfie ©efaljr geraten mürbe 1
.

2)ie ©tänbc gaben ber ©tobt Nürnberg ben Auftrag: bem $urfürften

100 000 ©ulben sufommen gu laffen unb if)m, folange bie Belagerung bauere,

nocb roeitere 60 000 ©ulben gu erlegen 2
.

3tm 28. ftobember f)atte Woriij fic3& ber 9teuftabt bemächtigt, bann 30g

er auf ,faiferlic&en Befehl' mit bem Warfgrafen 9tlbred)t gegen ,einen djrift=

liefen Raufen' bon etma 4000 bi§ 5000 gufsgängern unö 50° Leitern, bie

fidj unter bem ©rafen 23oIrab bon 9)can§felb unb bem greiljerm |)an§ bon

$eibe<f in ber ©egenb öon 6eüe gefammelt blatten unb mit 9taub unb Branb

muteten 3
. 3ur Ergebung aufgeforbert, gaben fie bem Warfgrafen 3U6redjt

jur Antwort : ,©otte§ 2öort unb bie greiljett be§ 23aterlanbe§ Werbe mit aller

Sbrannei, ftalfcbfieit unb SRutroiHeti berfolgt, aber e§ roerbe bie geit fommen,

in ber ber djriftlidje §aufe mit (Sfjren feine gähnen entfalten unb ber geinb

erfahren merbe, baß ©ott ber Mmädjtige iljr Dberfier unb £)err fei.'
4 Waü)

mehreren ©djeingefeebten bei Serben naljm 9Jtori| ben §an» bon Reibet! mit

4 gäfjntein SanbSfnecbten in feine ©ienfie auf unb meiste benfelben in alle

feine ^läne gegen ben ßaifer ein.

S)tc 33erijanb(ungen mit Sranfreicb, mürben eifrig fortgefe|t
5

, unb £)eibecf

bermittelte eine gufammeniunft be§ ^urfürften mit bem Warfgrafen §an§ bon

1 * granffurter HeiggtagSaften 64 fol. 72-80. Sn^alt bei d. Sruffet 1, 541—542.
2

r>. S>ruffel 1, 542 Sinnt. 1.

3 **25aau ogl. «Dt. S[offen] in ber ^Beilage aur 2IHgem. 3eitung 1874, 9h. 39

(8. Sfebruar), ©. 574: ,3nbeffen fammelt fieb unter göbrung ber liebelten, ©rai

OJtansfelb unb Dberft $>an§ Don §eibecf", niemanb roeifj redjt für roen noäj gegen roen

(auäj mir roiffen e§ freute nodj nidrjt beftimmt), {ebenfalls aber mit 3utun unb ©elb=

t)ilfe $ranireiä)§, oietleiäjt audj GünglanbS, unb im Güinberftänbniä mit üftagbeburg,

jatjlreicrjeö ßriegsoolf im ©tifte Serben an ber unteren Sßefer. Ob audj Sfobann

&riebridjs ©öbne im 23unD roaren, ift bi§ je^t ntcrjt nadjtoetSbar; iebenfatfö trug man
fidt) in beren Umgebung bamals mit roilben Dtatrjeplänen, lüelcrje bie „2Iu3rottung aller

Pfaffen" beredten, ßurfürft -IRoritj fürebtete roobl, baf} er uidjt ber leiste fein roürbe,

gegen ben bie IRactje fidt) fefjrte; er, ber niemanb bitte, bem er trauen fonnte, nocb

bem er traute, ©djon ju Anfang beä 3faf)re§ 1550 tjatte er beSbalb burdj oertraute

beffifdje State bei Honig ^einrieb Iet3 angeftot>ft, bann im ©ommer bureb einen eigenen

©efanbten feine ^reunbfebaft angeboten, im ©eptember enblicb gerabeju jum 23ünbniö

gegen ßaifer ßarl fidj bereit erflärt, unb oerbinbiiebe, bod) allgemeine Stntroort er=

balten. ... ©0 entfcblofj fidt) ÜJlort^ benn, mit &ilfe beö firiegöüolfä, baö ^erjog ©eorg

oon SDtecflenburg gegen 2ftagbeburg geführt batte, unb im ©inoerfiänbniä mit bem

ßaifer, ber ibm eben bamalä bie ©jefution gegen üftagbeburg übertrug, ba§ Sßerbener

ßriegßoolf au§einanber,}utreiben.'

4 23oigt, Sltbrecbt SllctbiabeS 1, 228—230.
5 »gl. ßorneliu«, flutfürfl OKori^ 18—20 43—46. »oigt, 2llbredt)t SllcibiabeS

1, 227. ©ojirrmadjer, 3ob- ?Ubre^t 1, 108 ff.
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$üftrin, tüeld^e am 20. Februar 1551, menige Sage naä} ber Berfünbigung

be§ 2IugSburger 9ieiä)SabfcbiebeS, ju Bresben fiattfanb. Sie dürften ber=

ftänbigten fic& über ein gemeinsames Borgern. 9JJori| fieberte bem $Rarf=

grafen ju: Qür molle barauf benfen, mie bie jungen §erren bon ©ac&fen,

Coburg unb Reffen unb anbere Potentaten meljr in biefen £anbel ju äiefyem

unb wie bie beiben (Befangenen, Sofyann griebrid) unb ^ßfjUibb, ju befreien

feien. spjjUipp bon Reffen, ber im «Sommer 1550 nadj 2RedjeIn gebraut

mar unb einen berunglücften gluc&tberfud) mit nodj [trengerem ©emafjrfam

büjjen mujjte, ljatte feinen ©öfjnen bie Söetfung gegeben: aus allen Gräften

ein Unternehmen gegen ben $aifer ju unterfiütjen. Bon ben 6öf)nen beS

gefangenen ^urfürften mar ^o^ann griebrid) ber Mtlere, ber bereits im

gebruar 1550 ben $riegSblan jur SSernit^tung ber ,babiftifd)en Pfaffen' ent*

morfen blatte, jur Beteiligung an ber gürftenberfdjmörung bereit, nadjbem

Wlox\§ berfprodjen: für bie Befreiung 3ol)ann fyriebrid^S tätig ju fein unb

ben Gürnefiinern für bie berlorenen Sanbe einen 6rfa£ aus ben Bedungen

geiftlicfjer OtacrjSfürfien 31t berfdjaffen *.

9Jiarfgraf §anS nabm feinerfeits in Bresben bie Berbfti^tung auf fic&

:

in &a$m beS BünbniffeS mit ben ^erjogen bon ^reufjen, Sommern unb

9fledlenburg unb anbern dürften roeiter 511 fjanbeln unb bem $urfürfien

9töori$ beren Betätigung unb |)anbfd)rift ju bringen, bajj er in iljrer aller

tarnen mit bem franjöfifdjen Könige ein BerfiänbniS abfc&Iiejjen möge. 2)ie

Beihilfe granfreic&S fdjlug er monatlich auf 100 000 ©ulben, bie Beihilfe

(SnglanbS, meldje er ebenfalls erhoffte, auf 50 000 ©ulben an. 9JJan regnete

inSgefamt auf eine ©treitmadjt bon 5000 gerüfteten unb 2000 leisten ^ferben

unb 20000 Wann ju ftufs. ,$äme ber Surfe', fagte |)anS, ,mie er fdmn

in Ungarn märe, fo müfjte $önig gerbinanb batjeim bleiben, granfreid)

foöte auf bie 9Jiebertanbe gießen. Unb mären mit biefer 2)?a$t bie Pfaffen

unb DJiöncbe aus £>eutfd)lanb 311 bertreiben.' 2

Bon bornejerein badjte man bemnad) aud) jetjt mieber an einen allgemeinen

®rieg gegen bie tattjotifdje ©etfilidjfeit, meld)e £anS für ,BaalSpfaffen, $inber

beS SeufelS' ausgab 3
. 3um Bemeife feines ebangetifdjen (üiferS liefe ber

9ftarfgraf am 15. ^uni 1551 bie 9Jiarienfird)e in ©öri| burd) Sodann bon

^indroilj auSplünbem unb jerftören. Slfle Altäre, Bilber unb ©dmitjmerfe

1 SBencf, «morifc unb bie ©meftiner 7—8 24—27. **2}gl. audj Sfcleib, %floxi%

t>on ©adfjfen unb bie ©rneftiner 1547—1553, im bleuen 2lrä)iü für fäd)fifä(e ©efd)iä)te

unb SKtertumSfunbe 24 (1903), 248-306. Gattung, J?arl V. unb bie beutfdjen IRei(^S=

fiänbe 61-84.
2 §onb!ung ju ©reiben am 27. Februar 1551, bei ö. Sangenn, SJtoritj 2,

323—325.
3 »rief Dom 27. aJlärj 1551 on 2ttorifc, bei t>. Sruffel 1, 601.
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mürben jetj^lagen, afle ßofibarfeiten geraubt. 9flhufroi| Ijatte grofje 9Mb>,

bor einer Spotte betrunkener Sauern, roeldje bei bem SSkrfe #Ufe geleifiet, bie

golbenen unb filbernen $ir$en= unb Äunftfd&ätje gu retten unb fie bem 2flarf=

grafen na<§ Äüjlrtn aBjuIiefern J
.

Sern Söunfdje be§ |>erjog§ 2Hbred)t bon Sßreufeen, bafs aud) 9JJartgraf

SH&red&t bon 33ranbertburg=#ulm6ac& in ben 53unb gebogen roerben möge,

rooKte £)an§ nidtjt entfbre^en. 9Jcarfgraf 5I(bredjt, fdjrieb er, fei , aller Un=

gottfeligfeit mit Seben unb Sieben befleißigt, fanmbfire bie Religion auf's fjödjjle

unb fjabe ficö. nodj jüngft öffentlich Ijören laffen : er motte niajt ©ott, fonbern

bem Teufel bienen' 2
.

9Iuf einem Sage in Sorgau befdjloffen 9J?ori£, f)an§, §erjog Sodann

2Hbred)t bon 9flecflenburg unb Sanbgraf 2öilf)elm bon Reffen am 22. SJcai:

unter gemeinfdmftlidjem tarnen unb ©iegel bie £ilfe ftwnfxtifyz unb @ng=

Ianb§ naa^jufua^en 3
.

1 2ßof)Ibrücf, ©efd&iäjte beS SBiätutnä SebuS 2, 326.

2 Sei »otgt, SHbred&t SUcibiabeS 1, 236. 3n ädern grnfte beridjtete ber Jfrteg3=

oberfte $Iau§ Seiner bem ^erjoge 2tlbrecbt, baß ber Seufel bem SUtarfgrafen Stlbrcdtjt,

bem ßurfürfien 2ftoritj unb bem §erjog Sluguft bei einem ©elage leibhaft erfdfjienen

fei. ,©afe fidt) ber Seufel fc&einbarlidj bat ferjen laffen, ba§ ift getotfelidt) alfü gefdrjetjen,

tote mtr'3 benn mein gnäbiger £>err felbft gefagt bot.' §erjog Stfbrcdtjt forberte ben

©rafen ©eorg ©rnft üon §enneberg jur genaueren 23eri(fjterftaitung über ba§ GcreigniS

auf unb erfuhr: ber Seufel fei ben Surften in ©eftalt einer Jungfrau erfdjienen, fdjön

tum Slngeftcrjt, in einem grünen SRocf, mit langen ßlauen. Soigt 1, 237. SBgl. aucb,

ba§ Urteil be§ Smartgrafen §an§ über SJlarfgraf Hlbreäjt bei »oigt 1, 217—218.
3 »gl. ©<&jrrma#er, 3of). SUbred&t 1, 133 ff.



v. $et(Pt)en:at beä flurfürften 2)lorifc Don 6adjfen tmb feinet*

3Scröüttbeten — ber ,etoangelifd)e SMea' TOredjtg Don

23ranben&iu*8 1552.

2tm 25. 9Jki 1551 fertigten bie SSerf^tüorenen bon Sorgau eine SBeifung

au§ für ftriebrid) bon 9Jeifen6erg, ben fie als (Befanbten an $önig ^einridj II.

bon ^ranfreict) aborbneten.

©er ffaifer, fjiejj e§ barin, iboHe bie beutfdje Station in eine ,eroige

bietjifdje ©erbitut' bringen; Ijahe er bie dürften unterbrücft, fo roerbe bie 9fteif)e

audj an ben franjöfifdjen $önig unb an anbere djriftlidje Potentaten fommen.

Um ftd) au§ folget 33ef$merung ju tjeben, Ratten fie ben dürfen jufammen»

gefteflt, feien aber aflein nidjt ftarf genug ju bem ftattlidjen SBerf. SDarum

möge §einrid), beffen SSorfaljren ber beutfa^en Nation aflroeg biel ©ute§ er=

miefen, fidj ber gemeinen Stotburft ernftlidj annehmen, monatlich minbeften§

lOOOOO fronen barftreden unb fofort audj in eigener Sßerfon ben ®aifer

mit $rieg leimfudjen. SDafür mürben fie fid) jeitleben» iljm banlbar bemeifen,

fei e§ ,in Gsrroätjlung eines anbern seitlichen £)aupte§' ober in fonftigen

SDienften: fie mürben Sanb unb Seute, 2ei6 unb ©ut bei ©einer SJtajeftät

auffegen. 2)er Angriff gegen ben $aifer möge nodj bor bem 2Binter

ftattfinben *.

,9iadj folgern anerbieten', fctjrteb 2ftori£ am 12. 3uni an SBifljelm

bon Reffen, Ijätte §)einridj§ 33ater bie Ringer gelecf
t ;

^)einrict) merbe fidj rooljt

einlaffen
2

.

1 S3ei ö. ßangenn, 2ttorife 2, 327—328. SJgl. bie .HttifuI, toie bie fteiffenberg

geentert', bei o. ©ruffei 1, 697—701.
2 S3ei to. SDruffel 1, 659. **,<mit toeldjer metfterrjaften ©d&Iaufjeit, beren S3e=

redjnungen feine ©efü^Iöregung ftörte', SDtoritj feine Skrtjanblungen mit Srranfreidj

fütjtte, fagt S[offen] in ber SBetlage jur Mgem. Seitung 1874, Sftr. 38 (8. Februar),

©. 574 f., ,b,at juerfi Sorneliuö im SJlüncfjener §iftor. Sfa^rbu^ für 1866 in furjen,

fäjarfen $ügen bargeftettt. 2)a§ reidje neue Duellenmaterial, roorauf jene ©arftettung

beruhte, ift jefct bon Sruffel (23b. 1) mitgeteilt unb ftettt für alte Seiten ba§ Urteil

über üftorii? feft, roenn roir audj über mancfje (Stnjelrjeiten t>teCteidt)t für immer im un=

flaren bleiben werben, toeil SUloritj ben IRat, ben er anbern ttergebltdj gab, toerbäcrjtige



808 IReidjiüerrat bei SJbrttj öon Sachen unb feiner a3ertünbeten 1551.

33ei bem Könige Gjbuarb VI. bon (Snglanb liefen bie 23erfdi)n)orenen

burd) einen ©efanbten anfragen : meldjen gürfdmb er ,als c&rifilic&er Potentat

unb Mgtieb ber ©emeinbe ©ottcS' an ©elb ober fonft leiftcn motte, loenn

fie ,um be§ göttlichen 2Borte§ mitten', auf beffen 5Iu§reutung bie ©egner be=

badjt feien, ettoa§ magen würben? SBolIe (Sbuarb in ein 53erftänbni§ mit

ifmen fid& einraffen unb iftnen etwa 10 000 bi§ 12 000 2Hann ju Sujj ftellen

ober bafür an (Selb monatlich fofange ber $rieg bauere, bte über 75 000

©ulben barftreden, fo mürben fie tf)m in feinen fünftigen Kriegen ober fyelb=

jügen in gleichem 9Jtaf$e befjüflidj fein
1
.

$urfürft 2ftori| fejjte fidj gleichseitig mit bem Könige bon 2)änemarf in

Serbinbung, unb man hoffte audj ben ßönig bon @d)tbeben in ba§ 23ünbni§

SU gießen 2
.

2BäIjrenb bie $äben ber SBerfdjtoörung nad) allen «Seiten au§gefbannt

mürben, fud&te 9flori| fortmäljrenb ben $aifet burdj feierliche Sßerfidjerungen

feiner Sreue ju tauften. @r merbe fidj ifjm, beteuerte er am 18. unb am

28. Sluguft, al§ geljorfamer gürft erjeigen unb äße» ju be§ 9teiaV§ SBoljIfaljrt

SDientidje beförbern. Sei bieten ftejje er ,in merflid)em Unglimbf unb ©efdjrei',

allein ober bornel^mlid) be§tjalb, meil er fidj bon bem $aifer unb beffen 53ruber

ntdjt Ijabe abtoenben motten, .fonbern bei benfelben je unb atttoege fo be=

fiänbiglidj unb treulich gehalten unb jugefe^t, fidj audj in Sljrer 9Jcajeftät

2)ienft jeber $eit f° gutwillig Ijätte gebrauten laffen'
3

.

Anfang Slugufi mar 9Jeifenberg au§ $rantreid) jurüdgefe^rt unb über=

braute bon £)einrid) IL eine 5lntmort, bie bem ^urfütfien ,ganj moljl gefiel'.

2)er $önig lobte ba§ Unternehmen ber 23erfc&morenen unb berfbradj : in furjem

einen namhaften 2J?ann jur meiteren 23er^anblung unb 33efd}lufjfaffung über

ein S3ünbni§ an fie abjuorbnen 4
. 9tls franjöfifdjer ©efd)äft§tröger erfa^ien

ßorrefponbenjen gu öernidjten, felbft toocjl Befolgt fjat. ©er Stbfdjlufc be§ 23ertrag£

mit ben ^ranjofen, ber tiefen ßotrjringen preisgab unb für ©eutfdjlanb be§ ßaiferö

$läne für (Srblidjfeit ber ßaifertoürbe unb £>erfteHung ber ©laubenSeinfjeit öernidtjtete,

gehört jebo$ erft bem 3Infang bei SiQrjreS 1552 an. . . . 3) er ßaifer toar genugfam

getoarnt öor SJlortb burclj feine fdjarfblicfenbe ©dfcjtoefter SDlarta, ben öorfictjtigen S3ruber

unb ben in üftoritjenä 3^är)e tceilenben ©(rjtoenbi.' ©er jüngere ©rant-elt aber, auf ben

er bamalö faft allein rjörte, ,fct)eint überflugertoeife fterbinanbs unb anberer toofyU

meinenbe Sßarnungen, als oon Sfntereffe eingegeben, öerfdjmätjt ju baben'.

1 Sei t>. ßangenn, moxty 2, 328—332. Jögl. ^ierju b. ©ruffei 1, 659 Stnm. 1.

2 Sßoigt, Sürftenbunb 125.

3
SSei ö. ©ruffei 1, 712 722. SDÖie 3Kori^ aua^ ben «Papfl, ben er für ben 2Intt=

dtjrtft auögab, bur$ geheime 3ufiäjerungen feiner Ergebenheit ju tauften fudjte, »gl. bei

©d§5nb,err 3—4. **3u ber 5ßoIitif beö SSJlori^ bon ©adbjen unb ber 95ertranen§felig«

feit beö ßaifer§ ib,m gegenüber bgl. au$ ßupfe in ben ^untiaturberi^ten 12, ixxff.
4 S8ei ö. ©ruffei 1, 697—701.
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Sodann be treffe, 53ifd&of bon SBatfonne 1
, melier ber beulten Spraye funbig

mar unb fdjon toieber^olt biblomattfdje SBerfjanbtungen mit ben üroteftierenben

©tänben geführt Ijatte. 5lm 3. Oftober bereinbarten bie berfd&tüorenen dürften

auf bem Sagbfdjloffe äu Sodjau ein 2Ingripbünbni5 mit §einriä) IL, um

ba§ faiferlidje ,befiiulifd)e 3o$ biebjfdjen @erbitut§' ,mit £eere§fraft unb ge=

wältiget £)anb' bon fid) ju toerfen, bie ,alte Stbertät' ju erretten unb ben

Sanbgrafen Pjilibb bon Reffen ju befreien 2
. 9Iber fdjon an bemfetben 3Ibenb

bei ber SEafel tarn e§ ju einem 2öorttüect)feI jrmfdjen TOorit} unb bem 3JJarI=

grafen £>an§ bon $üftrtn, unb leitetet trennte fidj, nid}t roegen abmeia}enber

2Infid)t über ba§ 2Be[en be§ Sunbe», fonbern lebiglid} au§ berjönlia^en ©rün=

ben, bon ben SBerfd&roorenen 3
.

5tm 5. Oftober mürbe bon SJioril, Sodann Sllbredjt bon 9ftecflenburg

unb a0ßilt)elm bon Reffen eine neue Urfunbe be§ SBünbntffeS mit $ranfreid)

1 ** Sögt. Des Moustiers-Merinville, Un eveque arabassadeur au XVIe siecle.

Jean des Moustiers, seigneur de Fresse, Eveque de Bayonne, arabassadeur en Alle-

magne et chez les Grisons, sous les regnes de Francois I. et Henri II., sa vie et

sa correspondance. Limoges 1895.
2 Sei 2Jiefter 251—258.
3 «Rareres bei b. SDruffel 3, 264—275. **Saau 9Jt. £[offen] in ber 3tHgem.

Seitung 1876, 9fc. 24 (24. Sanuar), ©. 338: ,©iner ber fünfte, bie burd) Sruffels

Sforfduing ein anbere§ Slnfefjen getoinnen, ift baZ SerfjältniS beS ßurfürften Üfloriij ju

9Jtarfgraf £>an£ bon ßüftrin. ©eroör)nIi(^ nimmt man mit SRanfe unb Srotjfen an:

DJlarfgraf §an3 tjabe nierjt au§ ber Sefenfibe gegen ben ßaifer heraustreten motten,

unb baburd) fei im Dftober 1551 ju Sctrjau bie Trennung ätoifdjen ben berbünbeten

dürften beranlafjt toorben. 5Diori^, fo jagt man, tjabe nad)f)er bergebtidje Semüfjungen

gemaäjt, ben Sftarfgrafen toieber fjerbeijuäierjen. %n Sßirfltdjfeit r)at jeboer), toie Sruffel

3eigt, nid)t biefer ben Srudj tjexbeigefütjrt, fonbern 3Jlort^ felbfi; nietjt ÜRort^, fonbern

£>an§ fud)te nadjf)er roieber 2lnnat)erung. 5)er ©runb ber Trennung toar, ba% ber

ßurfürft aud) biefem 33unbe3genoffen gegenüber nietjt gebunben fein tooflte, toäfjrenb

§an§ auf 21ufred)tt)altung ber im Februar unb SDlai 1551 ju 25re§ben unb Sorgau

abgefdjloffenen Serträge beftanb, toeldje bie Serteibigung ber SlugSburger ^onfeffion in

ben Sorbergrunb ber Sünbniäjtoecfe fteüten. Sie ©treidjung ber religiöfen 9Jtotibe

au§ bem Programm be§ ^ürftenbunbeß mar aber bie unbermeiblidje Sebingung beS

Sünbniffeä mit tfranh-eid). $n ät)nlicr)er Söeife toie je£t gegen £>an§ don ßüftrin

rjattc, toie Söencf nadjgeroiefen bat, DJtoritj früfier gegen bie SBeimarer Settern gerjanbelt;

er toottte bor itjrer 9kd)e geficfjert fein, aber nietjt gehemmt burd) ein SünbniS mit

i^nen.' — 3Jte^er 243—244. ©djirrmadjer, 3ob- 2ttbred)t 1, 140—151. Warfgraf

§an§ toar ,biefeö §anbel§', äußerte fid) fpäter ßanbgraf SMIrjelm gegen einen ©efanbten

JTönig 2rerbinanbS, ,erfter Stnfänger getoefen', allein toeil ,man nid)t aCe Singe nact)

feinem fiopfe fjabe richten tooüen', fo fei er
;
bon ifjnen aulgeriffen'. Sud)oI^ 7, 108 2tnm.

**SgI. aud) ©djlomfa, Sie politifdjen Sejiebungen jtoifdjen Hurtürft Dlorits unb

§einridj IL §aHe 1884. ößleib, §an§ bon ßuftrin unb 3Dtorit| bon ©adjfen, im

fteuen 2lrdjib für fädtjfijdtje ©efdjicbte 23 (1902), 1-63. ßofer, ©efdt)tdt)te ber branbcn=

burgifd)=preufeifd)en «politif 1, 250 ff. ©. Söolf, Seutfdje ©efcbidjte 1, 530 ff.
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ausgefertigt. 2)ie ©tänbe beS Steiges, meldje fidt> irrten in iljrem ,lö6li$en

efjrlidjen 93ornel)men' anfcrjliejjen mürben, füllten gern unb günftig aufgenommen

merben ; biejenigen bagegen, meldte fidj miberfe|en ober bem ßaifer unb beffen

5lnljängern Ijeimlidj ober öffentlich irgenbmie 23orfd)u& leiften mürben, fomofjl

geiftlidje als mettli^e, foüten mit fteuer unb ©c&mert IjeimgefucbJ merben.

33efonberS, Ijeifjt es, ,finb mir übereingefommen, ta^
t

im gaU bie ©öfjne

Sodann ftriebridjS beS älteren, fjerjogS bon ©ad)fen, biefem Unternehmen

beitreten moüen, biefelben uns eine fcrjriftlidje, burdj ifjre Sanbfdmften ge=

ne^migte 23erfid)erung auSfteüen unb Sürgfdmft leiften muffen, bajj fie nichts

miber uns borneljmen moüen; mofern fie beffen fid) meigern, merben mir fie

al§ unfere fyeinbe beljanbeln. -Wad) gebauter SBerfidjerung merben mir 6e=

müfyt fein, iljren 23ater aus ben f)änben beS $aiferS ju bringen; bodj foü

berfetbe bann nictjt etjer in greiljeit gefegt merben unb jur Regierung feiner

Sanbe gelangen, bis er ficb, gegen uns fo berpflidjtet Ijat, mie baS 2Bol)l ber

gemeinen ©ac&e erforbert'. 2)er $önig bon granfreidt) fotle jur Srrettung

,ber beutfdjen greifjeit' für bie erften brei Monate beS Kriege» 240 000, für

jeben ber folgenben ÜRonate 60 000 franjöfifdje Saler jaulen. S)afür aber

follte ^einrieb, IL aud) belohnt merben. ,@S mirb für gut gehalten, bajj ber

$önig aufs förberlidjfie fid) berjenigen ©iäbte bemächtige, meldje bon alters

f)er §um 9teid)e gehören, aber nic&t beutfdjer ©brac&e finb, nämtidj (Samerid),

Soul in Sotfjringen, 9)ce|, 33erbun unb anbere meljr, unb biefel&en als

33i!ariuS beS 9teidjeS behalte. Unter biefem Sitel finb mir bereit, ir)m in

3u!unft meiter förberlict) gu fein, inbem mir jebodj bem Steige bie Steckte

borbeljalten, meiere baSfelbe auf bie gebauten ©tobte Ijaben fann, nur bamit

foldje ben £)änben unb ber 9)cad)t beS geinbeS entzogen merben. ©leidjer=

geftalt mürbe es gut fein, baß ber $önig ein geuer in ben -ftieberlanben ent=

jünbe, bamit ber $einb an mehreren Orten 5u tun Ijabe unb gejmungen

roerbe, feine Gräfte ju teilen.' ,2Beit ber ®önig fid) gegen uns 2>eutfd)e

in biefer ©adje mit ipilfe unb SBeiftonb ni$t nur als greunb, fonbern als

liebreicher SSater behält, merben mir ifjm aüe 3eit unfereS SebenS folcb>S

gebenfen, iljm mit all unferem Vermögen jur ÜBiebererlangung ber (Srbftüde

bereifen, metdje ifjm entzogen morben finb', nämlid) ber $rancb>6omte,

glanbernS unb 2trtoiS', ,unb in 3u ^ lin
f
t tonen $aifer ermäfjlen, ber nietjt

^reunb beS Königs ift unb fid) bemfelben ju guter ^cadjbarfdmft berbflicb>t;

unb menn es bem Könige felbft gelegen märe, ein foldjeS 5lmt anjunetjmen,

merben mir gegen itjn lieber als gegen einen anbern (gefallen tragen' *.

1 **S5eaoIb urteilt (©. 837): ,®er eigentlidje 5Preig ber franaöfifd&en §ilfe lag

weniger in bem 33erfprecr)en ber dürften, fid) bei ber näc£)fien ßatfertoal)! unbebingt

natf) ben SCÖün^en Sfran!reicb,i 311 richten, als öielmeb,r in ber Abtretung ber jum
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1

9Jcit biefer Urfunbe beutlet Sdjanbe unb beutfdjen ©elbftberrateä er=

|d)ien DJcarfgraf Sllbred^t bon 93ranbenburg=$ulmbad} am franjöfi^en §ofe,

,um bie ©adje enbgültig in Orbnung ju bringen'.

Über bie 5Irt unb SBeife, mie ber $rieg gegen ben $aifer unb Äönig

Serbinanb geführt werben foflte, würben bon ®rieg§berfiänbigen berfc&iebene

©utadjten abgegeben.

Wlan muffe, beantragte ©abriet taolb, ber jugleia^ mit f)an§ bon

#eibetf in bie 2)ienffe be§ ®urfürfien 9)coritj getreten mar, bie 9Jcajefiäten

,at§ rjödjfte $einbe be§ 9teid)e§ in ifjrem ^erjen angreifen unb bor aüm
Singen ifjren meiften 3lnJjang, nämli$ bie ©eifllidjen Ijotjen unb niebern

@tanbe§, famt ben ®aufteuten unb ihresgleichen mit äufserfler Verfolgung

ausrotten unb iljrer feinen berfdjonen'. Gü§ müßten befonbere 9)canbate er=

laffen merben ,jur Eroberung ber ^faffengüter unb Vorrat» an ©elb unb

5ßrobiant'. 3n einem öffentlichen 9tu§fcv)reiben fei 311 ertlären, bajj man ben

$rieg allen 9teic^§(tänben jum Sefien unternehme unb als greunb fomme,

um , allein beut antidjrtftlidjen Raufen' unb benienigen, meiere ,©otte§ ©lorie'

berfjinbew unb ,bie 2)eutfdjen in emige ©erbitut unb $ned)tfdjaft bringen

motten', bermittelft göttlicher ©nabe 2Biberftanb 51t tun 1
.

,21jut um ©otte§ mitten baju', mahnte ®a>rttin bon 53urtenbad) am

10. Dftober ben $rieg§oberfien £)an§ bon £)eibed, ,bafj mir bem $aifer in'»

^erj gießen, fo motten mir balb ein Günbe madjen.' SDie Surften möchten nicbj

attju Ijofje ©elbforberungen an ben franjöfifdjen ®önig ftetten. ,3a? bin ber

getreue (Sdfyart, bie beutfdje Nation ju bermarnen, bafj if)r e§ redjt trefft unb

mit bem ©elb nid)t am erften ju fjodj Ijebt. 3(jr merbet fonft ben §anbel um=

ftofjen. 2Iuf mein ©tauben, fo ift ber $önig geregt. 2Benn e§ bie Surften

begehren, fo mirb er, mo fie motten, 51t itjnert sieben. 3$ ratt), bafj man feiner

tfteitf) gehörigen, aber frembföradjigen ©tobte Gambrai, Üfteij, Soul, S3erbun. fjaft nod;

fd)mäfjlidjer al3 biefe ofjne einen «Schein Oon üieäjt borgenommene ßogreifjung bon

Stadtgebiet roar bie gerabeju friedjenbe ©d)meid)etei, bafj ber djrifllidjfie fiönig in

biefer ©adje „niäjt allein rote ein 3a-

eunb, fonbem roie ein treuer SSater" an ben Seutfdjen

tjanble, foroie ber SCÖunfd^ nad) einem „etoigen" SProteftorat $*anfreid)§.'

1 SSor (Snbe September 1551, bei b. SJruffel 1, 750—751. ftanfe, bem ba§ ©ut=

achten borlag, fd)roäd)t S3b. 5, 158 ben 3nb,alt beöfelben besüglid) ber Sluörottung ber

©eiftlidtjert unb ber $aufleute batjin ab, hak er ben ©abriel Strnotb blojj fagen läfjt:

,2luf feine Söeife bürfe man feine [beö $aifer$] 2lnt)änger in 2)eutfd)lanb bulben;

gebe e§ ßeute, bie nidjt oon ifjm ju trennen, nidjt für ben SSunb 3U geroinnen

feien, bie muffe man mit aller ©eroalt berfolgen unb ausrotten'. Stuf roeldje ,ßeute'

Strnolb b,inroie§, fagt 9lanfe nio^t. Strnolb fjatte eö offenbar abgefeb,en auf einen ßrieg

gegen bie 23efitjenben überhaupt. **3"^ 33orgefaliia^te be§ ,3furftenfriege§' tigl. aud^ bie

,SCßarnung an ben ßaifer, ?loOember ober S)ejember 1551', bei Dpel, SSrieffammlung

beö (£b,r. Don ber ©trafen (f. unten ©. 313 Stnm. 1) 249—251.
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^3erfon mit 9Jtadjt begehre unb nid^t lange berjielje, elje eine 9teue barein

fomme.' l ,2Benn 9}?orit}', fagte ©djertlin im 9?obember in einem ©utadjten über

bie gürjrung be§ Kriege?, Jamrnt ben anberen mit bem Könige fid) berglidjen

tjaben, auf's Cberlanb ju sieben, fo miß mid) ber $önig mit 20 fjäljnlem

unb 1000 ^ferben, iljnen ju gut, gefirad* aud) hinauf berfertigen, bie ©laufen

ju berlaufen, bamit er', ber $aifer, ,nid)t rneljr möge IjcrauSfommen.' ,So

Dertjoffe i$ Seute in 9tug§burg ju bringen, bie eud) unb mid) einlaffen merben.'

W\t ,ein baar taufenb fronen' hoffte er bort biefe berräterifdje ^5raftif ju

machen: .bafj mir moflen ein Sljor offen finben. SDie Seute finb fdjon bor=

tmnben'. 91(§bann märe e§ für ben $aifer ,um \)a% ganje Cberlanb ge«

fdjeljen'. darauf tonne man an beffen 9Ibfe|ung benten. 2ttan muffe ,aöe

Stänbe be§ 9teid^e§ jufammenbringen unb t)anbeln, anber Regiment im Wiä),

(Selb unb alle Dtotfjburft mit £)ülf be§ 9teia^§ berric&ten, unb mer nidjt roiüig,

mit bem ^reuj Ijolen'. 3" biefem gmede erbiete fid) ^>etrtric& IL: ,20 000

2anb§tned)te unb 20 000 Scrjmeijer an^une^men, in eigener ^3erfon mit aller

Wlafyt burd) Cotjjtingen nadj Strasburg ju jiefjen, unb im gall ber Stotljburft

felbfi 51t ben dürften tn'§ Cberlanb ju jteljen
1

. daneben motle ber £önig

ein |)eer in bie 9?ieberlanbe fdjiden unb ein grojje» §eer nad) Stauen. ,3n

Summa, er min alle feine 9flad)t anmenben. (S§ ift fein enbtidjer SBifle, baj$

alle» auf ben 1. Februar ju allen Steilen angebe.' 2

©lei^eitig, im 9?obember 1551, fprad) fid) 9ftarfgraf 51tbred)t bon

23ranbenburg=ßulmbad), bon f)einridj II. gu einem ©utadjten über ba§ Unter=

nehmen aufgeforbert, bat)in auZ: (5» fei ,r)od^nött)ig', bafj ber $önig ben

Äaifer burdrj Sperrung ber 911penpäffe au§ 2)eutfd)Ianb auafdjliefje, unb burd)

Austeilung ber oberbeutfdjen Sänber bie ^erjoge bon SSabern unb Sßürttem*

berg unb ben ßurfürfien bon ber Sßfalj für fid) geroinne. SDann mürbe

^ranfreid) reidje 23eute machen. ,2Benn ber $önig jufiefjt', fagt er, ,bafj bie

Cberlanb unter bie dürften mögen geseilt merben, fo finb fie alle t)erbei=

jubringen. $)arau§ merben bem Äönig alle melfdjen Sänber, bie im Vertrag

einverleibten Stäbte unb aüe§ 9?ieberlanb, alle bem $aifer jugefjörigen Grb:

unb ©raffdjaften gebeten, ©iefc dürften merben e§ Reifen jmingen, jeber

3eit auf ifjre Sofien iljre £mlfe leiften.'
3

1
S3et 0. 3>ruffel 1, 778—779.

2
93et b. SJruffel 3, 302-304. JBgl. <SdjertIin§ ©utacf)ten für ben franjöfiföen

ßönig 310—312. ,3Benn ber ßatfer in Stalten ober ferjon ju 3nn3brucf bleibt, fott

er interclubtrt toerben, atsbalb nüe ©tänbe be§ IReidcjö beruft. Sßir toerben ju §ülf,

unb ben {jinroeg ju t^un, einen anbern ju matten, unb roer fi$ roibert, cor fjetnb er=

üärt toerben.' **93gl. auo^i ba§ oben ©.793 f. 2tnm. 5 angeführte, oon Änöpfler publi=

Sterte 2)o!ument 6. 7 ff.

3
o. ©ruffeT 3, 307—308.



©innafjme 9ttagbeburg3 burd) aftorit; öon ©adjfen 1551. 313

Snjtöifdjen ^atte 9#ori£ am 3. -ftobember mit ber ©tobt 5ftagbeburg,

beren Belagerung er nur jum ©c&eine betrieben, eine Kapitulation abgefcbjoffen,

melc&e bem Wortlaute nact) llntermerfung auferlegte, in 2Bab,rt)eit einen ^rieben

auf günfiige 33ebingungen gewährte. S)ie ©tobt ljulbigte bem Kaifer unb

bem Kurfürften unb gelobte: letzteren für ifjren regten §errn fo lange ju

erfennen, bis fie burd) ben Kaifer unb ifjn an anbere £)errfdjaften gemiefen

mürbe. 9J?ori| mar §err bon 2Jcagbeburg geworben. ,(£§ bleibt bie ©tabt

unb $efie in unferer §anb', melbete Sodann Sltbredjt bon 9ttedlenburg bem

^)erjog bon ^reufjen, ,unb fofl uns ju ad' unferm 33eften offen fielen. ©0

behält aud) |)erjog SJcoritj Leiter unb Kneajte beifatnmen, bi§ bie $oft au§

^ranfreid) fommt, bamit man bann ofjne alle» $inbernijj al§balb jum 5ln=

juge fommen fann.' 1

5tn ben Kaifer aber fdjrieb Wloxify am 12. ^obember 1551: Qjr fei in

IDiagbeburg eingesogen unb fielje iljm in allem 311 $)ienften; auf fein 93er=

langen motle er in eigener ^erfon ju it)m fommen unb ,bermittelft göttlicher

£ülfe eine foldje untertfjänigfie Steigung tljun', bajj er mit ijjm aufrieben

fein mürbe. ,©eine ÜDlajeftät möge bod), oljne iljn ju t)ören, folgen ni$t

glauben, bie it»n berunglimbfen, fonbern fein gnäbigfter £)err unb Kaifer fein

unb bleiben.' 2 91m 28. ©ejember banfte er bem Kaifer für beffen Bemühung

um Bejahung be§ KriegSbolfea unb öerfprad) : feine 9täte unb Geologen in

furjem auf ba» Äonjil in Orient, meldje» Anfang ©ebtember feine Sätigleit

eröffnet Ijatte, abäuorbnen 3
.

3m nörblictjen 2)eutfd)Ianb Rauften bereits milbe ©ölbnerfdmren ,mie

mitten im graufamften Krieg'. ,3d) fanb alle Sanbe', tjeifjt e§ in bem 5£age=

bud) 9JM$ior bon OffaS, ,boüer Krieg§rüftung. S)as Krieg§bolf, fo bor

1 SSoigt, gfütfienBunb 149 192 Dir. 282. **S)ie Seftrebungen beä ßurfürften

ÜDIorit;, ba§ @rj[tift SDiagbeburg an fein §au3 5U bringen, mürben aber burdj bie

analogen 23eftrebungen be3 ßurfürften üon Skanbenburg mit dirfolg butc^freujt. 3u
ben um biefe Qnt geführten &erbanblungen Sfoact)im§ II. mit s<Rom, um bie 23efiätigung

ber 2Bab,l feinet ©obneS Srriebritf) jutn ©rjbifdjof üon SDtagbeburg burcbjufefcen, ogl.

3. £). £tyel, (Sine Skteffammlung be3 branbenburgifdjen ©ebetmen 9tatb,3 unb ißro=

fefforS Dr. ©briftof bon ber ©trafcen, in ben Dieuen 2Jtittf)eilungen aus bem ©ebiet

tjiftorifd)=antiquarifd)er Sorfdjungen 14 (1878), 187—255. (£t)r. Don ber ©trafen mar

baju befiimmt, 1551 in biefer ÜDttjfion nacfj SRom 51t geben, toa§ nur unter ber S3orau§=

fetjung öerftänbliä) ift, bajj er felbft ßatbolif mar, wie er benn au$ ,altem 2lnfd)ein

nadj niemals au§ ber ©emeinfdjaft ber alten ßircb,e ausgetreten ift'. Sögt. ©. 195 f.

Sögt. au<$ D. SJruffet 1, 784 unb Corp. Reform. 7, 842. Sie Konfirmation be§ DJkrf--

grafen ^riebricb mürbe erft nad) längerem 2Biberftanb ßon feiten ber ßurie burcbgefe^t,

,ber toobt erft nadj bem ^affauer Vertrage aufgegeben tnorben ift' (©. 199 f.). ®ie

SSeritbte ßattorfö au§ 9*om Don Ottober 1551 bis 2Jlär8 1552 elt>. 202-228; t-gl. au$

©. 246 ff.

2 Söei ü. Sruffet 1, 799-800. 3
93ei v. ©ruffei 1, 880.



814 ^Ifinberungen in £f)üringen 1551.

9flagbeburg gelegen unb nad& Ergebung ber ©tobt nic&t bejaht roarb, naljm

einen 3 U Ö na$ Springen, branbfdjaijte ba» ©tift ^agbeburg, berberbte

(Srafen ©untrer bon ©c&toaräburg biete Dörfer, 30g bor bie ©tobt (Srfurt

unb blünberte biele Dörfer, tfyat großen Stäben, trieb unmenftf)lid)en Unfug

mit grauen unb Jungfrauen, unb al§ bie bon (Srfurt fie nidtjt einlaffen

tooHtcn, gogen fie gegen 2Rüt)IJ)aufen #
lagen barin lang unb berberbten biefe

©tobt erbärmliaV 1

9?ad)bem bie ©$roiertgfeiten roegen ber bon granfreidi ju Ieiftenben ($etb=

[)itfe befettigt roaren, befdjroor $einridj II. am 15. Januar 1552 auf bem

©djloffe ©jamborb bei 53Iot§ ben 53unb mit ben beutfc&en dürften 2
. 5J?arfgraf

5IIbred)t letftete ben ©djrour ,bon beut[ct)er Nation roegen' 3
.

1
b. ßangenn, SDtefcfjior bon Dffa 124. **3ur abermaligen $roteftantifierung

9Jtüf)IIiaufen3 fett feiner äkfeijung burdj bie Gruppen be3 ßurfürften Sftorit; im &e=

jember 1551 bgf. ßnieb, ©efdt)idc>te ber fattjolifctjett ßircfje in ber freien Steidjäfiabt

DJtüblfcjaufen 61 ff.

2
23ei b. ©ruffei 3, 340-348. **(Sfc>b. 315—328 bie 3Iften über bie borau§--

getjenben, im Sejember 1551 in SreSben 3tt>ifdt)en ben berbünbeten dürften unb bem

franjöfififjen ©efanbten 3sean be Sfreffe geführten 25err)anblungen. ®aju bgt. 9Jt. Stoffen]

in ber Sltfgem. 3eitung 1876, SKr. 24 (24. Januar), ©. 338: ,S3ei ber Beratung in

©reiben fam aud) bie Haltung jur ©prac&e, meiere man Don ßönig Serbinanb er=

toartete. Itnfragüäj ift bie bon Srotjfen aufgeteilte unb fpäter Don ÜDtaurenbredjer eifrig,

jebodj nictjt fonfequent, berfodjtene Slnfidfjt irrig: bafj man „ben römifdjen .König" ju

ben geheimen ober ben tjaloen Slüiierten be3 2Iufftanbe§ jäfjlen bürfe. ©benforoenig

unterliegt e§ einem 3toeifef, baß ßaifer $art burdj ben 2tu3brucf) be§ 2tuffianbe3 toöttig

ü6errafct)t rourbe. Ungelöft bleibt bagegen bie Sfrage: ob unb in toelcfjen SBejierjungen

Sranfreid) 3U ben mit SDloritj nidtjt berbünbeten norbbeutfcfjen Offirfien unb ©tobten

geftanben r)abe.' 3ur ä}orgefdtjtct)te bes 83ertrag§ Dom 15. Januar 1552 bgt. audj

2t. §ub§fen§, ©ibt e§ einen Vertrag bon Sfriebetoalb auä bem Satire 1551? 3eitfdt)rift

beö 58erein§ für tjeffifctje ©efdjicf)te unb ßanbeSfunbe, 31. 2f. 29 (1905), 74—90.

§urj3fen3 beflreitet bie u. a. bon SSruno ©ebr)arbt (§anbbuä) ber beutfdjen ©efdt>idt)te,

2. Stoff. 1901, 23b. 2, ©. 81) oertretene 2lnfid)t, toonad) auf ©runb ber im Oftober 1551

8U ßoctjau geführten SJertjanblungen (f. oben ©. 809) ($nbe 1551 ein Vertrag bon

Srieberoafb juftanbe fam, ber bon §einridj II. am 15. Januar 1552 ju (Efjamborb

unterjeitrjnet rourbe. 25ie Sitten fennen nur biefen Vertrag oon ©tjamborb, auf ©runb

ber 33oroerf)anbfungen bon ßoäjau, feinen S3orbertrag bon Srriebetoalb äroifctjen ßoctjau

unb Gtjamborb. ©rft nadj ber llnteräeicfjnung beö 93ertrag§ burdj §>einridj II. in

©fjamborb tourben nodj nadjfotgenbe 93erfjanblungen in $rieberoatb gefönt, bie aber

nur bie SBebeutung Ijatten, StuSfüfjrungSbefiimmungen ju bereinbaren.

3 ©cf)ärttin§ ßeben§befdf)reibung 194 f. ,©eit jene gfürflen', fagt 23artfjoIb, ©eutfd)-

fanb unb bie Hugenotten 1, 74, über ba§ 23ünbmS ber 3}erfcf)toorenen mit gfranfreidt),

Jeibenfcfcjaftlicf) gebfenbet unb bon ©elbftfucfjt getrieben, ben fremben ßönig in ben

rjeimifdtjen ©treit focften, itjn af§ ben SBotjftäter ber Nation, ben 9tetter beutfcfjer 2frei=
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91ngeblic& für ,beutfct)e greitjeit' unb ,ba§ reine ©otte§mort' begann nun

gegen $atrjoltfen unb ^ßroteftanten ein $rieg bon einer folgen 2ötlbt)eit unb

©raufamfeit, tote bisher auf beutfcbem 33oben nocb leine Kriege geführt morben

roaren. ,@etbft bie müßigen Sauern', fcbreibt ein 3e**Öeno fT
e u n*> 5tugen=

jeuge, ,r)aben SInno 1525 folctje Untaten, greulidje Sranblegungen, biebifdje

Suft im Quälen unb Martern be§ armen 23olfe§ unb in 93?orbbrennereien

nirgenb ausgeübt, al§ in biefem Kriege 3Inno 1552 jur ©djanbe ber $Renfa>

beit berübt morben. Unb maren e§ dürften beutfdjen ©eblüte§, bie folc&eS

gegen bie ©lieber ibrer eigenen Nation geübt Traben, unb fo biet $lücbe auf

ibre ipäubter geloben fiaben, bajj irjre -ftadjiommen nod) baran merben ju

tragen Ijaben in langer geit.'

,3Sor allen anberen mar e§ ber BJkrfgraf 3übrecbt bon 33ranbenburg,

ber in biefem Kriege gemutet bat gleid) einem unfinnigen Spiere. (£r mar

ein fötaler $Benu3= unb 33accbu§inecbt, mie nur meuige dürften in biefer un=

glüdflicben %t\t. 2Benn er ben S3ranb in bie Dörfer ber armen Sauern ge=

morfen bat, mar er gemeinigtid) fd^on frühen Borgens biebifd) trunten. ©eine

gürftenttjümer 5ln§badj unb 33aireutt) maren ju ©runbe ausgemergelt unb

ein berlaffen undjriftlid) 53olf, bergeftalt, bafj er ber berborbenften dürften ber

(Jrjriftenbeit einer mar, ber fid) nid)t anber§ merjr aufhelfen fonnte benn bur$

Pünberung unb Üraub.' 1

tjett begrüßten, tourbe politifdje §eud)elei, ßäufücfjieit allgemein. SZBenn leiber bie

beutle $ürften= unb 93oIf§gefd}id)te merjr als ein Kapitel Ijat, über toeläjeS bie 91qi^=

fotnmen erröten muffen, fo gibt eS bocfj feinet, toeldjeS merjr ©djmerj ju erregen im=

ftanbe ift, aU biefer erfte grofee 3lit be§ <SeIbftüerrate§.' ,§ätte nidt)t', fragt Söitter

45—46, ,ber bon ^ranfreid) geforberte 5prei3 5Dlorit$ unb bie mit ifjm öerbünbeten

dürften nocfi in lefeter ©tunbe oon einer IRebeHion gegen ben ßatfer äurüdtfdtjredfen

muffen? SoIdjeS oermuten, mürbe tjeifeen : ben ©fjarafter be§ ßurfürften üDtorife üer=

fennen. 2Ba§ fümmerte fidt) jener „3ubaS oon 5Öleifeen" barum, bafe fdtjöne
,
jum

Dteicr>c gehörige 23i3tümer oon bemfelben geriffen tourben, toenn nur er feine partifularen

Sntereffen förbern fonnte! 2Jtan tut -Iftoritj oon ©acbfen ©eroalt an, toenn man ttjm

anbere üttotioe imputiert, toie 3. 23. bie eöangelif($e Religion ober bie ©efangenfdjafr

feines ©crjtoiegeroaterS, bie itjn in bie $orberung tyranfteict)§ be^üglictj ber Slbtretung

ber öier JBiStümer toißigen liefen, ©S ift nun einmal uicrjt anberS: bie 3>lücfficc)ten

auf ben eigenen Sßorteü unb 9iacljtetl toaren bei ifjm fo ftarf ausgeprägt, bafe er nidjt

gurücffcfjrecite, beutftfjeä ßanb, toenn e£ ifjm nur SSorteil für feinen territorialen 23efi£

brachte, ju oerraten.'

1 S3on fdjmaffalbtfirjen unb marfgräflidfjen ßriegSfmnblungen fol. 26—27. ** ©er

9tuntiu§ ©amaiani cfjarafterifiert 2Ubreä)t in feinem ©cfjreiben Dom 30. ailärj 1552

an ben ßarbinal=©taat3fefretär Snnocenjo bei ÜJtonte (Sftuntiaturberidjte 12, 266) fo:

,In questo era da riotare, che sia il marchese Alberto huomo di tante male qualitä

et tanto impoverito et indebitato, che nella pace di Germania lui sarebbe infelice

et ogni giorno sarebbe alle strette dei giuditii della camera imperiale che lo

astringerebbono a pagar, chi ha havere da lui, egli perö si e messo caldamente
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2Ilbrecbt» Vorgänger in ber Regierung, DJiarfgraf ©eorg, fjatte bie Atrien

unb $Iöfter feine» Sanbe» ausgeraubt, bie golbenen unb filbernen ^onftranjen,

Cetebe unb anbere ßunfifcbätje in bie aJcünje gefcbicft, 9Jtefjgeroänber, perlen

unb Gübelfteine öermertet 1
, aber gletd^tror)! bon 3af)r ju Safir feine ©Bulben

gehäuft. 3m 3al)re 1533 Ratten biefe bereits
1

bie ^)öt)c bon über 5 OJtiflionen

©ulben erreicht
2

. 51de ^auptfföfier ber gürftentümer mit irjren Bauerngütern,

§öfen unb gorfien roaren längft ,ju lanbeäberrlidjem ftiefjbraud) eingesogen'

roorben. 2)odj ,©ebeif;en mar barob nirgenb gefunben, fonbem nur ®cbtecbtig=

feit unb 9?otb'. 3>m Saijre 1551 überftiegen bie 3Iu§gaben um mebr qI§

bo§ 2)reifadje bie Güinnabmen be§ 2anbe§ 3
. 2)urd) bie unorbentlicbe £of=

baltung ber 9Jiarfgrafen, iljr ,unmenfc6nd)e&' ©efäufe', it)re ,3agben unb ©biet,

Kriege unb ^epen' mar ba§ 33oIf in ba» äufjerfie (Stenb geraten. ,ltn=

erträglich', Ratten bie Sanbfiänbe fd^on im Januar 1541 erflärt, ,finb unfere

Saften burd) £>erbgelb, 2BaibgeIb, burd) ben tjunbertften Pfennig, burdj 2X6=

natjme be§ £)anbel§ unb ber ©eroerbe, burd) bie rjerrfdjenbe Steuerung unb

grofje 5lrmut§, bie biete jtüingt, megjuäie^en. 2)er 2Bilbftanb t)at fo ju=

genommen, bafj bie armen Sauern ©amen unb ©ü(t nic&t erbauen tonnen,

ba^er bielfadj mit SBeib unb $inb entlaufen unb baz 33iel) berfaufen, um

fid) be§ £mnger§ ju erroebren. Sie ^laderei, bie öffentliche Unfic&erljeit bat

nelle pratiche con Francia et ha imbarcato quel re in piü disegni che non gli

riuscirano. . .
.' 3ur ßfyarafterifterung be§ SHtarfgrafen Dgl. audj SSüttner, 3)er ßrieg

beö Sttarfgrafen 2lt&rec^t 2IIcibiabe§ 13—17 164. S3on ßofer, @eföi$te ber branben*

burgifa>preuf}ifdjen ^olittf 1, 258 f., totrb SUbredfjt 2Ucibiabe3 ftarf ibeatifiert: .Unter

ben Surften feines §aufe§ in biefem Safjrfjunbert ber genialfte, Don ber Satfraft unb

UnterneljmungSluft, Don ber $reube am ßampf unb an ber ©efafjr erfüllt, bie ben

üftadjfolgem be§ friegerifdjen 211£>redr)t Slctjttfeä in ber ßurttmrbe burd) ©enerationen

Ijinburdj gefehlt traben. 2)a3 §au§ SSranbenburg in Slufnafjme unb ju neuen ©fyren

ju bringen, blieb bo$ bei allen SIbfprfingen feiner ©ntfdjlfiffe ba$ 3iel feines Reißen

SbjgeijeS, unb feinem fürftlid&en ©elbftbetoufctfein unb bem ©tolj auf feine 2tbftam=

mung gab er gern ftarfen Slusbrutf. . . . S)tircr) feine ©elbfijudjt gebänbigt, burdj leine

Sfläfeigung aui ber freien SOßtlbbafjn auf ben fdjmalen £>of)enpfab aielbetüußter, ge=

fd)loffener ©taatöfunfi fitnübergelentt, batte fjier eine gewaltige ßraft fidt) im eigenen

üfeuer berjetjrt.'

1 **»gl. ©öfj, ©taubenäfpaltung 210-219.
2 »gl. Sang 1, 168 unb 2, 24 47 71. ®rot)fen 2 b

, 197. Sßoigt, 2llbredE)t tHci»

biabeä 1, 21 30.

3 ,2Bie bie 2ftnan$en berunterfamen', jeigt folgenbe 3 u fammenftettung:

©innabmeu ausgaben

1535 90 805 ft. 137 053 ft.

1537 80 840 „ 142 638 „

1538 79 917 „ 157 075 „

1551 59 049 „ 184758 „

S3ei ßang 2, 116 232.



3uftanb ber Sfürftentütner 2tl6re$t§ üon 23ranben&urg:ßulm6adj. 317

[0 zugenommen, bafj fic& fd&ier fein Untertan auf ber «Strafe blicfen laffcn

batf. 2ln barem ©elb ifi foldjer Mangel, bajj Käufer unb ©üter unberfauft

bleiben, meit fict) feine Käufer finben. 9Jlüffen bie menigen 33efi£enben bie

©feuern jaulen, fo merben bie tRetd^en balb ben 9trmen gleich [ein.'

*

Über ben religiö§=fittlid&en 3uf* flnb be§ 83olle§ entmerfen bie 33ifitation§=

brotofofle, bie (Srlaffe ber 9Dtarfgrafen unb bie Sericbje it)rer 9täte ein furcb>

bare§ 53ilb. ,9frä)t otjne jonbere @nt[e|ung' Ijatte fcl)on 3J?arfgraf ©eorg

erfahren, baf? ,ba§ ©otte§Iäfiern, <Scbmören unb gluc&en immer meljr june^me

unb auct) bon ben f(einen ^tnbern öffentlich getrieben merbe'. ,3n allen

Pfarreien unb Remtern be§ gürfientljumS', nagte ber Iutb>rifci)e 9Ibt afleldn'or

SBunber, fietje e§ äufjerft fdjlimm ,in 5lbficbt auf ©ottegfäftern, gfuc^en, 93oH=

unb $ufaufen unb anbere§ unjücbtigeä Seben'. 3n ben über baS 2)orf 2Bei|en=

bronn geführten Unterfud&ungSaften bom Saljre 1548 fjeifjt e§: ,3n jebem

fmufe be§ 2)orfe§' mot)ne eine öffentliche ©irne. 3n ©rofsljaSlacb mürbe bie

?)3rebiger§frau ber öffentlichen Unsucfjt angeflagt. 3n 5fmmenborf bezeichneten

bie Sauern ifjren 5ßrebiger als einen ,93öfemidtjtS=, S)ieb§= unb $ . . . . Pfaffen'.

3n $ßeter§auracb gaben brei aufeinanber folgenbe ^ßräbifanten unb ifjre ga=

mifien ba§ gröfjte $rgerni§ ; einer berfelben gebrauchte ben 23aber be§ $orfe§

jur 9Iu§fbenbung be§ 9lbenbmab>§. Über bie Ortfdjaft Sinben lautet ber

33ericf)t eine» 23ifitation§brotofofle§ : ,^)ie Untertanen führen ein folcb gott=

IofeS Öeben gegen ba§ fjeilige 9Jtinifterium unb ba§ 2Bort ($otte§ unb be=

fleißigen ficb, gegen it)ren $farrt)errn afler Unbanfbarfeit, SSetadjtung unb

DJcutfjmitlenS, baf} mir bergleidjen nic^t gefjört. Unb bie§ bei fo feltenem 2id)t

be§ Gübangelii unb bei fo bielfältigen cbrifilidjen 'üflanbaten !' 3n (Srlbadj

unb in SöaümerSbadj mürben bie ^rebiger bon ben Sauern jämmerlidt) ent=

leibt'; ber ^ßrebiger bon S3uct)t)eim mürbe tüäfjrenb ber ®ird)tneilje erftodjen.

3n 2Immenborf ,tjerrfcf)te in ber ©emeinbe eine fo uncbrifilic&e, ärgerliche unb

fträflidje Unorbnung, bafj fein Siebermann im SDorf auf ber ©äffe bon unb

ju feinem Güigentt)um ficber manbefn fonnte. Sn ben 2Birtt)§rjäufern mürbe

gelabert, gerauft, geflogen unb ©otteSläfterung getrieben'. Sm Saufe bon

brei Sauren Ijatte ber genfer t>on Dnoljbaa) ,fo!genbe Snbibibuen ju beftrafen:

104 burdj bie Wolter, 9 burdj Serrition, 9 burcb, ben SDaumenfioä, 38 burd)

ben ©taubbefen, einen burd) 2fbljauen ber Singer, einen burdj Dtjrenabfdjneiben,

2 burcb (Srtränfen, 54 burcb, Einrichtungen anberer 5frt, namentlict) burc^

ba§ 9tab' 2
.

1 S3ei SKucf, ^eilSbronn 1, 402.
2 3}gl. biefe unb noc^ toeitere Selege f&r bie entye|U(|en 3uftänbe bei 2Rudf 1,

832 394 535—539 unb 2, 7—42 73 103. ,ßieft man', fagt ber Jöerfaffer, ein pro=

teftantifd^er Pfarrer, ,bte klagen ber SXbte [nämlic^ ber lutrjetifrfjen ßloftetBorftefjer

üon §eiIöbronn], SJlarfgrafen nnb ttjrer IRäte über 3una^we ber Sfrreltgiofüät unb

SanHen. ^oftor, ©efd&ictite beS beulfd^en SöolfeS. III. 19.u.20.2fufl. 52



818 3uftan& ber ^ürftentümer 2llbre<ijt§ bon a3ranbenburg=$ulmbatf>.

£)a§ $olf in bcn gürftentümern, wie allenthalben, mufjte bermifbern,

weil alle*, \oa% Ujm ehemals tjeilig unb eljrmürbig gewefen, gefcfcmäljt unb

befcrjimpft würbe, feine ©$ulen mer)r borfjanben waren, feine 5fd)tung bor

ben 5präbifanten beftanb, fein 9?e$t, fein firc&lid)e» (Eigentum meljr fidjer war,

nnb bon bem berfommenen £ofe ber 9ttarfgrafen ba§ fc&ledjtefte 33eifpiel ge=

geben würbe. 2Ba3 fonnten jum 33eifbiel 33efef)Ie
,
gegen ba§ SSoHjaufen'

Reifen, wenn ,aüem Soff fidtjtbar würbe', bafj Warfgraf 2ftbred)t ,bem Srunfe

bief)i[dj ergeben' war? ©djon al§ gün^e^njäfjriger betranf er fid) bei ber

£)od)jeit feiner ©djmefter 9)hria berart, bafj er einige Sage lang gar nid)t

ju ©innen fam unb an feinem Seben jweifeln madjte. ©ein £ofmeifier

©eorg 33ed, ber Amtmann £>an§ bon ^nörringen, ein ^ammerfefretör unb

ein fwftrombeter blieben bei ben Srinfgelagen auf biefer ^o^jeit tot auf bem

^laije; fämtltdje $ammerjungfrauen be§ £)ofe§ ,mufeten franf natf) £)aufe

geliefert werben' *.

311bredjt§ 33erfdjmenbung war grenjenloö. S)en 51rmen im ©iedjenljaufe

liefj er jäfjrlid} 9 ©ulben äufommen, fein ©ünftüng ©rumbacfy erhielt bagegen

jä^rüdt) 12 000 ©ulben, unb bie gleite ©umme ftofj in bie Safdje feines

©elbmafler» 3wicf. 9iud)lo§ würbe ba§ Sßolf gefaxt unb ausgebeutet. 2)ie

51mt§Ieute, welche ©teuern eintreiben unb Umgelb ergeben füllten, melbeten

bem 9Jiarfgrafen, ba§ fie allenthalben ,gro^e 5lrmutf) unb Stimmer' fänben,

,eine 9?ot() jum Erbarmen' 2
.

ltnftttlid&feit im SReformationgjaijrfjunberi, fo brängt ficf) einem bie Ö^age auf: ob tiidtjt

bie filagenben ju fd^toarj gefeiert unb aflju rigorifiifd) geurieilt tjaben? Um tiefe

gvage grünblidj unb toarjrfjeitägetreu beurteilen ju lönnen, ift e£ nötig, bie barauf

bejügliiiien ausfürjrlicfjen aftenmäfcigen 2)ert)anblungen ein3ufeb,en, roeldje über baS ba=

malige treiben in ben ©emeinben unb Familien, befonberS in ben *)3farrfamilien,

2luffd)luf} geben. Seiber ergibt fi<f> quo biefer 2ttteneinfi<f)t, ba^ obige klagen ge=

gxünbet, bafc bie retigiöä=fitiltdt)en 3 uftänbe im 9teformation3jat)rb,unbert redjt traurig

roaren.' .Slttenttjalben tourbe ba§ S3oIf äügellofer. 2fn ben ft-amüien unb in bem

öffentlidjen 93erfeb,r rjerrfc^ten Diob,eit unb (Sntfitilidjung.' 8b. 2, 1 103. **Über bie

büftern reltgtöä=fittlidtjen 3uf*änbe in ber Üttarfgraffäaft 23ranbenburg=JMmbadj »gl. au$

©öfe, ©laubenSfpaltung 257—266.
1 Sögt, ßang 2, 152—153. S3oigt, 2Itbre<f)t SttcibiabeS 1, 43. SOßäfjrenb Sllbie^t

mit bem ßurfürfien üftoritj im 3uli 1550 in 2>re3ben gegen ben ßaifer bie SJerfdjtoörung

anjettelte, fanben fo roilbe ©aufereien ftatt, baß er nadj feiner JRücfferjv an bie ßur=

fürftin 2lgne3 fdjerjenb fdjrieb: er lönne nidjt roieber an ben §of fommen, e§ fei benn,

bafj fie itjtn ein ©eleit fd&itfe, bafe er ,feine 9Zadt)t nüctjtern fei, unb toeber falbes

nodj ©anjeö, audj nidtjt 21nbertb,albe§ ober 3n>ei in einem 2ttbem trinfen foEe'. S3rief

t-om 23. Sfuli 1550, in SSeberS Slra^io für fäcfc.fifcr,e ©efa^ic^te 11 (1872), 329.

2 Sang 2, 231—233.



SRaubhieg ber mit iftanfmdj berfdjtüorenen Surften 1552. 819

Um Witte Wärj 1552 fjatten bie berfc&roorenen dürften, roäfjrenb Worife

ben $aifer nod) foriroäljrenb ju berüden mußte, i§re Lüftungen boüenbet 1
.

Sanbgraf SBilrjelm bon Reffen erfd)ien am 19. Wärj mit feinen SLrubben

bor granffurt am Wain, um fid) ber ©tobt 511 bemächtigen. @r berlange,

fct)cieb er an ben 9rat, ,nur freien 3)urd)jug,'. 9ll§ iljm biefer berroeigert

rourbe, rief er im fortreiten au§ : ,©tc §tantf urter foßen ©otte§ Wad)t fennen

lernen!' 9ludj ber franjöflfc&e ©efanbte, ber fidj beim ipeere befanb, btor)te

erjürnt: man roerbe bie§ ben bürgern geben!en 2
. Sei 53ifdjof§r)eim ber=

einigte fid) SBürjelm mit bem f)eere be§ Äurfürftcn Woritj. (5r möge eilen,

rjatte Warfgraf 9ltbred)t am 17. Wärj an Wori£ gefdjrieben, fo fei 9lug§=

bürg geroonnen: alle, aucb, Sanem unb SBürttemberg, Ratten ,ben £)afen im

Sufen'; bie 53ifdjöfe bon Bamberg unb SQBürjburg mürben ir)m 100000 (Bulben

bar äatjlen; bann roofle audj er, ber Warfgraf, über bie ©tifte eine , Stopf*

Rauben' gießen 3
.

51m 26. Wärj richteten Wori| unb SBürjelm an Nürnberg bie 3luf=

forberung: bem Sunbe beijutreten. 2)ie ©tabt jarjlte 100 000 ©ulben gegen

bie 23erfd)reibung, baß fie mit $rieg§geroalt nicbj ü&erjogen unb mit irjrem

ganzen ©ebiet bor aller ©eroatttätigfeit gefiebert fein fotle
4

. Um fidt; ©elb ju

oer[dt)affen, licfeen bie Nürnberger au§ ben $ircb>n ju Siebfrauen, 51t ©t. Sorenj

unb ©t. ©ebalb golbene unb filberne $unfifcfjätje im ©eroid)te bon beinahe

900 $funb megnefnnen, einfd) melden unb berfaufen 5
.

53ei 9?otr)enburg an ber Sauber jltejs Warfgraf 5ttbrecf)t mit feinen Leitern

unb 2anb§fnedjten 51: ben Sßerbünbeten, unb biefe ftanben am Worgen be§

1. 5lbrit mit etroa 30 000 Wann bor 3lug§burg 6
.

Wori|, 3BiIt)eIm unb £erjog Sllbrecfjt bon Wecflenburg fugten in einem

gemeinfamen 9Iu5fdjreiben i£»r $rieg§untemeljmen bamit ju rechtfertigen, bajj

ber $aifer bie ©tänbe gegeneinanber bettje^e, bie roaljre dt>riftlidt>e Religion

au§jureuten traute, ben Sanbgrafen ^ßfjilipb bon Reffen nidt>t freigeben motte,

$>ab unb ©ut, ©c&roeiß unb SBIut ben 2)eutf<$en auSfauge unb bie ganje

Nation in eine bieljifctje SDienparfeit ju bringen bea6fidt>tige
7

. Warfgraf

SllbrecbJ erlief ein eigene^ 3lu§fabreiben, roorin er fidt> für einen uneigen=

nütjigen Wiener be§ 9Saterlanbe§ au§prie§, ben SSorrourf, a(§ ob er ,ba§

beutfdje Sanb mit anbern fremben Nationen überführen unb befetjen rootfte',

mit (Sntrüftung jurücfroie» unb, offener als bie anbern SBerfcrjroorenen, bie

1 ** Sögt. autf> »fitiner 33 ff.
2

fttiegf, ©efdjtd&te gfranffurtS 234.

3 »ei t>. ©ruffei 2, 257—258. * «Botgt, Hl&red&t 2ttcibiabe3 1, 271 279.

5 »gl. unfere Angaben »b. 1 (17. u. 18. Stuft.) 196, **(19. u. 20. Stuft.) 209 f.

6 **»gt. Sfeteib, attonfc Don ©adjfen gegen ßarl V. 1552, im SKeuen StrdjtD für

jäd&jiföe ©efc&ic&te 7 (1886), 19 ff. IRottj, 3tug§t>urg§ Steformationggeföid&te 4, 425 ff.

T »et §ortteber, Otedjtmöfeigfeit 1294—1298. »gl. t>. Sruffet 3, 374.

52*



820 ®* r ,ebangeli)dfje £rieg' 2ttbredjt§ Don 23ranbenburg=ßulmbadj 1552.

9Ibfict)t einer allgemeinen Säfularifation ber «Stifte jugunfien ber roeltIid)en

dürften, jebod) mit Beibehaltung ber 9Ibel»pfrünben , funbtat. SBeil bo»

unternommene ,f)oct)ft>ict)tige unb nott)roenbige 223er!', fagte er, ,biefleid)t baljin

reiben mürbe, bie übermäßige unb im göttlichen unb geiftlic^en ©efe| unb

Sftec&ten berbotene ©eroalt ber ©etftlic&en gu fcb>äd)en unb ju brechen', fo

merbe fein Sfjrliebenber ifjm bie§ berbenfen, ,bteroeil gemeiniglich bie rjödjften

unb borneljmften 53ifdjöfe unb Prälaten im 9teid) be» ^eiligen 9ieid)e§ be=

fct)roerlicfjer Unierbrüdfung unb allerlei ^ractifen Urfadje getuefen unb nocfj finb' *.

2)a ba§ (Slenb be3 beutfdjen 53aterlanbe§, lu'efj e§ in einem @rla$ ber

$rieg§fürften an Augsburg, allen e^rliebenben Triften befannt fei, fo muffe

2flann unb SBeib, jung unb alt ben 93ater aller ©nabe loben unb preifen,

,bafj er feinen ^eiligen ©eift in. bie £)erjen ber 9J?enfd)en gegeben unb etliche

[jocblöblicrje cbriftlidje Potentaten, $ur= unb dürften unb ©tänbe ermecft unb

benfelben §)erj unb ©emütt) derlie^en' fjabe, .jur (£fjre ©otte§ unb ber 2Bieber=

erlangung be§ attbäterlidjen ©tanbe»' 53egierbe ju tragen. Sie 2Iug§burger

möchten ,djriftlicfje gute ftörberer' biefe§ 2öerle§ fein ,a(§ getreue, et)ttic§e,

mannhafte Seute unb geborene 5Iflemani' 2
. 2)ie ©tabt übergab fidj am

4. 5IpriI; ber bom $aifer abgefegte jünftifdje 9vat mürbe mieber eingefetjt,

ber lutfjerifdje ©otteSbienfi tjergefMt 3
.

S)en erften entfdjloffenen SBiberftanb fanben bie $rieg§fürfien an bem

protefiantifcfjen Ulm, tuelcbe§ treu bei $aifer unb 9teid) berljarrte, bie 9iuf=

forberung jur Übergabe unb jur 3^^ung bon 300 000 ©ulben jurüdroieS 4
.

,3ur ©träfe für biefen ^rebel' [türmte 9}tarfgraf 5I(6rect)t mit feinen £>orben

raubenb unb brennenb im ©ebiete ber ©tabt umtjer; in furjer $eit lagen

über 30 Dörfer unb Rieden größtenteils in 5lfc&e. S)ie lllmer, fagte er, feien

geinbe ,be§ göttlichen 2Borte§' 5
.

1 Sei §ortteber, ÜtedjtmciBigfeit 1298—1302. ©a& ba§ $tu§fd)reiben mit ftat

be§ ßurfürften 9Jbritj abgefaßt rourbe, ergibt ficf) au§ r>. ©ruffei 2, 275 2Inm. 2 ju

ftr. 1151; ügt. 3, 376.

2 Sei t>. ©ruffei 2, 309 f.

3 **2)gl. fftaMEofer, ©er 3ug be$ fWf$en Jhirfürften Sttorifc 156—164. ftottj,

2Iug§burg$ JReformattonSgefdfjidjte 4, 440 ff. SBittmann, 21ug§burger Reformatoren'

385—388. S3gl. auä) ben S3eridt}t be3 IttuntiuS Gamaiani oom 6. 2It>rü 1552: 9tun*

tiaturbericrjte 12, 283.
4 Sögt. §äberlin, 91euefte aiei^igefd&td^te 2, 163—165. 93otgt 1, 279—282.

**9labHofer a. a. D. 168—185. ©melin, 23eridf)t über bie Belagerung Ulms im Satire

1552, in ben Sßüriteinbergtfdjen öiertelja^r^eften für SanbeSgefdjidjte, 91. &. 13 (1904),

374—382. ©er Stbaug bon Ulm erfolgte am 19. SIpril.

5 **2)gl. (Sgeltjaaf 2, 563. Ütablfofer a. a. 0. 184 186 ff. Süttner, ©er Jhieg

be8 5Dlatfgrafen Sttbred^t 21(cibiabe§ 38—40. — 3fn einem ßtebe gegen bie 9Jtorb=

brenner Reifet e§:



2)er .ebangetifdje J?rieg' 2ttbredE)t3 bon 23ranbenburg=<Rutmbadj 1552. 821

,©ie Ijaben', fdjrieb ber ®aifer, ,ba§ lllmer ©ebiet fo unmenfdjüdj ber=

roüftet, tüte e§ Don Surfen, gefc&roeige bon (Ruften, jumal bon 2)eutfd)en

roiber itjre eigene Nation, niemat» erhört morben.' 1

yiaä) ber bergeblidjen Belagerung UIm§ trennte fidj Sllbrec&t, um nad)

eigenem ©efatlen ,ben ^eiligen ebangelifdjen ®rieg' mit ©c&roert unb geuer ju

führen, bon ben übrigen dürften. 6r erpreßte bon ©ei§lingen 18 OOO ©oIb=

gulben, brannte ba§ 3if^ienferf(ofter £önig§bronn bi§ auf ben ©runb nieber

unb naljm bann feine 9tid)tung nad) ^anfen. Sn ©ei§Iingen ijatte er eine

3ufammenfunft mit bem |)erjog ßfjrifiopf) bon SBürttemberg 2
, ber fid) bem

$aifer für einen unbebingt ergebenen 2Int)änger ausgab 3
, unter ber §anb

aber bem Oflarfgrafen ein 5fnleiljen bon 60000 ©ulben für feine Lüftungen

geroäfjrt tjatte
4

.

5tm 30. 2Iprü forberte SHbrecrjt bie ©rafen unb Kittet be§ granfen=

Ianbe§ jum 2Infd)Iuf3 an ben franjöfifd^en ßönig unb bie 33unbe§berroanbten

auf. 2öer ftd) nitfjt anfdjliefje, gegen ben fotle ,mit Srnft, (Sdjroert unb ^euer

geljanbelt roerben'; mer ficcj auf ben $aifer, hm ®önig ober feinen Cefjen§=

tjerrn berufe, tuerbe fdjon als 9Dßiberfadt)er betrachtet ; benn e§ fyanble fid) um
,be§ 9teidje§ 2Bof)lfaf)rt unb f^rei^eit*, roeldje allem borjuäieljen fei

5
.

53or allem mar e§ bem SJcatfgrafen barum ju tun: ,ba§ übermütige

ÄrämetbolF ber proteffantiferjen ©tobt Nürnberg ju süchtigen unb bie Sifd^öfe

bon Bamberg unb SBürjburg Jammt irjren ©djriften in ben ©runb ju ber=

3$ toolt nur gerne Ijören,

roo got an oinem ort

fein roort rjiefc alfo meren

mit prennen, raub unb tnorb,

toie fie bann Ijaben getriben

ju Ulm rool umb bie ftat!

Söeib unb finb f)onb§ oertriben,

brutnb fjab i$3 ufgefebriben,

bem feinb ju fdjanb unb fpot.

0. ßiliencron 4, 534.
1 ©orneliuS, 3ur Erläuterung ber ipoliti! be8 flurfürften attori^ 275. **23et

irjrem 2lbjuge liefen bie dürften auf beiben Soren gu ©öftingen untoeit Ulm Stflnf*

r e i d) 3 20 a p p e n , barunter in ber SDtitte ba§ beS ßurfurften, retf)t$ baüon baö mectten=

burgifdje unb linfö baä ^cffifdt)e anfragen. Über bem ©anjen Ia3 man in lateintfdfjer

©pradje bie SBorte: Radier ber SFreifteit be§ beutferjen Sanbeä unb ber gefangenen

Surften.' ©iefje SRablfofer a. a. 0. 185.

2 **9)gl. 93. Gemfi, Sriefroedjfel beö £>erjog3 ©tjriftoft) üon SBirtemberg 1, xxvniff.

522 f. 525 ff.

3 »gl. ßugler 1, 182—184. Sanj 3, 134. **23gl. audj grnft a. a. ß. xxv f.

4 3Mgt, »Ibred&t SUciMabeS 1, 259 Slnm. 2. ** grnft 1, 383.

5 **S)a§ «Dlanifefi 3Ilbredjt§ r-om 30. Slpril 1552 bei Jportreber, 9te$tmä&tg=

feit 1303.
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berben'. Sie JhtegSfütjlen, erf(örte er bei feinem 21bäuge bon Ulm, Ratten

ttjm ben Auftrag gegeben: bornel^mlid) ben Bamberger Bifdjof ,fauber au«=

äufdmrren unb il)m mit realem @rnft in'S Waul ju greifen'.

21m 11. 2Rai lagerte er fidj mit einem £eere bon etma 12 000 §u|=

truppen bor Nürnberg unter bem Borgeben: mit ber smifdjen ben Bunbe§=

bermanbten unb ber ©tabt abgefdjtoffenen Einigung i)aU er ,nidjt§ ju fdjaffen'

;

bie bon ber ©tabt geleiftete ©elbljilfe genüge nic&J ben 51nforberungen ,jur

(Spaltung be§ ^eiligen 9teid)e§ Sibertät unb Bergleidmng ber regten, magren

dt)rifilitf)en Religion'. SE)ie Bürger mären ,nid)t befugt gemefen, fid) abäu=

taufen'. ,3)a§ fei Sldjfefträgerei, eine 2Bu$erei, ein f)anbeltreiben mit ber

beutf^en g«if)eit.' SDa bie Belagerung fid) bon einer 2Bod)e jur anbern

^injog, fo burdjftreiften einzelne £eere§ljaufen meitenmeit bie Sanbf^aft unter

Berljeerung, Staub unb Branb. ,9Iuf jroei teilen 2Beg§ bon Nürnberg Ijer',

f$rieb 93?arfgraf £an§ bon Branbenburg=$üftrin, ,finb aüe Dörfer, gtetfen,

Suftfjäufer unb ^öljer in Boben berbrannt.' Bom ©tabtmalbe mürbe eine

©tredfe bon 3000 borgen niebergebrannt 1
.

2Iu§ bem $elblager bor Nürnberg berlangte 9Itbred)t am 12. Wax bom

Bif$of bon Bamberg Beihilfe unb görberung ,jur (Spaltung ber $reit»eit

beutfdjer Nation' : er fofle fict) grantreid) unb ben beutfdien Berbünbeten an=

fdjliejjen. 9Iuf bie (Srflärung be§ Bifct)of», bafj ein foldjer Slnjcbjufj mit feiner

SßfHdjt gegen ben $aifer unbereinbar fei, entfanbte ber *D?arfgraf einen ftarfen

Weiterlaufen in§ «Stift, ber fid) §ord)t)eim§ unb anberer ©täbte unb $mter

bemächtigte, fie au§plünberte unb ,in felbigen ba§ geuer, ben Siebling be§

Kriege?, tapfer fpielen liefe'. 2Benn nidjt ber Bifc&of, bebeutete 21lbred)t,

bom (Mjorfam gegen ben ®aifer abfietje, fo merbe er fid) gegen itjn ,alS ein

$rieg§fürft galten', iljn berjagen unb ba§ ganje ©tift berberben unb au§=

brennen. Um bie§ ju bereuten, fdjfofj ber Bifd)of am 19. 2ftai einen 2Ser=

trag ah, morin er bem 93tarfgrafen 20 ©täbte unb hinter feines Bi§tum§,

meljr al§ ben britten Seil be§ ganzen ©tift§tanbe§, mit allen Wedjten unb

9?u|ungen abtrat unb aufjerbem 80000 ©ulben ju jaulen berfprad). 2)en

Bifd)of bon SBürjburg nötigte 2llbredjt am 21. 9M jur 3a^Iun9 bon

220 000 ©ulben unb jur Übernahme eine§ marfgräflidjen ©djulbpoften§ bon

350 000 ©ulben. 3n SBürjburg mußten bie Bürger iljr ©ilbergeräie ein=

liefern, bie $irct)en unb ©tifte iljre ©d)ä|e, ber 2)om felbft ba» filberne

©tanbbilb be§ Ijl. ßilian, um bie nötigen ©ummen aufjubringen 2
.

1

23oigt 1, 283—294. Sang 2, 235. **Ü6er bie Belagerung Nürnbergs burcf)

2Ubrecl)t unb beffen gteicbjeüigeö S3orgeljen gegen bie fränfifdjen SSiStümer ttgt. aucf)

SBüttner 44-60.
2 93oigt 1, 296—302 318. **93gl. audj JBüttner 45 47-51.
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,©oldj 9Iu§ffauben', rühmte ficb Sllbredjt, ,ift ©adje eines ef)rlicben Surften,

ber bie (Sfjre ©otteS lieb Ijat unb ba§ göttliche (Sbangelium, fo eS in unferer

3eit ©ott ber f)err in rounberbarlicber £)eüe fjat erfcbeinen (offen.'
1

Sie Belagerung Nürnbergs bauerte fort. ,2öir liegen bor Nürnberg',

melbete ber 9J?arlgraf am 1. Sunt bem ^erjog 5Mbred)t bon ^reujjen, ,in

ber Meinung: bie ©tobt ju ben einigungSberroanbten ©tänben ju bringen,

fo ftd) jur Spaltung unb 23ergleid)ung ber Ijeifigen, magren, cbrifilicben unb

aboflotifdjen Religion unb jur 2Xuffat)rung ber beutfdjen Lotion Sibertäten

unb Srei^etten mit ber löblichen $rone in ^rantreidj berglicben.' 2

,$ür baS Zeitige (Sbangelium' mürbe
,
gegen bie ebangelifdjen Nürnberger

türfifd) geljaust'.

Sin 2Ibgefanbfer $önig gerbinanbs, Utricb 3 a fiu§ . ber 'm Sager 5(tbred)tS

erfcbien, um ir)n jum ^rieben ju ermahnen, berichtete am 12. 3uni: ,S)aS

erbärmlidje SSerberben, fo ber Sftarfgraf allenthalben um Nürnberg mit %mn
unb ©c&roert fo greulich unb erfdjretflidj angerichtet, ift bermafsen befdjaffen,

bafj es ein fteinerneS |)erä erbarmen unb betrüben möchte. 3$ Ijabe gehört,

baf; bie armen Bauersleute biet in ben Söölbern unb ^öljern bor ipungerS=

notlj unb ^erjeleib berberben unb fterben. 2ftan finbet audj tobte Sauern,

roeldje baS ©ras nod) in ben läutern fjaben. 2)aS alles aber reicht bei

bem 9J?arfgrafen unb feinen Seuten nur ju einem ©elädjter. (SS ift im Sager

burdjauS ein gar gottlos beruht Seben. SDer DJtarfgraf felbft auf's rjöc&fte

leichtfertiger, gottlofer 9teben unb Saaten, alfo baß f$ier feine 2eict)tfertigteit

ift, bie bei it)m unb feinen Raufen nicbt jur Sugenb gereift. Snfonbetrjett

brausen fie ficb beS böfen ©atanS, beS SeufelS, Samens o^ne Unterlaß in

all itjren Sieben ; erfinben aud) fonft neue fylüct)e unb ©otteSläfterungen. ®eS

greulichen, tbrannifc&en 93corbbrennenS, bamit er umgebt, rtifjmt er ftcb felbft,

melbet, baS fei feine befte ^urjroeil, baS id) aufy felbft aus feinem SJcunbe

gehört Ijabe.'
3

Nürnberg jüljlte gegen 4000 SBranbftätten auf bem platten Sanbe.

51uf$er 2 lleinen ©tobten unb 3 ßlöfiern mürben 90 ©djlöffer unb £erren=

1 * Äußerung gegen einen SIbgeorbneten beS Srjbifcfjofä ton OJIainä am 27. Sunt

1552, in einer ,2Jlain3er Delation über ben martgräftidjen ßrieg', quo bem üftadjlaffe

©encfenbergö. 2 Söoigt 1, 308.

3 Sei Sudjolfe 7, 81—82. »gl. ö. ©ruffei 2, 588—590. ©er 2ttarfgraf batie fi<$

geäußert: ,(Sr rooEe burä) 2)eutfä)Ianb brennen, bafj bie (Sngel im §immel bie Sfüjje

barob roärmen müßten.' SRubrjart, ©efä)iä)te ber ßanbftänbe in 23aüem 2, 186 2tnm. 7.

Dtanfe 5, 230 fä)reibt über Stlbredjt bie merftoürbigen Sßorte: ,@r roar ein ©rjorafter,

bem man feine 3f e
rj

I er nacrjfierjt, roeil man fie bon feiner 23oätjeit rjerleitet. 3n
bem §affe gegen bie g e i fi I i d) e n 2ttaä)tr)aber traf er mit ben populären Seiben*

fdjaften jufammen. @r roufete ba§ fetjr roorjl unb trotjte barauf.' Raffen biefe SOÖorie

etroa aucr) auf bie ©reuel gegen bie proteftantifdjen Ulmer unb Nürnberger?
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fijje, 17 $ir$en, 170 Sieden unb Dörfer au§geblünbert unb aufgebrannt.

2ttorbtaten, ©raufamfeiten, fd^amlofefte Unfittlicbfeit ,tt)aren tägliche Uebung

be§ \iü) cbriftlidj unb beutfcb rüljmenben föaubfürfien unb feiner unmenfa>

liefen Sorben' 1
.

21m 19. Sunt erfaufte fid) Nürnberg für eine ©umme bon metjr al§

200 000 ©ulben ben Slbjug ,be§ 9taubfürften' 2
. 3Son Bamberg, Sßürjburg

unb Nürnberg r)atte 21Ibrecbt binnen jmei Monaten ,jur ßr^oltung unb S3er=

gleidjung ber ^eiligen, magren, djrifUidjen unb aboftolifdjen Religion' an

blojjem ©etbgeminn über eine Million erpreßt.

9tacb, bem 5lbfcbluf$ be» 23ertrage§ mit Dcürnberg lünbigte er am 20. $uni

ben Ulmern an: SBenn fie bem $aifer geljorfam bleiben unb fi$ baburd)

,bon ber beutfeben Nation* abfonbern mürben, fo merbe er fie ,megen biefer

fträflieben Rebellion' mit geuer unb ©d&mert fjeimfucben, ,bie ©tabt mit ©otte§

£mlfe erobern, bann aber audj fein 3)?ann§bUb, fo über fieben Saljre, leben

(äffen unb alle erftec&en' 3
.

2Iber ftatt fidj bor Ulm ju lagern, bracb, er unter Staub unb 33ranb ju

Günbe Suni gegen ben Warn auf. ,3$ befinbe', fdjrieb 3afiu§ am 10. Suti

an $önig gerbinanb, ,bafj ber Sftarfgraf bem 33ifd)of bon SÖürjburg menig

©tauben Ijalte unb mit ben 600 000 ©ulben fammt bem gemaltigen ©efd)ü|

noeb nicr)t erfättiget ift.' ,(£§ ift erbärmlich, ju fjören, bafj man je|o ju

SBürjburg unb in bemfelben ganjen ©tift burdjau» bon allen $ird&en unb

klaftern afle§ golbene unb filberne $ird)engefdjmeibe, bie ßleinobien, ©arge,

$eld)e, 9ttonftranjen, gange S3ilber unb £)eUigtfjum§gefäJ3e ju Raufen fc&Iägt

unb Sfjaler barau§ münjt. 3um 9ieumünfier ift ein ©arg jerfcbmeljt morben,

ber allein über 1000 ©ulben gehalten. (S§ finb fürmaljr erfd&redlidje ©ad>en.

Sie ^Jiorijjifdjen liegen ju Dtfergentijeimb unb am SEaubertljal. 2Bie meine

ßunbfdmften lauten, tonnen fie nidjt genug mutzen unb tbrannifiren. 6» ift

gteid) ein Seufet mie ber anbere. ©ott meifj iljr 2111er ©traf unb 6nb.' 4

©teicrjäeitig mit ben beutfdjen Surften mar and? §einri$ II. im gelbe

eifc&ienen 5
.

©er franjöfifdje £önig, urteilte ber englifd&e ©efanbte 9?oger 21ffjam,

fei, um bem föaifer fo großen ©djaben mie möglieb gusufügen, bereit, fid} ,ju

1 Söotgt 1, 295. *3Jlain3er Delation, ügt. oben ©. 823 21nm. 1.

2 **»gl. SSüttner 57 f.

3 fcäbetlin 2, 294. Söoigt 1, 314—317. **3*abIJofet 198.

4
33ei ö. ©ruffei 2, 668.

5 **,ßeiber', fagt Sljtenbetg, Skalier ber Sfugget 2, 98, übet ben .Raub tum

, Sout unb Jöetbun butcf) ben fjtanjofenfönig, ,tft faum batan ju jroeifcln, ba&



König §einrid) IL als Serbfinbeter bcr proteftantifdjen dürften 1552. 825

gleicher 3eit' frierlidjft ben ^roteftanten imb ben ^apiften, bem Surfen unb

bem Seufel ju berfdjreiben 1
.

Sßäljrenb ^einrieb mit ben broteftantifetjen dürften [einen S3unb abi'djlojj,

erlief er in Sranfretcitj gegen bie 9?eugtäubigen grausame 5Mutgefeije unb ber=

orbnete als befonbere 6trafe berjelben bor bem ©Weiterlaufen nodj ba§ 5lu§=

reißen ber 3un9c2- @ e ine 33erbinbung mit ben brotefiantifefien «Stänben in

©eutfcblanb, lieft er bem Sßolfe erflären, fiabe feinen anbern 3mea* al§ ,ba§

£>eil unb bie SBieberbereinigung ber $ircbe, ben 9iu|en unb bie Srfröljung

ber !atr)olifctjen Religion' 3
, ©tei^eitig naljm er gegen ben Stopft unb ba§

&onjil bon Orient eine «Stellung ein, bafj 3uliu§ III. in «Sorge mar: ber

$önig werbe fid), nadj bem 33orbiIbe (SnglanbS, gänjlid) bom D^ömifctjen

©turjle trennen 4
. 9ftit ben Surfen blatte er, jum großen Ärgernis be§ fran=

nidjt nur bie beutle 3totetra<$t it)w b«§ ermöglichte, fonbern bafc audj bei ben 2In=

leiben, roeld^e er bamals aufnahm, trofe beS aufs neue eingefdjärften faiferlid)en 93er=

boteS fid) beutfdjeS Kapital beteiligte, 3nbeS feblt eS uns für baS Safjr 1552 an

»eiteren autbentifdjen $ftad)riä)ten. Sogegen befifeen roir eine Dottftänbtge 3ufammen=

fteltung ber ©elbfumme, toeld^e ber König in ber D|"termef$3af)lung beS SafjreS 1553

ben Kaufleuten in Stjon fdjulbete.' SaS 23eräeid)ntS finbet fidt) unter ben papieren beS

5ßauluS Seljaim im ©ermanifdjen ÜJtufeum. ©tjrenberg 2, 99 teilt barauS bie Doli*

ftänbige ßifte ber beutfdjen unb fd^tDetjerifcfien ©laubiger ber franjöfifdjen Krone mit.

5)er geliehene SSetrag beläuft fid) auf 714425 fronen. üftiäjt btofc proteftanttfdtje §ilfs=

truppen, aud) beutfdje Kapitalien proteftantifdjer JBanfierS tjaben mithin ben 2rranjofen=

fönig bei feinen reid)sfeinblid)en SSeftrebuugen unterftütjt. Ser ßotjn für eine fotd)e

§anblungStoeife blieb nidjt aus. Sie beutfdjen Kauffeute in Nürnberg, Stugsburg ufto.,

roeldje aud) nad) bem Sanfrott Don 1557 in l'/2 Saljren bem franjöfifd)en König

neuerbingS l'/j üftillionen Uranien geliehen Rotten, rourben ,baS ©efpött ber fran=

äöfifdjen Sinanaoerroaltung' ((SfjrJnberg 2, 166); fie erhielten Don allen Sarlefjen nidjts

ober unbebeutenbe (Summen 3urfi.cE. ,Ser Iutrjerifcr)e Sfjrenberg', meint ffta^inger in

ben $iftor.=polit. Stottern 118 (1896), 844, .bringt sur ©fjarafterifiif beS beutfdjen

^roteftantiSmuS im 16. ^atjrljunbert Diel fdjIimmereS Sftaterial als ber Dietgefdjmäfjte

Sanffen. Sie Sßirfung biefeS erbrfiefenben SJtaterialS, baS ben proteftantifdjen 33ater=

lanbSDerrat bofumentarifdj feftftellt, roirb auf bie Sauer nidjt ausbleiben.'

1 ,For to do hurt enough to the emperor, woulde become at once by solemn

leagece Protestant, popish, turkish and devilish.' Sei Nares, Memoirs of William

Cecil, Lord Burghley (8 vols. London 1828—1831) 1, 522.

- S3or feinem SluSäug in ben beutfdjen Krieg befatjl er bem Parlamente am
12. Sanuar 1552 bie ftrenge 2luSfub,rung ber ©bifte gegen bie §aretifer ,sans aueune

exception de personne, longueurs ny dissimulations quelconques'. SBet Ribier 2,

377—378.
3 Serorbnung ber Königin Dom 21. 3lpril 1552, bei Ribier 2, 390.

4 Sofimo I. an ^anbolfhü am 15. Slpril 1552, bei Desjardins 3, 303. §einrid) IL

toollte einen eigenen 5Patriardjen in granfreid) aufftetlen; ügl. ben Srief beä Suigi

©apponi au§ Qrleanä Dom 7. Sluguft 1551, bei Desjardins 3, 283, unb ben Srief

©d)ertlin§ Don SSurtenbad) aus 2rontainebleau Dom 11. «September 1551, bei D. Sruffel
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äöjiföen 23otfe» l
, ein neue» 93ünbni» abgefcbloffen unb reijte fie jum neuen

Kriege gegen $arl: er werbe bem $aifer, fchrieb er an ben ©ultan, burd)

beutle dürften einen 5Iufru&r in SJeutfcblanb ermeefen 2
.

2lm 3. gebruar 1552 berfünbigte er in einem in beutfdjer 8bracb> ab=

gefaßten 9lu»fcbreiben bem deiche [eine 5tnfunft al» ,9täd)er beutfc&er f^reifjeit

unb ber gefangenen dürften' 3
. 2luf bem Stitel be§ 5iu§fdjreiben» erblictte

man ben £ut ber $reir)eit jungen groei 2)ofcb,en, meiere an 33rutu§ unb an

3uliu§ ßäfar erinnern foflten
4

.

«Schon feit lange, fagte §einridj, fei er bom ^aifer jum Kriege gereijt

morben, rjabe aber in feiner griebfertigfeit nicht auf 9tad)e unb @r)re, bie

anbere burch. $rieg ju erreichen bemüht feien, fonbern aQein barauf gefeljen,

mie er fein Königreich, mit löblichen «Satzungen unb ©erea^tigfeit regiere.

2öeil e§ nun aber bar)in gefommen fei, ba}5 ber $aifer ,bie beutfc&e grei^eit'

benutzten unb in unerträglicher abrannet ba§ 9teidj in emige SDienftbarfeit

bringen motte, fo Ijabe er fi$ mit feinen beutfc&en SBerbünbeten au» göttlicher

Eingebung entfdjloffen, biefe ^reiljeit ju retten. Gür befdjmöre ,bei ©ott bem

5IQmäcfctigen', ba% er für fi$ feinen anbern 9Ju|en begehre als bie eroige

©anfbarfeit ber ©eretteten unb bie Unfierblidjfeit feine» Samens. S)arum

foHe niemanb bon irjm ©eroatt befürchten, dagegen aber werbe er jeben,

ber ,ein fo berruchjer 9ttenfcf) unb aller (Sljrbarfeit, ja bem 33aterlanbe unb

fidj felbft fo äuroiber' fei, baß er fid) unterfiefjen mürbe, fein unb feiner

33unbe§genoffen geregtes Sorrjaben ju fjinbern, ober bem Kaifer anfangen,

mit geuer unb ©djroert berfolgen unb ,al§ ein tobteS ©liebmajj bon einem

gefunben Körper abfdjneiben' 5
.

1, 735. 3m «September fdjicfte ber ßönig bem ßonsil ju Srient bie (Srflärung 3u,

ba$ bie franjöfifcbe ßirc^e fid) bemfelben nidjt unterorbnen toerbe. ÜDlaurenbrecber,

ßarl V. unb bie beulten ^3rote[tanten 265. **2JgI. aud) «Paftor, ©efdjidjte ber Zapfte

6, 65 f. 73 f. 80 f.

1 »gl. ben 23ertcf)t beö ©ioüanni (Sappello bei Alberi, Ser. 1, vol. 2, 284. Slutfc

bem türüid^en Sßolfe mißfiel baö SBünbniö be§ ©ultanS mit 3franfreidj (,. . . era

bestemniiata da tutti ...'); ögT. ben SSertc^t be§ Antonio ©rijjo bei Alberi, Ser. 3,

vol. 3, 139—141.
2 »gl. bie ©c&riftfiMe bei Ribier 2, 294—300 310-312.
3 »gl. t>. Sruffei 3, 370.
4 **6amaiani an bei ÜJlonte, 30. «Ulärj 1552, ftuntiaturberidjte 12, 266 f.:

,. . . perche col voler far professione di dar la libertä a Germania ha fatte certe

sue inscrittioni col pileo e co' i pugnali, impresa di Bruto et Cassio doppo la morte

di Cesare, che non ci manca se non Idihus Martiis.'

5 Sei §ortleber, ätedjtmäfeigfeit 1290—1294. Sieger ©enbbrief, fagt Sorneliuä,

©rtäuterung ber $oIiti! beö SDtoril} bon Saufen 261, ,ift befanntlid) unter allen r>er=

logenen Slftenftücfen, mit meieren jemals ba§ beutfäje S3olf betrogen roerben foQte, eines

ber underfa^ämteften'.
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,0 bu eble» 23atertanb', fjeijjt e§ in einer glugfdjrift, ,tljue bie 2tugen

auf unb fte^e, mit rrja§ gefd^rninber ^ßractif ber 3ranjo§ mitfammt feinen

53unbe§bermanbten bid) begehrt §u bringen in 9Ingft unb 9?ot§ 2eibe§ unb

ber ©eete. ®ie bringen bir auf ein foldj aufrüfjrifdj (Sbangelium, ha* bo$

ber granjo§ in feinem Sanb berfolgt unb firaft mit SBXut unb geuer. 516er

er meijj moljl, bajj biele ©eutfc&e jit folgern neuen (Sbangelium ganj geneigt,

barum mifl ber liftige ßönig mit feinen 33unbe§genoffen bem armen gemeinen

Wann ein füjj ©ift geben unb ein ©petflein auf bie Q-afle legen, bamit er

fie fange, feffele unb bringe bie fyofylöbüä) beutföe Nation bon bem füfjen

3odj be§ frommen £aifer§ unter feine bittere Sienfibarfeit unb etoige fran=

Söfifd&e ©erbitut.' 1

21m 13. Sftärj begann ^einrieb, fein uneigennützige» 2öert ber Befreiung

mit Sreutofigfeit unb ©emalttat. ÜIcit einem §eere bon 25 000 Mann gufe=

bolf unb 10 000 Leitern rüdte er in Sotljringen ein; er befeljte bie 9?eia^§=

ftäbte Soul unb Serbun, entjog ber C>erä°Ö^ Gfjnfiine bon Sotljringen bie

Regierung, legte in Dianjig eine 53efa|ung bon 4000 Mann unb begab fid&

bann nac& ber ©renjfeftuug 9JJe|, meiere injtnif^cn ber $onnetabeI 9J?ont=

moreneb auf eine berräterifc&e 2Beife, unter bem 53erfpre$en : blofj einen frieb=

Itd&en Sur^ug galten ju motten, in 53efi| genommen ^atte 2
. 3n 2Jlejj ließ

ber $önig am 18. Slbrit bie SBürgerföaft entmaffnen, smang fie, ber ffrone

8franfreid&» 511 tjulbigen unb eine neue Cbrigteit einzufetten. Ü&eraH mattete

er ate unumfdjränfter ©ebieter. 3a) merbe eudj, erflärte er ben 23emofmern,

,al§ bie Peinigen' bezaubern. ,®a er je£t Sot^ringen in 39efi§ Ijabe' unb

fo iljr 91acf)bar geworben fei, fd&rieb er an bie ßibgenoffen, fo merbe er iljnen

treue Dcadjbarfdjaft Ratten.

2ll§ ,®d)ü|er be§ ^eiligen römifdjen Dieidje» unb Stauer ber greifjeit

©ermanien§' moflte er, nadj ben unblutigen Erfolgen franjöfifc^er §elbenfraft

in Sotfjringen, feine £>errfdmft bi§ an ben 9tt)etn au§be^nen unb borerft bem

(Slfafj feine uneigennützige £)ilfe jumenben. 216er t>a5 elfäffifdje SBolf mar

gut beutfd) gefinnt unb erf)ob fi$ gegen bie fremben Sebränger 3
. SDer $önig

1 Sei ö. Sruffel 3, 384 ff.

2 9täf)ere§ bei ©djerer, Ser SRaub ber brei 23i3trjumer 2ftetj, Soul unb Jßerbun,

in Räumers §ißor. Safdjenbud) 1842, 287 ff. **Über bie fd&Iimme Sage ber 3Ke&er

^Proteflanten unter franjöfif^er §errfdt)aft cgi. 2ßincfelinann§ Stuffafe im 3ab,rbudj für

lottjringtfdje @ef$t$te 1888/89 1, 133 ff.

3 grancotä 9tabutin, ber eine franjöfifdje Abteilung im (Slfafe befehligte, erjäblt

:

,Les gens des comraunes commencaient k se rnutiner et s'assembler, et oü ils

trouvaient les soldats escartez, en despechaient le pays et les assomaient comme
pourceaux.' Qn ber Collect, des Memoires relat. ä l'histoire de France, par Petitot

(Paris 1823) 31, 138.
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werbe ,in feinem ijeiligen Kriege' bemnädjft na$ ©trafjburg tommen, fd)rieb

DJtontmorencb am 12. 21bril an ben bortigen 9tat, unb bann weiter gegen

ben 9f fjein gießen jur Sßefämbfung be§ allen gemeinfamen SeinbeS : er erbitte

SebenSmittel, wie fte für 5Iu§füfjrung eines foldjen SBerfeS SöebürfniS feien
1

.

$einridj IL rücfte mit feinem ganjen £>eere bis wenige teilen bor ©trafc

bürg, ,ber ftarlen Vormauer beS ganjen 3t(jeinftrome8\ liefe bem ütate feine

grofce Siebe jur beutfdjen Nation fdjilbern unb begehrte: bie ©tabt möge

feinem ShiegSbolf bie notmenbigen (Sinfäufe innerhalb iljrer dauern erlauben.

^t6er gewarnt burd) baS 53eifbiel bon Wlt%, gingen bie ©trafjburger auf feine

s

.Borfd)läge ni$t ein, fonbern berftärtten bie 93efa£ung ber ©tobt unb führten

neue gefiungSwerfe auf, tro£ ber ©djeltworte beS Äonnetabel, bafj fie bie

guten SIbfidjten beS Königs unb bie Unterbrütfungen be§ ^aiferS nid)t ge=

büljrenb ju würbigen berftänben. ,©o mir hinein gekommen', fagt ber beutfdje

3?elbfjaubtmann ©djertlin bon S3urtenbad), ber ben granjofen bei ber Qx--

oberung beutfc&er ©täbte f)ilfe leiftete, ,wären mir mit Sieb nimmer IjerauS

gelommen.' 2

9ftif$mutig über baS klingen feines 5Infd)lagS, jog fidj £einrid), aus

gurdjt : bor bem ftarlen ©trafjburg bie Gsljre feines £eereS aufs ©biel ju fe|en,

nad) SBeifeenburg jurütf. £)ier empfing er Anfang 2M ©efanbte ber rt)ei=

nifc^en ßutfürften unb ber ^erjoge bon Württemberg unb Sülid), weldje iljm

jur Antwort auf baS überfanbte 9Iu§fd)reiben bie Sitte bortrugen: (5r möge

weiteres 331utbergiefjen in ©eutfdjlanb bermeiben; baS föeidj fei burdj $rieg

unb Seurung ganj berarmt unb werbe jubem fortbauernb bon türfifc&en

Angriffen bebrot)t. 2)arum werbe er, ber aflerdjrifili^fte $önig, gewifj nidjt

beranlaffen, bajj SDeutfdjlanb unb bann audj bie ganje (5t)rifien^ett bem 2>od)e

ber Surfen anheimfalle. Wit bem angetragenen 53ünbniffe möge er fie ber=

fronen; benn fie feien bergeftalt an föaifer unb Dteidj gefeffelt, bafj fie ofjne

©ci&aben für Sftuf unb (Sljre barauf nidjt eingeben fönnten. 2>er $önig er=

wiberte ben dürften, bie bon SBormS aus, wo fie einen Sag abhielten, iljre

Sotfdjaft an iijn abgefdjitft Rotten: @r ijoffe mit feinem £eere in bier ober

fünf Sagen in ©beber ju fein, ©ie motten bis baljin entWeber in SBormS

bleiben ober nad) ©beber lommen 3
.

2ßie ber ßönig bon ^anfreicb., fo war aud) ber Surfe bereits
,
gegen

ben $aifer loSgebrodfoen'. 3m Vertrauen auf bie bon iljm nadjgefudjte unb

1 S3et Kentzinger, Docuinents historiques 44—45.

2 ßebenSbefdjreibung 212. ** £>oflänber, ©trafeburg im franjöfifdjen ßriege 1552.

Strasburg 1888. Sögt. aud) £>oÜanber, ©ine ©trafjburger Segenbe. ©trafjburg 1893,

unb i>oltänber in ber 3eüjdjrift für bie ©ef(|i^te be§ OberrbeinS, 9h 2f. 8 (1893),

34 ff.; 9 (1894), 1 ff.; 10 (1895), 141 f.
3 ßugler 1, 203-208.
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iljm äugefidjerte f)üfe be§ Sultans tjatte f)einridj II. ben $rieg begonnen 1

unb forberte im 2M bie Sepublit Senebig auf: feinem 33ünbni§ mit ben

Surfen beizutreten, um bem $aifer ba§ ^önigreid) Neapel ju entreißen-.

3m Sunt foHte bie türftfd&e glotte gegen Neapel aussen 3
. Um biefelbe

3eit erfdjien ber SBefir 2Id)meb mit einem gemaltigen |)eer an ber 2>onau,

eroberte SemeSbar unb befe|te Sippa, ben Sd)tüffel ju (Siebenbürgen unb bem

Sanbe aufmärts ber Sbeifj. 2)er Sultan, rief $afim 33eg nadj 23efejjung

biefer ^eftung au§, Ijabe nie einen größeren Sieg erlangt als biefen, ba er

eine $efie gewonnen, bie mistiger fei als Ofen unb öelgrab, inbem fie ibn

jum §errn bon ganj Ungarn unb Siebenbürgen madie 4
.

6r fytibt 33efeljt gegeben, febrieb Suleiman an bie mit granfreid) öer=

bunbenen beutfdjen dürften: ben $aifer unb beffen 33ruber gerbinanb 51t

2Baffer unb ju Sanb mit aller SDfacbt anzugreifen. Sie, bie dürften, bie

greunbe feines teuerften gfreunbeS £)einricb IL, feien audj feine mafjren

greunbe unb Sßerbünbeten : fie motten bem Sünbniffe mit granfreid) treu

bleiben unb ben Sänbern ifjrer gemeinfamen $einbe $arl unb gerbinanb fo

bieten Scbaben mie möglich zufügen: baburd) mürben fie für aüe 3 u ^un f
l

großen 9httjm unb (H)re erlangen 5
. $ür ^ranfreid), hoffte §)einri$ IL, fei

eine Qe\t ,g(änjenber Siege unb SDkc&termeiterung' gefommen. ©eine ©aleeren,

Iiefj er am 22. Suni bem Sultan melben, mürben fid) an ben lüften Neapels

mit ber türfifc&en flotte bereinigen; audj ein Sanbbeer bon 20 000 $ufj=

truppen unb 2000 Seitern merbe er nad) Neapel fd)icfen, neue JBcrbünbete

in Statten gegen ben $aifev geminnen. £)en beutfdjen dürften babe er ben

33rief beS Sultans jugefebitft, er felbft Ijabe in feinem gelbzuge fdjon grojje

Gürfotge errungen. ,3cb Jiabe mid)', rühmte er, ,ber Stäbte 2)?e|, Soul unb

33erbun bemäd)tigt, reifer unb mistiger Stäbte, bie idj nun befeftigen laffe,

um mid) ibrer inSfünftig gegen ben $aifer ju bebienen. 3Iußerbem Ijabe id)

midj SotljringenS in einer 2Beife berfieftert, baß icb bort benfelben ©eljorfam

ju finben Ijoffe mie in meinem ^önigreid). 2)aburcb merbe ict) offenen unb

fiebern 2Beg Ijaben, mann id) miü, bis an ben föfjein borjubringen.' 6

SDaS alles rjatte ,bie ^ürforge' beutfa^er dürften für ,beutfd}e Sibertät'

jumege gebraut.

1 23gl. 2tramon3 ©d&reiben an ben fiönig, bei Charriere 2, 179.

2
S3gl. Charriere 2, 195. 3 GfreSneauS 33eri$t, bei Charriere 2, 202.

* HäfcreS bei S3ud)oIfe 7, 302—308.
5 ©^reiben öom 10. SJtai 1552, bei Charriere 2, 219-220.
6

,. . . par ce moyen auray le passage ouvert et seur pour aller jusques au

Rhin, quand ie voudray.' Sei Ribier 2, 390—394.
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2)er ^aifer, gegen ben ade biefe $riegSberoegungen gerietet roaren,

tjatte fidj, um bem ^onsit bon Orient nät)er ju fein, nad) SnnSbrudf be=

geben. Sr backte nur an allgemeinen ^rieben unb an bie (Srreidjung feines

ungtüdflicfjen SieblingSrounfdjeS , ber ifjm foroobl im fjabsburgifc&en £)aufe

felbft als bei ben tafürfien fdjon fo biele (Snttäufcfjungen bereitet Ijatte:

an bie 9?ad)foIge feines ©ot)neS ^fjilipb im 9ieiaV- 5lüen Söarnungen, bie

ifym roegen beS $urfürften 2florii3 unb feiner ^3rafttfen in Seutfdjlanb unb

granfreicf) jugegangen, fdjenfte er fein ©efjör. Gür fonnte unb wollte nid)t

an ben 93errat eines Cannes glauben, bem er fo biele 2Bot)ltaten erroiefen

[)atte unb ber il)m unabläffig 93erfid)erungen feiner Sreue gab unb roieber=

tjolt beteuerte, ba& er it)n liebe roie feinen leiblichen SSater. 9IIS bie @rj=

bifdjöfe bon 9ftainj unb Srier roegen ber triegerifcb>n Seroegungen, über bie

[ie 9cacbrid)t erhalten, baS ^onjit ju Srient berlaffen unb in bie £)eimat

5urüdfer)ren tuotlten, roiberriet if)nen ber $aifer am 3. Sanitär 1552 bringenb

biefe 9türffel)r: @S ijanble fidö lebiglid) um baS 2öerf einiger unruhigen

$öpfe; berftänbige 9)cenfa}en mürben fid) burdj folgen unberftanbigen 2Baf)n

bon ifjrem ifjm geleifteten @tbe nietet abmenben laffen. (Sr tjabe burdj feine

©efanbten bei Surften, ©tönben unb 9fäten weit umfjer ßunbfdmft ein*

gejogen unb aflentljalben roiüigen unb untertänigen ©efjorfam gefunben.

1 **SBgI. o. Sruffel 3, 161fr". ©geltiaaf 2, 527 f. ©olban, Sie projeetirte ©uc=

ceffion ^Üipps IL auf bem ßaifertfjron. ©refelb 1876 1879. «Programm. 2JL 2[offen]

in ber Seüage jur Stßgem. 3eitung 1874, 9k. 39 (8. gebruar), ©. 574, ju Stuffei

33b. 1. Sutba, Beiträge jur ©efd}icE)te ber Habsburger 2, 8 ff. 67 ff. Holtjmann,

ftoifer aJlajimUian II. bis ju feiner Srjronbefteigung (SBerlin 1903) 69 ff. 90 ff. 103 ff.

114 ff. 180 ff. 211 ff. 280 ff. 23ranbi, 5ßaffauet »ertrag unb Sttugsburger 9toigions=

friebe 225—243. Wartung, ßarl V. unb bie beutfäjen fteidjsftänbe 53—55. SBoIf,

Seutfdje ©efd^idgte 1, 488 ff. 500 ff. griebensburg, 91untiaturberi$te 11, 267 f. 2Inm. 3.

23gl. auef) O. SCßal^, Sie Senftoürbigfeiten ßaifer ßarls V. ©ine ©tubie jur ©efdt)idt)te

bes 16. Sfafjrfjunberts. 23onn 1901. Saju £>ifior. 3eitfdjrift 90 (1903), 176: ,3n

einer feinfinnigen „©tubie ..." rjat SD. Söaltj nadjgeroiefen, bafe biefe in ifjrer rätfel=

tjaften Sigenart bisher nod) nidt>t entfpredjenb geroürbigte ©elbftbiograptjie, bie ßarl V.

ntcrjt otjne bie SJJHtarbeit feiner 23ertrauteften, befonbers ©ranoeüas bes 23aters, im

3af)re 1550 auffetjte, als er nadj Slugeburg reifte 3U ber 23egegnung mit fiönig $er=

binanb, um biefem bie Gsintoitligung 3ur ßönigsroarjl bes Infanten ^P^ilipö abjubringen,

bura^teeg aufjufaffen ift aU eine „gei^ic^tlid^e Ütectjtfertigung biefer ©ucceffionSpolitif",

aU ein 3 e"9n iö feiner „uniüerfaImonarcf)ifcb,en SSeftrebungen", für bie er u. a. auä)

burd) biefe nur für ben engften 5amilienfrei§ beftimmte ©elegen^eitöfcb.rift bie beutfdjeu

Habsburger geroinnen motlte. Sie Unterfudjung geftaltet fidt) fo ju einer feffelnben

SInaInfe ber ftaatsmännifd)en $erfönlict)fett ßarls V. unb ju einer roertöoüen Überfidjt

feiner auf bas ßaifertum 5)3f)ilipps geridtjteten SBeftrebungen bis ju ber mit bem SEobe

©ranüeüa^ einfe^enben ungünftigen Sffienbung. ©elbftoerftänblicr) ift bamit audj bie

fetjort Don IRanfe oerteibigte 2Iut^entijität ber ©djrift enbgültig bargetan.'
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Obgleich über 5D?ort| allerlei hebert berbreitet mürben, bieüeidjt be§ljalb, toeit

ba§ ®rieg§bolf nad) ber Übergabe 2Ragbeburg§ beifammengeblieben [ei unb

an mannen Orten 2lu§f$meifungen berübt fyofoi, fo Ijabe bodj biefer fjfürjl

in einigen feiner ©abreiben unb burd) mehrere ©efanbte fid) gegen ifjn ber=

mafjen erflärt unb erboten, ,bafj wir', jagte $arl, ,mo nodj einige menfdj=

lidje Sreu unb ©lauben auf (Srben, un§ billig anber§ nidjt§ benn allen

©eb>rfam§ unb aUe§ ©uten ju iljm berfefjen foHen, unb mo je Sfyre Siebben

etma§ anbereS im ©emüti) unb f)erjen f)ätte, fold&eS bei beutfdjen dürften

niemals märe gehört toorben. ©eromegen fönnen mir ba§ 2Biberfpiel gar

nid)t glauben ober bermutfjen' >.

5)er $aifer blatte 9Jiori| an feinen £of eingelaben unb iljtn bie ^xt\-

laffung be§ Sanbgrafen ^fyilipp bon Reffen jugefiä^ert. ,3>n <Summa', fdjrieb

ber tafürfi am 7. Sanuar 1552 an ^ilippS ©oljn SCßilfjelm, ,man begehrt,

id) foU nur fommen, id) mürbe Güm. Siebben 93ater§ tjafben erhalten, ma§ \ä)

mill.' 2
(Sr fei nid)t gemeint, mieberljolte ber $ai[er am 8. 9Jiär§ in einem

©abreiben an ÜJcori^, bie <Sad)e ber greilaffung Sßjjtlipps in bie Sänge 51t

gießen ; 9Jcoritj unb ^urfürft Soaa^im bon Sranbenburg motten nur ju iljm

fommen, fie mürben itnt ,fo gnäbig unb gleichmäßig finben, baj3 fie mit iljm

aufrieben fein' füllten: er merbe nid)t allein SBort unb Streue aufrichtig unb

unberbrücpd) galten, fonbern fid) aud) nid)t meniger al§ bisher jebergeit

gegen 2)cori| mit allen ©naben erzeigen 3
.

5lber nur ber eigene Vorteil unb 9?ad)teil, nid)t bie Befreiung feines

©djmiegerbaterS, mar für 9ftori| ber Semeggrunb feines Krieges gegen ben

$aifer 4
. ^Ijilipp felbft flagte ben $urfürften an, bafj er fdjulb fei an feiner

1 SSoigt, Sütftenbunb 159—160 193 51^305. flauet 3 b
,
503—504. »gl. C. ©ruffei

2, 7. **©em -ftunttuö ©amaiani fagte ber SSifdjof uon 2lrra§ am 2. Januar (SSertd^t

©amaiani§ Dom 3. Januar 1552: -ftuntiaturbericbte 12, 129), ber ßaifer Ijabe ben

fiurf&rfien SDtoritj in feiner §anb; toenn berfelbe feine ^flic^t gegen bm ßaifer Cer=

geffen foüte, fo tjätte biefer bie ÜRtttel, iljn, toie er iljn erhoben babe, audj toieber bie

(Stufen b^erunterjubringen, ba er einen großen §unb rjaöc, ben er auf iljn loStaffen

!önnte. ©er SftuntiuS glaubt, bafe bamit ber gefangene Sodann ^riebricb, gemeint fei.

2 S3et C. ©ruffei 2, 16. **3n bem oben angeführten »eridjt com 3. Januar

1552 fdjretbt aber ber SftuntiuS ©amaiant, ber 23ifdt)of con 2lrra§ babe ibm gefagt, ber

fiaifer tcurbe ben ßanbgrafen erjer töten laffen, al§ bajj er ir)n lebenb bem ßur=

furften DJtoritj jur Befreiung ausliefern tourbe: Dlunttaturbcricrjte 12, 129; cgi. auä)

12, 150 3Inm.
3 Sei c. ßangenn, SJlortfe 2, 335. 23gt. bie ©abreiben be$ SBtföof* ©ranöell

Com 3. unb 4. SCTCärä 1552 an bie 9täte be3 ßurfürften, bei ßanj, Sorrefüonbenj 3,

109—111. c. ©ruffei 2, 188—189. fiöntg ^erbinanb an 2ftorifc am 4. SJlärs, bei

C. Sruffel 2, 191.

* **2urba, SBeiträge jur ©efcbicl)te ber £ab§burger 2, 19 f., fagt: ,@S märe tceit

gefehlt, 3U glauben, ba% ba§ religiöfe Sütotiü ben ßurfürften StRorttj jum ©egner be§
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langen ©efangenfdjaft. SBenn bie $urfürften bon ©adjfen unb 23ranbenburg

wollen, §atte er am 17. Wl&xfr 1551 an feinen ©oljn 2Bi(r)elm unb beffen

fRäte getrieben, fo ,!önnen fie midj rooljl lebig machen'. 5Dcan foHe fie

baju bringen, bajj [ie fidj, rote fie berfbrodjen, jur £>aft einfteflten. ,2Bann

fie fidj bejj weigern, fo fagt, bajj fie mid} jum SBeidjen gezwungen, biewetl

fie tr-eber jum $aifer gebogen, nod) eingehalten, wie fie fidj berbflidjtet.'

2Bürben biejelben ,alle SBege iljreS 9£u|enS warten unb midj berlaffen, ber

idj auf i£>r Sreuen unb ©lauben baljin in bie 9cotf> fommen, fo roürbe i$

geurfadjt, faifedidjer DJcaieftät anjujeigen unb 2>inge ju ttjun . .
.' *.

,3e brorjenber bie $riegSgemitter würben, befto fjilflofer jeigte fid) bie

Sage beS ÄatferS.'

,$)ceine Hilfsquellen', fdjrieb er am 28. Januar 1552 an bie Königin

Ovaria, ,finb gänj(id) erfdjöpft' : (Spanien, Neapel unb 9)caüanb feien berart

überbürbet, bajj ein 3 ll
f
ammen &ru# hu befürchten ftelje; einen $rieg in

2)eutfdjlanb ju beginnen, fei für itjn eine ©adje ber llnmöglic&Jeit; roerbe

ein fötaler itjm aufgejmungen, fo felje er fid) auf eine Sat ber 53erjweif{ung

angeroiefen 2
.

3^oct) niemals, flagte er ber ©djwefier in einem weiteren ©abreiben bom

24. Februar, fei er fo machtlos gemefen als je§t 3
.

ßaiferä unb junt Raupte ber SBerfd^toörung gegen biefert gemaäjt fjabe. 2rotj einer

uorroiegenb fattjoliidtjen (irjie^ung roar er perfönlid) in religiüfen Singen aiemlictj

gleichgültig, roa§ jetjt fdt)tr»erlid^ mefjr mit ©runb befiritten toerben fann. 9Jtan tut

ifjm gevabeju unrecht, roenn man ifjm beriet ibeale ©efidjtspunfte unterfctjtebt- Sftur

politifc^e Gsrtoägungen territorialer unb allgemeiner üftatur, ferner unbefriebigter 6r)r=

geij unb baä mit großem (Sifer jur ScEjau gefiettte 33eftreben, bie Befreiung feines

<5djroiegeroater§, be§ ßanbgtafen ^tjilipp oon Reffen, ju erjroingen, fjaben feine §al=

tung beftimmt. S)ie Befreiung ift aber bodj metjr als ein blofcer „äiorroanb" jum

ßriege: ber ßurfürft roünfdjte fict; in ber Öffentlidjfeit ju rehabilitieren, toa£ um fo

nötiger roar, als er bie ßeitung beS Slufftanbes in ber §anb ju behalten roünfdjte.'

©. 21: ,@r fjat fidj fd}roerliä) als „öorfämpfer nationalen äßefenS" gefügt, rootjl aber

als folgen „fürftlicrjer ßibertät". 2ßo bie ^olitif in grage fam, mar er burdjauS

fein fittlicfjer §elb unb roar mefir für frembe als für eigene ©efüfjle „^roteltor" beS

©oangeliumö. ^3erfbnlidtje ^nbifferenj in ©laubenSfragen Winterte tt)n aber nictjt, bie

eüangelifdjen <Sbmpatb,ien öieler dürften unb ben populär getoorbenen Söiberftanb pro«

teftantifdjer SöoIIöfdcjic^ten gegen ba§ Interim bei feinen politifdjen Sered^nungen ju

Oermerten.'

1 Sei 0. Sangenn 2, 326—327. SBer^e Singe $f)tlipp tun roollte, beaeiajnet

b. ßangenn mit ,k.' ©egeuüber bem faiferlidjen Slbgefanbten SöigliuS äufeerte fiel)

^fjilipp fjeftig gegen 3Rox\^ unb 3oac§im, bi e ifjn betrogen fjätten. ,Et tourna a se

courroucer contre les deux electeurs qui lavoient trompä.' Jöigliuö an ben ßaifer

am 25. SDlärj 1551, bei ßanj 3, 66. 2 Sei 0. Sruffel 2, 70—71.
3

,. . . me trouvant despourvu de pouvoir, plus que je ne fus oneques', an

3Jlaria, bei t>. SJruffel 2, 150.
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$m 26. Februar bat er ben $urfürften ^oacbim bon 33ranbenburg um

[eine Vermittlung Behufs Slufredjterljaltung ber öffentlichen 9tut)e: Gt» feien

allerlei ©emerbe unb ^rattiten im 2Bert, um iljn, ben $aifer, miber alle

Sifltgfeit unb menfcblicbe Vernunft anzugreifen unb bie beutfebe Nation in

biefer gefährlichen ßeit, m melier ber Surfe brofe, in Sammer unb 9iot

ju berfetjen. S)er ®urfürft möge bie au^gefireuten ©erücbte über bie an=

geblidt) gefährlichen päne be§ $aifer§ miber bie greiljeit beä 9teidje§ miber=

legen: er möge ben anbern ßurfürften unb ben dürften berficr)em, bajj ber

$aifer, ma§ man aud) immer über iljn f älfcr>Iicr> unb ofme aflen ©runb er=

biegte unb aussprenge, bod) ,in SOßaljrljeit ntctjts Höheres fudt)e unb begehre,

al§ ben gemeinen ^rieben im fjeiligen Sfteid) unb ber beutfd)en Nation Iöb=

lidje rootjujergebracbte Sibertät unb grei^eit', mie benn jebermann foI^eS an

ifjm, folange er bis" je|t in Seutfcblanb bermeile, felbft nad) bem jüngfi er=

rungenen ©ieg über bie Unge^orfamen, mofjl aueb finben unb ertennen fönne l
.

2Iud) in einem öffentlichen SluSfdjreiben gab $art ,bei feiner taiferlidjen

Söürbe unb bem SSorte ber SBatjrljeit' biefelben Verficberungen. 2)er $önig

bon granfreieb, Joffe, um i§n bei jebermann berljafjt ju macben, gegenteilige

33efcbulbigungen miber ijjn berbreiten, unb bie§ lebiglicb ju bem Qmde, um
bie S)eutfcben ju gefährlichen Meutereien aufzureihen unb gegeneinanber ju

bergen; er macbe benen, melcbe er auf feine «Seite gebogen, allerlei grofje

Verfprecbungen unb Hoffnungen, allein menn er feine unerfättlicbe ©ier be=

friebigt unb unter allgemeiner Verrohrung feinen Sufs ins" 9teicb gefegt Jjafie,

fo mürben fie bei iljm ir)ren fioljn mofjf finben, mie man bon i§m febon au§

anbern Veifpielen gefeijen rjabe
2

.

21uf §ilfe im belebe fonnte ber $aifer, mie er borau§faf), ntdt)t reebnen.

51Ue dürften Ratten ,ben £afen im 33ufen'. |)erjog 2tlbred)t bon 33at>ern,

ber nadj bem 2obe feines" Vaters 2Btlt)eIm im Safjre 1550 §ur Regierung

gelommen, naljm, mie ßfjrifiopf) bon 2Bürttemberg, eine jmeibeutige Haltung

ein. 6r gab bem ßaifer Verfidjerungen ber Ergebenheit unb geftattete feinen

Sanbfaffen insgeheim, Sanbstnecbte für tat onjumerben; aber er geftattete

gleicbjeitig Werbungen jugunften bes 9J?orbbrenners 2tlbred)t. 2Bir Ijaben

uns, febrieb er an lederen, fo unbarteiifcb gehalten, ,bajj unferen Untertanen

auf ifjr felbft (Befar)r unb Verantmortung männigüd) ju bienen unberraeljrt

gemefen' 3
. ®ie rljeinifcben $urfürften benahmen fict> ,fcbmacb unb elenb über

bie SRafjen' 4 £ro£ aller 5Infucben bes ^aifers tarn feiner berfelben ju bem

1 JSoigt, Sttbrecbt 2ltctbtabe§ 1, 267, unb: ftürftenbunb 166-167.
2

J?aiferlicbe§ ?Pubrtfanbum, bei S3oigt, Ömrfienbunb 160—162 193 9lr. 306.

3
1. Sunt 1552, bei ö. ©ruffei 2, 545. **S3gl. @ö£ 26 f. 43 f.

4 Ruberes bei t>. Sruffel 3, 416—426.

Sanffen.^aftor, ©efötcfcte be§ beutf^cn SßoHe§. III. 19. u. 20. StufT. 53
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mannhaften (Sntfcbfufs : bcm brennenben unb fengenben $rieg§bolf ber 33er=

fdjmorenen mit bewaffneter £)anb entgegenzutreten unb fid) gegen ba§ bem

9fir)etn sujte^enbe franjöftjdje £eer ^um Sßiberffanb ju ruften, ©ie @rj=

6ifd)öfe bon ,9ttahi5, £öln unb Srier fcrjreiben, fcbreien unb bitten um

©nabe', melbete ©djertlin bon 33urtenba$ au§ bem franjöfifctjen Sager ju

SamüillcrS bem ^urfürften 2flori| am 9. Sunt, ,unb entfdjulbtgen fid)'
1

.

Sin 9ttoritj unb feine ©enoffen fd)idten bie brei Srjbtfcböfe nebft Sßfalj,

SBürttemberg unb Sülicb am 7. 9M eine ©efanbtfd)aft mit einer Söeifung,

in melier fie fidj ju einem Verrate gegen bie $ird)e bereit erflärten. SBenn

aud), fagten fie, 1)tä Äonjil ju Orient, für beffen glüdiidjen Fortgang fie

fid) bisher famt allen Stänben be§ 9teid)e§ aufä äufjerfie angeftrengt t)ätten,

leine 2Iu§ftd)t meljr auf Erfolg Ijabe, fo tonne man bodö bieüeidjt an bie

(gieße be§felben ein anbere§ ©eneralfonjil fe|en, Weld)e§ in beutfdjer Nation

unter einem unpatteiifd)en beutfdjen ^ßräfibenten abgehalten unb bem auä)

ber $apfi 3U 9tom unterworfen werbe. 9luf biefem ©eneratfonsil foHten

alle ©eifilicben, fobiel bie 9tetigion5bergIeidjung anbelange, it)rer $[lid)ten

unb (Sibe gegen ben ^3apft lebig gejäljlt, unb ,alle ©adjen nad) göttlicher,

propljettfdjer unb apofiolifcber ©djrift unb magren Seljre ber rjeiligen 9lltbäter

becibirt werben'. ©o(d)e» alles wollten fie bei faiferlid)er OJhjefiät beförbern.

Söürben 9Jcori^ unb feine ©enoffen hierauf nid)t eingeben, fo feien fie ,aud)

erbötig jur Einwilligung in ein 9cattonaIconctI, meld)e§ fpätefien» binnen

Saljresfrift angefteflt werben fotle'
2

.

,$er geheimen ^ractifen funbige 2Jcen[djen', ftagte $onrab Gmann,

Sijentiat ber Sinologie, am 11. Sinti 1552, , wollen re$t§ unb Iinf§, gar

bei ben Ijöcbjien £)irten, 33errätr)erei unb ©d)altf)eit finben. (S§ ift ein Sßefen

in beutfdjer $ird)e unb üteicb, ba* ben nadjtebenben DJcenfcrjen 511m Entfetten

fein wirb, mäljrenbbem bie armfelige £)erbe ßfjrifit 9cotr) unb tjödjfie» (Stenb

erleibet, ntdjt allein an allen leiblichen ©ütern, £)au§, iQah unb ©ut, fonbem

ebenmäßig an allem Seelengut.' 3

2)er ^aifer, tief niebergefd)lagen unb in ,unbefd)retblid)cr £)ütfIofigteit'
i

l

wanbte fid) Anfang 9Kärj an feinen 23ruber mit ber §rage: ma§ er als

römifdjer $önig unb a(§ ßurfürft jur Dämpfung ber Bewegungen tun fönne,

unb ob er fid) al§ Vermittler mit bem Äutfürflen !D?ori^ einlaffen wolle?

gerbinanb erwiberte: £nnreid)enbe fnlfe wiber ,biefe böfen unb unglüdlidjen

^raftifen' 31t leiften, fei iljm unmöglid), jumal er ben erneuten Angriff ber

1
S3ei t>. Stuffei 2, 581.

2 Stus ben Slften be$ Stuttgarter ©taat$ardjiü§, bei ßugler 1, 203—207.
3 *3rt einem ^aöäifel ,Moguntina', au§ htm. ©entfenbergifdjen Slad^Iafe.

4 »gl. bie Stiefe beö SBift&of« ©ranbefl Dom 26. Sebruat unb com 21. 9Jlätj

1552, bei 0. Sruffel 2, 163 276.
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Surfen ju befielen Ijabe. SBürbe Ungarn türtifdj, fo mürben in einem Saljre

Söfjmen unb @d)Iefien, in jroei Sauren aüe übrigen Sänber öerberbt toerben.

Aber jur Vermittlung fei er au§ aflen Gräften erbötig 1
.

6r lub 9ftori| ju einer 3ufammentunft nadj Sing ein, bie am 18. 5Ipril

fiattfanb, an bemfelben Sage, an meinem £einrid) II. im <5iege§gebränge

bie 9ieidj§fiabt 2fle| betrat. Sttoritj natjm ben Slnfd&ein, als fudje er Qfriebcn,

unb fteQte, unter bem Vorbehalt ber (Simmfligung feiner Sflitüerfdjroorenen,

als Sorberungen bafür auf: greilaffung be§ Sanbgrafen ^Ijilipb, gütliche f)anb=

lung mit granfreia^, ©traftofigleit für biejenigen, meiere bie SBaffen ergriffen,

S3efferung ber Mängel im £)ofregiment be§ $aifer§, unb Drbnung ber 9te=

Iigion§angeIegenIjeiten nidjt auf einem atigemeinen $onjü, fonbern auf einem

^ationalfonjil ob'er auf einem neuen 9ieligion»gefJ)räd). $>er $aifer, ent=

gegnete $erbinanb, roerbe fid) nidjt meigern, ben ßanbgrafen gegen ©idjerljeit

freijulaffen, roenn man bie 2Baffen nieberlege. Sie Angelegenheiten ber Religion

unb be§ 3fteid)e§ feien auf einem 9ieidj§tage in Beratung ju nehmen; ob=

gleich e§ ben $aifer tjart anfomme, bajj man iljn jmingen roolle, auf ben

$önig bon $rantreidj, ber beutfd)e§ ©ebiet eingenommen, 9rüdfid)t ju nehmen,

fo wolle er bod) geftatten, bafj ber ®urfürft bei §einrid) II. fidj nadj ben

Vebingungen erfunbige, unter melden er jum ^rieben bereit fei
2

. £>er ^aifer,

1 Sana, Sorrefponbena 3, 98 ff. 117 ff. 120 ff.

2 Sie Serfjanbfungen 311 Sinj bei b. Sruffel 3, 394—415. ** £. Sarge, Sie

$erb,anblungen ju ßinj unb ^Jaffau unb ber Vertrag t>on ^affau im Satire 1552.

©tralfunb 1893. SiefeS bem 2(nbenfen 2JÖ. 3!Jkurenbredjer3 getoibmete Sud) geigt, toie

tidjtig Cornelius gefefjen, als er 1866 fdjrieb (Erläuterung 281 f.) : ,<£3 foüte midj nid&t

SBunber nehmen, roenn balb Don ber gefdjitften §anb eines öouirteiläfreien ^>iftoriIerö

ber ßurffirft SUtorits bon ©ad) fett in bie 2JHtte unferer SBaHjalla geftettt mürbe als ber

eigentliche beutfdje -ftationalrjelb unb als ba§ SDtufter für bie Epigonen.' 3SgI. bie

treffenbe ßriti! ber Slrbeit SSargeö burdj §irn im Sfterretdjifdjen £iteratur=S3tatt ber

Seo=©cfeajdr)aft 1893, 586 f. Sgl. au* SDBolf im fteuen 2lrdt)it> für fäctjfif^e ©efd)iä)te

15 (1894), 237 ff. 333 f. SBolf, SDeutfdtje ©efd)id)te 1, 566—582. ßolbe in ber 3eit«

fdjrift für ßirdjengefdjidjte 17 (1896), 292. Wartung, ßarr V. unb bie beutfdjen 3fteidt)§=

ftänbe 80 ff. ßupfe, 9tuntiaturberid)te 12, lxx ff. »gL bogu audj ebb. 12, 368—379

bie 23erid)te be§ rienesianifdjen ©efanbten bei ßönig gerbinanb, geberico Saboer, an

ben Sogen au§ SÜ13, 20. SIpril bis 2. SOtai 1552. Surbo, Seiträge 3ur ©efdjidjte ber

§ob§burger II, 22—27, unterfud)t befonberS bie a3ottmad)ten, bie gerbinanb 3U biefen

S3erf)anblungen blatte, unb ftettt feft, bafc er biefe S3ottmQ(^ten überfd^ritt, menn er,

entgegen bem Dom ßaifer erhaltenen Sefä^eib bom 25. Slpril, am 28. 2lbrü im tarnen

bes ßaiferS ,„beroittigte", „bafe 3b,re faiferlidje 5Utajeftät . . . audj h,infüro ber IReIi=

gion§= unb ©laubenSfadjen falben mit ber Stjat feinen ©tanb beö Zeitigen IReidtjg be=

feineren noä^ bringen", fonbern balb einen ateidjötag galten roerbe, um bort bie Jöer=

gleidjung burä^ „freunbltdtjc Mittel unb 2öeg" 3U berfutfjen, unb 3toar enttteber „no$=

malö buxä) ben 2Öeg beS ßoncilii ober einer gemeinen 3teidj3t>erfammlung" [0. Sruffel

3, 404]' (©. 26. f.)

53*
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öon ^erbinanb befragt, betonte bei feinem Güntfdjlufj, bafj bie ©lauben§=

fireitigfeiten niä)t auf einem nationalen, fonbern ben bisherigen 9?eicr)§ab)cl)ieben

gemäß auf einem allgemeinen ßonjil ju fd)Iid)ten feien
1
. 3n Sinj mürbe bie

23erabrebung getroffen, ba$ am 26. 5ttai ,jur 5Ib[teHung ber Strungen unb

(Bebreäjen beutfdjer Nation' eine jaf)lrei^ere Sßerfammlung bon Surften in

Sßaffau flattfinben, bom 11. 9flai an ein bierjefmtägiger 2Baffenftiüftanb ein=

treten foHe. 9?act) 33efpredmng be§ ßurfürften mit feinen ©enoffen mürbe

aber biefer ©titlfianb erft bom 26. 9J?ai an bemilligt, meil injmifajen no$

ein entfa^eibenber Schlag gegen ben ßaifer ausgeführt roerben foule.

59ereit§ am 28. ÜJJärg f)atte bie Regierung öon SnnSbrutf bem ßaifer

üorgefteüt : ,mie notmenbig e§ fei, bafj ernfilid) gerüftet merbe, benn ber $einb

gelje bireft auf faiferlia^er DJ^ajeftät ^erfon Io§, um fie in feine ©eroalt $u

befommen: erfolge feine ©egenme^r, fo fönne bie» letdjt gefdjefyen. 2)ie ©egen=

Partei fyaht i§n burdj SSorfpiegelungen unb (Srbicbjungen lange genug fjin=

gehalten, er möge fidj baljer in feine weiteren erfolglofen Sertjanblungen meljr

einlaffen. (Sin (Sinfafl in bciZ Sanb Stirol fei bon ben öerbünbeten Surften

um fo gemiffer in» 9Iuge gefaxt, als" fie in iljrem öffentlichen 5Iu§fd)reiben

erftärt Ratten: ben in 3nn§brud in ©efangenfdjaft fitjenben $urfürften öon

«Saufen ju befreien'. 5tuf biefen 33ericfjt erhielt bie Regierung burdj 33ifdmf

©ranbeü bie 91ntmort: <Sie möge in betreff be§ 2anbe§ felbft gute 3Sorfet)ung

tun, benn ber ßaifer fei ein marfct)fertiger ©olbat 2
.

51m 6. 5Iprü öerliefc $arl ^eimlidt) bie Stabt, um nad) glanbern ju

entfommen, ba?>, mie er fagte, ber Ort fei, ,mo er in biefem 2lugenblicf bie

meifte £Rad)t unb bie meiften £)ülf§mittel befitje'. Sebod) ba§ Unternehmen

mürbe burd) bie 9M)e be» feinblic&en £)eere§ öertnnbert, unb ber $aifer teerte

nact) SnnSbrud gurücf. 2)ie Regierung fe^te fid) in notbürftige Lüftung, mar

aber bem tjeransieijenben $einbe nidjt gemact)fen.

51m 18. 5CRat jerfprengten 9ftori| unb feine 93erbünbeten bie faiferlidjen

Gruppen bei 9teutte, am folgenben Sage brauten fie bie Gijrenberger $laufe,

baZ Ie|te SBoKmerf für bie ©idjerljeit be§ $aifer§, in iljre ©emalt 3
. 5Roritj

1 ßarl§ Stnttoort an Sdjtoenbi unb ©abreiben an gerbtnanb t>otn 25. Slpril 1552

bei ö. Sruffel 2, 427—430 unb ßanj 3, 185—186.
2 Sei ©cpn^err 57—60.
3

**2Jlorif| jagt in einem 23erid)t, bei einnähme ber ©bjenberger ßlaufe f)abe

jebermann gefefjen, bafe ©ott geholfen babe, fonft roäre e§ unmöglich geroefen, in joldj

großem ©ebirge unb foldj befefiigter Sage ben getnb ju fä)Iagen unb baö Jöolf toie

bie ©emfen über bie bob,en ©teintlippen in bie SBtodfjäujer ju jagen. Sfeleib im fteuen

Slräjiü für fädjfifcf)e ©efcf)itf)te 7 (1886), 33, ber tjierau bemerft: ,S)ie einnähme ber

ßlaufe mar ob,ne Steifet con tjotjer Sebeutung; biö jur SrennerftraBe befjerr^ten

je^t bie 23unbe3fürften ©übbeutfcb,Ianb. ©ur^ bie ©rftürmung ber gb.renberger ßlaufe

ift üJloritj oon ©ad)fen in ber Sat berühmt geroorben.'
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fcbjicfte bem frartjöfi^en ®önig fed)§ erbeutete gafjnen jum ©efcben!. 91m

20. 9Jki wollten bie dürften nacb 3nn*brud aufbrechen, um, tote [ie ijöfjnenb

fagten, ,ben 5"^§ in feiner 8pelunfe ju fucben'. Um ben Srenner ju freuen

unb bem $aifer aucb nacb ©üben tjin ben 2Beg abjufcbneiben, ftanb 2ttoti&

fdjon längere $eit mit bem §er5°9 £>ercule§ bon 3«rara in Sßcröinbung 1
.

9?ur einer Meuterei im $eere be» 9flori| 2
, bie beffen 5(bmarfcb berjögerte,

berbanfte $arl feine Rettung.

91t§ bie erfte $unbe bon bem Qfalle ber £(aufe in 3nn§6rucf eintraf,

bereitete ftcr) ber $aifer fofort jur 51breife bor. ©idjtleibenb, in einer «Sänfte

getragen, 50g er am 19. 9ftai abenb» tjalb neun Uijr unter ftarfem ?ßlafc=

regen über ben 33renner ah. gerbinanb, ber iijn geleitete, blatte bem ®ur=

fürften Sodann griebric^ feine Befreiung angefünbigt unter ber öebingung,

bafj er nocb eine 3 ei^an9 fceimiHig bem f)ofe folge. 5tuf bem 2Bege naaj

Siüacb, traf ber ^urfürft am 24. 2ftai beim ßaifer ein, banfte ib,m für bie

ßrlebigung unb entbot iljm mieberum £>ienfi unb ©etjorfam. ®arl entblößte

baZ §>aupt unb reidjte bem $urfürften bon ber 6änfte Ijerab bie §anb.

,®e§ SanfeS', fagte er in beutfcber ©pracbe, ,bebürfe e§ nictjt, benn er f)abe

it)n gern frei gelaffen unb rooöe Ijinfüro ©r. Siebben, roie 3§rer <Söi)ne unb

Sanbfdmft, gnäbigfter $ai[er fein unb bleiben.' 3 ,2töe SBelt', färieb 3afiu§,

ber 9ftat ßönig gerbinanbs, am 1. 3uni an Soljann griebricb, ,gönnt

Sro. ©naben bie (Srlebigung, gar bie Pfaffen an allen Orten.' 9ftorit$ aber

fef»e beffen Befreiung nicbt gern. (Siner au» ber Umgebung be§felben ,t)abe

bertraulidj entbedt, bafj er in feiner $anjlei auf einem Rapier berjeidmet

gefefjen : roo fie (5m. ©naben ju 3nn§brud angetroffen unb gefunben, bajj fie

in fein, f)erjog 9)}ori|en, ©efängnifj foflt eingebogen morben fein'
4

.

2)er Wlax]§ ber 5hieg§fürften nacb, Sirol mar unter Segünftigung £önig

^erbinanb» erfolgt; benn fd)on lange blatte biefer hinter bem dürfen be§

®aifer§ ein traurige» Spiel gefpielt: er ftanb mit Üftoritj in geheimer 23er=

binbung unb lieft ben Serfdjmorenen bie ^ßäffe nacb Sirol burdj bie bortige

Regierung öffnen
5

.

1 **93gl. ö. S)ruffel, £>erjog §ercule$ bon gerrara, in ben 6itjung£bericf>ten ber

9Kün$ener Stfabemie, <ßfjilof.=bifior. Klaffe 1878, 317—867.
2 Sie 2anb§fnecf)te flauen mit «Spießen nadj icjm unb feuerten 23üdjfen auf um

ab. 23gl. ©cfjönf)err 92 unb ©gelbaaf 2, 566.

3 **3u ber $reilaffung Sodann griebnc^ä unb ben fcorauSgebenben 23errjanb=

lungen feit 2Mr3 1552 ögl. Sfflen^ 3, 317-327. ebb. 312 ff. über bie früheren 2Jer=

banblungen fdjon feit 1547.

' Sei t>. ©ruffei 2, 543-544.
5 ©<pnf)err 91—92. !Rä^ereä bei Söitter 41 ff. 54 61 67 73—74. fterbinanb

batte ficb an ÜJlori^ angefdjloffen, um mit beffen §ttfe jum ®(^u|e Ungarns bie

Surfen ju befriegen unb bie ©uljeffionSprojefte be§ ßaiferö [ogl. oben ©. 830] 3U
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91m 23. 5)tai maren üttorifc, ^erjog ©eorg bon 9ftedlenburg unb 2anb=

graf SBitfjelm bon Reffen, begleitet bom franjöfifcfcen ©efanbten, an ber ®pi|e

bon 2 Regimentern unb 400 Reitern in 3nn§brud eingerüdt *. Sie Gruppen

trugen bie franjöfifdjen Sitten in iljren gähnen. 2Rori| natjm afle§ ©ut unb

(Eigentum be» $aifer§ unb feine§ #ofe§, über ba§ er f#on int 2Binter burd)

«Spione fid) genaue ftcnntnis berfdjafft Ijatte, in SBefctjIag: e§ rourbe ,ber=

fauft ober berroorfen'. ©er ^erjog bon 9)te<flen6urg ,fäumte fid) ntd^t bei

biefer 33eute'. Dbgleidj bie $rieg§fürften ber Regierung $erbinanb§ feierlich

jugejagt Ratten: roeber ba§ (Eigentum be§ Königs nod) ba§ [einer Untertanen

ju beriefen, brcng bennodj ber £)erjog in bie £)ofburg ein, fd)(ug mit eigener

£)anb jtüei Reifetruljen auf unb beutete [ie au%. 3Iud) ber Sanbgraf S33il=

fjelm berlegte fid) auf ben Raub : er eignete fidt) Kanonen, kugeln unb 33üd)fen

be§ $önig§ an 2
.

3n Orient mar grope 33eforgni§, baß ber $rieg§3ug ber protefiantifdjen

dürften gegen bie ©tobt be§ &onäil§ gerietet fei. 5tuf bie Radjricfjt bon

htn triegerifdjen 33eroegungen in ©eutfdjlanb fjatte 5ßapfi Julius III. am

15. 5Iprit befd)Ioffen, ba% ^onjil ju bertagen; biefe§ felbft fpradj am 28. 2Ipril,

unter bem SBiberfprudj bon nur smölf fpanifdjen 33ifdjöfen, feine Sertagung

au§, unb bie meiften 23äter berliefjen bie ©tabt. Rad^ ber Eroberung ber

&laufe flutteten Prälaten unb (Sinroorjner au§ Orient in bie 23erge, 2Bälber

ober in bie fefteften «Stäbte 3
.

Sflorii^ f;atte, mie e§ fcrjeint, einen 3 US nßd) Srient beabfidjtigt 4
, aber

meil iljm bie ©efangennefjmung be§ $aifer§ nidjt gelungen, ftanb er bon

weiteren Unternehmungen ai unb fünbigte bem Könige 5eröinanb an, baß

er gefonnen fei, ben 2öaffenfiiflfianb an bem fefigefetjten Sage, bem 26. 9Jiai,

eintreten ju laffen unb nacrj Sßaffau ju fommen.

öurä)freuäen. **2iafe gferbinanb ben ßaifer nitfjt unterftüijen toottte, behauptet nad)

©übet 4, 138 2öitier 51 f. irrtümlich Sgl. audj SSejolb 845. gu ber ©ntroicflung

bes" 93erf)ältmffe§ stmfcben ßarl V. unb gerbtnanb, ben allmäfjltdj ficb bilbenben

3ntereffengegenfätjen, ber 93erid)le<i)terung ber politifctjen unb perfönlidjen Sejierjungeu

»fit- ©• SCOolf , 2>eutfd)e ©efdE)ict)tc 1, 475—508. ©. 2urba, Seitröge jur ©efdjtcbte

ber Habsburger II u. III, im Streit) für öflerreic&iföe ©efcbi<f.te 90 (1901), 1—76
233—319. Sögt, fciftor. 3eiticbrift 88 (1902), 175. fciftor. Sabrbudj 24 (1903), 159 f.;

26 (1905), 374 f.

1 ©djirrmacber, %ot). 2XIbrect)t 1, 189.

8 ©djönfjerr 96—99. 23on biefen Räubereien roeijj ©tfjirrmac^er, 3of). 2Ubre<f)t

1, 189, nidjti ju berieten, ©r fagt nur: ,2>ie dürften brauten, roas' fid) öon f oif er=

lid)em ©ut an ©efd)üijen unb 2Jtunition entbetfen ließ, an fid).'

3
**SBfll. «Paftot, ©efdjicbte ber «JJäpfte 6, 94-96. Äupfe, Runtiaturberid^te 12,

Lxvnf. ®bb. 302 f.

4 Sgl. feinen S3rief öom 21. 3uni 1552 an ben SBifdcjof Sftabrujjo öon Srient,

bei ©innaa^er 7, 441. ©ctjöntjerr 7.
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5tm 25. Wlai gogen bie $rieg§fürften bon 3nn§brucf ah, jebod) iljr

33erfpred)en : bie Untertanen fterbinanb§, mit bem fie nidjt im Kriege feien,

311 fronen, gewann feine ©eltung. Sie abjie^enbcn Srubpen beseiteten

iljren SCßeg burd) ^tünberung, 33ranb unb 93ermüftung meit unb breit, ©anje

Dörfer mürben in 2Ifd)e gelegt, äat)Ireict)e $ird)en ausgeraubt, bie Sabernafet

erbrochen, bie tjeiligen £ofiien mit güBen getreten. 51m furdjtbarften Rauften

bie Sorben im Älofier ©tarn». 9}aa3bem [ie bort aüe§ geplünbert ober jer=

fcbjagen, jerbradjen fie bie ©ruft, morin bie trbifdjen 9tefte ber SanbeSfürfien

feit 3a§r$unberten ruhten, riffen bie Seidmame au§ ben ©argen unb beraubten

fie iljrer ßleinobien 1
. Sn ber jmtjdjen ben beiben Raffen (Sbjenberg unb

gernftein gelegenen ©egenb 3rcif$entf)oren würbe bte ganje 53ebölferung au§=

geplünbert unb berjagt, alle* 23ielj bon ben 5Hpen meggetrieben. Sie Käufer

mürben niebergeriffen, ,unb ma» bie $hieg§fned)te', berichtete bie Regierung

an ^erbinanb, ,nia?t einreißen tonnten, mürbe fonft berberbt unb jerfdjlagen,

bajs e§ ein Sammer ju feljen mar. Unb auf biefe SBeife finb 4000 SRenföen,

3ung unb 2Ilt, in ba§ @lenb geftüqt'; fie enttarnen faum bem £mngertobe 2
.

©0 mürbe bciZ 93erfpredt)en ber ©Tönung gehalten, fo ber 2BaffenftiH=

fianb beobachtet.

1 ©innadjer 7, 441. ©djönfjerr 101—103 unb ba§ »eraeidjntä ber in ©tarn«

geraubten golbenen unb filbernen ßfeinobien unb anbern ©atfien 137—141.

2 6$önf)err 105—106.



vi. 2>er Stiflftanb 311 ^ajfau 1552 — ,ber fürftüdje 991orb*

branb' be§ 9)larforafcn SllDredjt ttou ^ranbenburgsShtlmbad)

1552—1554.

2In ben am 27. 2M eröffneten 23erf;anblungen ju Sßaffau nahmen,

aufjer gerbinanb unb 9Jcori|, bie Äirdjenftirjlen bon ©aljburg, @id)ftätt unb

^affau unb ber £erjog 5lt6reä)t bon 23abern berfönlid) teil; bie fämtlidjen

$urfürften, bie £erjoge bon SBürttemberg, $tebe unb Sommern unb anbete

Ratten 5Ibgeorbnete gefcbjdt. 51uc& gerbinanb§ ©ofjn, ber (£rjr)erjog 2RarU

milian, mar amoefenb. 9ftori| reifte bem Könige feine ftorberungen ein

unb feine SSefdjroerben über bie Singe, roeldje roiber ,bie greiljeit beutfdjer

Nation' eingeführt roorben unb, roie er behauptete, 5tnlafj su bem gegen=

roärtigen Kriege gegeben ptten. ©er $aifer fjabe, tlagte er unter anberem,

roiber feinen 2Bat)fbertrag baZ Sfteidt) burdj 9Iu§Iänber regieren laffen unb

frembe§ $rieg§bolt in§ 9teidj geführt, roeldjeS auc^ im ^rieben unglaublichen

SJcutroiHen geübt r)abe; er rjabe bie ßurfürften beradt)tet unb gegen beren

SBiffen 9teic&§lef)en unb 3uri§bittionen bedienen: e§ fei ba§ ©erüdjt erfüllen,

er rooHe eine erbliche 9ca$fotge im 9teicb erlangen. Sie ©tänbe überhaupt

fänben bei bem $aifer roenig ®dju| ; bie 9teid)§tage feien ju häufig unb bon

ju langer Sauer, unb ber $aifer fu$e auf benfelben burd) allerlei ^ßraftiten

ficb (Stimmenmehrheit ju berfdjaffen; fremben 9Jkd)tt)abem im Kriege ju

bienen, fei bon itjm berboten roorben. 91uä) gegen ba§ $ammergerid)t trat

ÜJJtoritj flagenb auf. 2Hle borgebra^ten 23efd)roerben, berlangte er, müjjten

fofort burdj ben ßönig unb bie dürften in ^ßaffau unterfudjt unb entfdjieben

werben. (Sr roiebetrjofte feine Sinjer gorberungen bejügHaj be§ Sanbgrafen

bon Reffen unb boller ©traflofigleit für alle, roeldje jef^t bie SBaffen ergriffen

;

audj bie nocb bom ©cbmalfalbifcben Kriege t)er ©eädjteten müßten bon ber

©träfe befreit roerben. S3om Interim bürfe niemals roieber Sftebe fein; in

ber Religion fei man, fagte er, iu allen ipaubtbuntten einig ; eine Sßergleic&ung

über bie [treitigen Prüfet fönne nicbt auf einem allgemeinen, fonbern nur

auf einem nationalen $onjil ober auf einem abermaligen 9tefigion§gefbräd)

berfucfyt roerben ; roenn aber aud) feine 93ergleict)ung eintrete, muffe ein immer=
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wätjrenber ÜWigion§friebe gemalt werben, infolgcbejfcn ber Religion wegen

{einerlei 33eläftigung meljr ftattfinben bürfe.

Unter biefen 33ebingungen wollte 9ftori{3 ^rieben fdjliefjen unb bei feinen

33unbe§berwanbten bie Annahme beSfelben befürworten 1
.

(S§ waren nur mäßige 53ebingungen im 23ergleicf) ju jenen 9lbfi$ten,

roeldje man urfprüngtidj gefaxt ^atte unb burdj bie 93erfd)Wörung wiber

$aifer unb 9ieicb tjatte burcfyfüljren wollen: eine allgemeine Umwälzung ber

9teidj§berfaffung burdj Aufhebung be§ geiftlid)en 9teia}§fürfientum§, (Sinjie^ung

ber $irdjengüter, enblict) gänjltc^e Unterbrücfung be§ alten ©laubens burdj

5tu§rottung ber fatr)oIifdt)en ©eifilicbjeit
2

.

S3on einem fo weitgeljenben Sßorijaben mujjte aber au§ bieten ©rünben

5tbftanb genommen werben.

2tl§ Mand)tb>n ben ®urfürften 5ü?orij3 frübjeitig abmatmte bon 5luf=

ruljr unb unrechter ©eroalt unb itjn bringenb bat: nidjt teilzunehmen an

einem Unternehmen fötaler, ,meld)e öffentlich aussprächen: fie wollten bie

33if$öfe ausrotten, bie 33i»tüiner aufteilen, ein neue» 9teidt) erridjten', gab

er unter anberem al§ ©runb an: ,©oba!b granfreid) merfe, bafj bie Seute

in 2)eutfd)lanb ben 33ifdjof§fianb bertiigen wollten, fei tein Zweifel: Sßapfi,

$aifer unb $ranfrei$ würben balb wieber einträchtig fein; benn bem fran=

jöfifdjen ßönig fei e§ unmöglich, ju bulben, bafj ber 53ifdjof§ftanb 51t 53oben

geflogen werbe 1

3

. Manäitljon fjatte redjt gefeljen. ^einrieb, II. tonnte Wegen

1 Sie »ertjanblungen 311 Raffern bei t>. Sruffel 3, 444 ff.
** ©öfe 50 ff. unb

©. Sftfdjer, 3)ie perfönliäje Stellung unb bie politifdje Sage ßönig Ö^tbmanbs bor

unb toäbrenb ber ^Jaffauer 33erljanblungen. Königsberg 1890 (Siffertatton). 33gl. ferner

£>. Sarge, Sie SSertjanblungen ju Sinj unb ipaffau unb ber Vertrag bon 5ßaffau im

Safjre 1552. ©tralfunb 1893. @. Söolf, ®er $affauer »ertrag unb feine »ebeutung

für bie nädjftforgenbe 3eit, im bleuen Streit- für fätf)ftfctje ©eja)i$te 15 (1894), 237

bi§ 282. ©. 2Bolf, Seutfdje ©ef$uf)te 1, 593—610. Wartung, ßarl V. unb bie beut=

fdjen fftei(^§ftänbe 85—115. Surba, Seiträge sur ©efd&tdfjte ber Habsburger II 28—47.

ß. S3ranbi, ^affauer Vertrag unb SlugSburger SReligionSfriebe, in ber §iftor. 3 £ü=

fdjrift 95 (1905), 206—264. 20. $?üt)n§, Sur ©efd&tdjte beS ^affauer Vertrags 1552.

©öttingen 1905. ©. Somoetfdj, ©efd}i<f)te beS <Paffauifcf)en Vertrages bon 1552. ©öt=

tingen 1907. 3u ben ©Triften bon $ütmS unb SSonroetfcr) r-gl. ©. 2öoIf in ber

Seutfdjeu Siteraturseitung 1908, Sftr. 5, ©p. 310—314. 2ßoIf rügt ©p. 311 Bei 23on=

toetfdt) ,bie übertriebene Verljerrüdjung bei ßurfürften ÜDtorifc', bie übertriebene SSor«

ftettung bon ber Sebeutung feines ©rfolgeS. ,3fn SOßabrbeit fat) fidj 2ttoritj jur SSer=

ftänbigung in ^ßaffau beranket, toeil feine auf baS Unternehmen gegen ßarl gefegten

Hoffnungen ferjlgefctjlagen waren unb er umfaffenberer biplomatifc^er Vorbereitungen

jur militärifc^en SSieberaufnatjme beburfte.'

2 ** 5ögl. ©orneliuS, ©rläuterung 266 ff. «Paftor, SReunionSbeftrebungen 425 unb

gfifa^er a. a. £). 62 f.

3 3m Corp. Eeform. 7, 903.
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feines fat^olifc^en 23olfe§ eine böOige Unterbrücfung ber $irc&e in ®eutfdjlanb,

tüte bie Serfc&morenen [ie geplant Ratten, nicbj bulben unb beförbem. SBenn

er audj bei feinen beutfc&en 23erbünbeten nidjt bürdete, bafj fie in iljrem

öffentlichen 3Iu»fd)reiben ben geifilic&en SRetdjSftänben ©djutj berfpraäjen, fo

fjatte er bodt) in feinem eigenen 9Iu§fd)reiben biefen ©tänben feinen ©dmlj

berfünbet.

Sflarfgraf £)anS bon ®üfirin, ber es auf eine Vertreibung ber Pfaffen'

ou§ bem Oteicbe abgefetjen trotte, mar groQenb bon ben 33erfcbmorenen äurücf=

getreten unb ^atte neue S3erbinbungen mit bem $aifer angefnüpft, in ber

Hoffnung: bie Sanbe feines 23ermanbten SHbrecbJ bon 53ranbenburg=$ulmbadj

ju erhalten 1
.

^erjog Soljann f^riebridt) ber Mittlere bon Saufen, ber unter ben dürften

am früfyeften auf eine erbarmungSlofe (Srmorbung ber ganjen iat{joIifc&en

©eifllidjreit fein SSorljaben gerietet t)atte
, fat) fidt) gelähmt burdj baS Sßer=

bot feines 93aterS: an irgenbeinem Unternehmen roiber ben $aifer Anteil

ju nehmen.

©tatt breier £eere, roeIct)e bie $erfd)roorenen Ratten auffteöen motten 2
,

ftanb nur ein einziges im gelb, unb in ber ganzen Nation erljob fidj ein

(Schrei beS @ntfe|enS über bie ©reuel beS Krieges.

2>er Sßlan ber Überrumpelung beS ®aiferS in SnnSbrutf mar mißlungen.

2)amit mar für 9J?orifj aucb, bie 9lbfic&t: ben gefangenen $urfürften in

feine ipänbe 31t befommen, bereitelt. 2)ie f^reilaffung 3otjann griebricbs, ber

iljn bor aller SBelt einen 3>ubaS fc&aft, machte ir}m fernere ©orge. (Er fürchtete,

bafj ber $aifer it)n felbft aalten unb baS ßurfürftentum bem ehemaligen

3nl)aber mieber übertragen merbe. ©ein eigenes Regiment mar bem Sanbe,

meines ifjm als 33eute jugefaüen mar, tief üert)afet. ©eine Öanbftänbe Ratten

it)n mit f(ef>entlidt)en Sitten bon einem Kriege abgematjnt, roelc&er Zerrüttung

aller guten ^oli^ei unb Orbnungen im 9teidj anrieten unb bor (Sott unb

ber SGßelt ben 93erurfact)ern ganj ferner 311 berantmorten fein mürbe'. @r

fmtte bie Sanbfiänbe, meiere gegen bie bon it)m berlangte 53efe|ung ber

Seftungen (Sinfpracbe erhoben, mit ber Sßerfia^erung getäufc&t: ,bie 33efe|ung

fei 5U nicbtS anberem benn gegen bie Stürfengefafjr gemeint; fie füllten eS

barum aucb, nic&t anberS berftetjen unb ju einigem 9cad)benfen nidt)t 2inlafj

geben' 3
. Wloxty blatte in ber 2at, mie $önig gerbinanb fagte, ,bon ben

1 **3}gl. oben ©.809. ßofer, ©efctjidjte ber branbenburgifdj'preujjifcfieii ^olitif

1, 252. Sögt. Sfjr. 2JJerjer, Sie 93erb,anblungen be§ ffltarfgrafen Sofyann Don 23ranben=

bürg mit fiarl V. im Sfafjre 1552, in ber 3ettfd^rift für preufeifdje ©efdtjic^te unb

Sanbetfunbe 16 (1879), 118—125.
2 S3gT. ©orneliuö, Erläuterung 269 ff.

s
3falie, ©teuerbetoitügungen 31, 116—117.
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eigenen Untertanen ju fürdjten'. 2Bäre er bom Kaifer geästet, Sodann

Sriebrid) al§ miebereingefe^ter Kurfürfi nad) ©adjfen äurüdgefcbitft roorben,

fo ^ätte biefer bei feinen früheren Untertanen jaljlreidjen 5lnl)ang gefunben,

unb bem al&ertinifdjen £)aufe Ijätte bann Ieid)t btö 2o§ juteil werben fönnen,

roelf&eS 9Jtori| jur 3ett ber SBittenberger Kapitulation ben (Srnefiinern sugebadjt

Ijatte, nämfidj bie böüige SSerjagung au§ allem @rbe unb 23efitj.

21He biefe ©rünbe bemogen 9ftori|3, auf urfprünglidje meitgeljenbe 516=

fixten ber Sßerfdjmörung menigften§ borlöufig ju berjidjten, jumal audj ber

franjöfifd)e König feinen Hoffnungen nic&t entfprodjen blatte, nidtjt auf bie

SBerbung feines 5Ibgeorbneten ®(ari§: ben SRf;ein ju überfcbjeiten unb ben

Kaifer burd) nadjfic&tsfofe $ortfet$ung be§ Krieget für immer unfdjäblid) ju

madjen 1
, eingegangen mar, fonbern fidj mit ben unblutigen Erfolgen in

Sotljringen unb bem 9taub ber brei 33i§tümer borberljanb begnügte.

König ^erbinanb, ber burd} bie Surfen bebrängt mar, unb bie in

^affau anmefenben ©tänbe, bie ,um jeben ^ßrei§ nad) ^rieben begierig'

maren, befürworteten bei bem Kaifer bie 5innar)me ber bon 9Jiori£ gefteflten

33ebingungen.

Karl aber moßte bie @inr)eit be§ ©laubenS in Seutfdjlanb erhalten

miffen, eine bauernbe ©pattung ber Nation in berfc&tebene 9teIigion§parteien

nad) 9)?öglidjfeit ber^inbern. 5Iuct) moKte er ni#t ba§ ganje faiferticrje %u-

fetjen ,ben aufrüfyrifdjen franjöfifc^en Gonfpiration§bermanbten' 2 unb ben

anbern ju ^ßaffau berfammelten Surften, bon melden feiner ifun gegen bie

9tebeKen Unterftütjung geleifiet, aufopfern. Gür fdjrieb eingefjenb barüber an

König gerbinanb unb an feine ©djmefier DJtaria. Gür erflärte fid) bamit

einberftanben, bafj bie Beilegung be§ religiöfen ©treite§ auf ben nüc&ften

9teid}§tag bermiefen merben fofle, aber er fönne, fagte er, in feinen Vertrag

mit ben ^roteftierenben einmiüigen, melier iljn für bie 3u^unft sminge, auf

ba§ Heilmittel ber 2Bieberbereinigung im ©tauben ju berjidjten. 33efonber§

fa^merjte ben Kaifer, bak <Sräbifdt)öfe unb 33ifd)öfe ifjm ju einem 5lbfommen

rieten, ba§ er als pflicrjtmibrig anfatj unb bciZ oljne 9tüdfid)t auf bie babei

tjod} beteiligten 9Md)§ftänbe bie Sfbfdjiebe ber beiben legten 9fteid)§tage um=

fiürjen mürbe. ,3$ Ijabe', erflärte er, »baju nidjt baZ 9tedjt. Unb auf

feinen $aü unb für nidjt§ in ber 2öelt merbe idj miber ^ßflidjt unb ©emiffen

Ijanbefn.' ,S)te ©egner berlangen bon mir, bafj id) mit unumfdnänfter ©e=

malt berfaljre gegen bie Orbnungen unb 2(bfdjiebe be§ 9teid)e§, infomeit if)nen

biefe§ jufagt unb iljrem ©onberborteil auf Koften be§ ©emeinmoljls ent=

fpridjt, unb anberfeit§ beflagen fie fid) über midj, bajj idj in anbern Singen

2}gl. SBarttjorb, Seutfdjlanb unb bie Hugenotten 87—88.

Sgl. btö faifcrlidtjc Stusj^retben bei ü. Sruffel 2, 559.
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eine folcb> ©eroalt gebraust ^ättc* $>ie SBerfammlung in ^Saffau befi^e nidjt

bie 33efugniS, fic& über ben 9teicb§tag fjtnroegsufetjen. ,®amit aber jene ©tänbe

erfe^en, bafj ntc^t \ä) bei irgenbeiner (Gelegenheit in ©eutfcrjlanb einen $rieg

erregen roifl, fo bin i$ bereit, midj auf jebe SBeife, roelcbe fie bedangen

mögen, in ©acben ber Seligion gu allem ju berpfticbten, tcaS auf bem näcbffen

0teicb§tag befcbtoffen roirb.'

®arl fonnte feiner faiferlia^en SOßürbe unb Wafyt nicbt fo biet bergeben,

baß über bie gegen irm borgebradjten 23efcbroerben in feiner 51broefenfjeit, unter

bem 2)rutf ber Rebellion entfcbieben roerben fofle. ,3$ f^e allerbingS', fdjrieb

er, ,ba|3 bie Sfterjrjafjl niä)tS eifriger begehrt als bie ©cfjroäc&ung ber fai[er=

liefen Autorität, ©oll fie jugrunbe gerjen, roorauf jene tro| irjrer SBorte

f)infieuem, fo roifl icf) bod) nic&t, bafj e§ unter mir gefct)er)e. 233or)I aber

roifl id) 9Serfpred)en geroäljren unb ©idjerljeit genauer Srfüflung, ba$, roenn

jemanb etroaS gegen mieb tjat, id) itjn auf bem näcfjften 9teid)Stage bon je|t

an in fed)S Monaten bereitroillig rjören unb, roaS 51t berbeffern fein foflte,

gern berbeffern roifl. 3$ roerbe midj rechtfertigen in bem, roaS man mir

ungeredjterroeife jum 23orrourfe madjt, unb in aflem fo rjanbeln, bafj fie an-

erlennen follen: id) fei meljr bemütjt um baS ©emeinroot)! beS ^eiligen 9teid)eS

unb bie 2BoI)Ifar)tt ber ©tänbe beSfelben, als um meinen eigenen DZu^en.'

,2Biber Sßflicbt unb ©eroiffen', roieberfjolte er, merbe er niebt rjanbeln. ,3d)

roifl lieber bie geringe 9Jcad)t, roeldje mir ju ©ebote ftefjt, um mic& fammeln

unb mit berfelben bie ©egner auffudjen. Unb roenn idj nidjt fo biete ju=

fammenbringen lann, bafj mit ©runb auf einigen (Srfotg gu rjoffen ift, fo

roifl id) lieber 2)eutfd)Ianb berlaffen unb nadj Stauen ober nadj gianbern

gefjen, unb abwarten, ob roäfjrenb meiner 21broefen!jeit bie bermittelnben

dürften, bie fid) fo partetifdt) geigen, beffere Sttafjregefn ergreifen. Senn id)

mifl midj niebt berpffidjten : bie Angelegenheiten ber Religion für alle 3"=

fünft orme Heilmittel ju laffen.'
]

,W\x finb', berfidjerte ßarl am 30. 3uni ben bermittelnben ©tänben ju

^affau, ,ju allen frieblidjen Jpanblungen unb ruhigem SEefen auf's rjöcbfie

geneigt, unb 3r)r fönnt genugfam bezeugen, roie ernft ÜZBir im bergangenen

2Binter alle möglieben Mittel an bie §anb genommen, um gegenwärtiger

Empörung gütlid) 511 begegnen, roie biel 2Bir aus frieblidjem ©emütlje naefc

gegeben, roie gebulbig 2öir Uns roäljrenb ber gangen £>anblung beroiefen, ba=

mit bie Urheber ber Empörung unb (Spaltung baburdj gum ^rieben beroogen

mürben, 2)arum fülltet 3r)r billig nidjt bei Uns, fonbern bei ben ©egnern

anhalten, bafj fie bon itrrem alles gerrüttenben 23ornefjmen abfielen, bie SQßoffen

1 Srief an Serbtnanb com 30. 3uni 1552, bei Sana 3, 318—327; bgl. baju

0. Sruffel 2, 654—655. »rief an Tlaxia Dom 16. 3uft, bei d. Sruffel 2, 681—686.
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nteberlegen unb fid) in einen Vertrag begeben, ber afle ©tänbe beS 9ieid)eS

eines befiänbigen unb gleichmäßigen griebenS berfidjere.' S)ie dürften foHten

barauf Ijinmirfen, ,baj$ man ni$t unter bem @$ein eines griebenS unb 33er=

trag» in boriger Unruhe unb (Smbörung ftecfen bleibe' ober gar ,in nocb

größere unb befcbmerlidjere Weiterung unb Unrat!) gerade' 1
.

SBäfjrenb mit bem ®aifer über bie Vertragspunkte unterl)anbelt mürbe,

reifte 9J?ori£ in baS Sager ber 5hiegSfürfien jurüd, unb gerbinanb orbneie

t>m SDoftor gafiuS an biefelben ah, um jte ju ber in ^ßaffau berabrebeten

Verlängerung beS SBaffenftiflftanbeS bis jum 3. 3uli ju bemegen. 91m

25. Suni lub 5D^ori^ ben ©efanbten in Straubing jum 91benbeffen ein. ,©ie

^faffengaffe', nämlid) bie rljeinifcben ViStümer, jagte er ju bemfeiben, möge

ftdt) bor bem 3Jcar!grafen 2tlbre$t ,mof)l borfefjen, benn eS märe ein gleich

2>ing, wo ber Sflarfgraf bjnsielje, als menn ein grofj Sßetter baljer gefje'.

darauf i$ geantmortet', berietet gafiuS ön Sferbinanb, ,ofjne allen S^eifel

ein grofj 2Better, unb ja SDonner, Vlh) unb £agel unb milbe geuer lönnten

ni$t erfdjrecflidjer fein, mie idj es felbft gefeljen.' ,<5eine furfürftlidjen ©naben

berantmorteten beffen mit ©etädjter.'

50?arfgraf 2llbred)t felbft rühmte ficb, gegen gafiuS ,beS greulichen tbran=

nifdjen 2florbbrennenS' ; er nannte eS ,feine befte flurjtoeir. 9Jiori£ falj baS=

felbe für einen ©egenftanb beS ©elädjterS an. gür bie grauenboflen Seiben

beS armen, ausgeraubten, gequälten unb gemarterten Volles befafjen biefe

dürften, bie ficb, als Verfemter ber beutfdjen Nation unb beS magren 6^riften=

tum» auSbriefen, lein ©efülji
2

.

21m folgenben Sage, fc&reibt 3 a fiu§ weiter, ,fjaben afle ShiegSfürfien

baS ftrüljmaijl beim $urfürften eingenommen unb ju allen Steilen bie Ferren

einen ftarfen Srunl getrau, unb alle fröljlid) morben. 5flad) Sifdj t)at man

bemnädjfien ju ben ©bielen gegriffen unb babon ntt^t abgelaffen, bis es

angefangen bunfel ju merben. SDa ift bie 2lbenbjeä> mieber angegangen,

unb baS 9h$tmabJ( bei ©eorg bon Sfletflenburg gehalten unb bis um elf

Ufjr gemährt, alfo bafe bie Ferren jumal afle frö§li<$ unb, mie fie es nennen,

1 Sei Sanj 3, 333—336.
2 5)ar)er auct) bie fürftlidjen Sagbgreuel gegen bie armen Sauern. 2fn bejug auf

ajtorifc bgl. barü&er Arnold 1171—1172. Dbgleiä) fonft ein ßobrebner be§ ßurfürften,

berichtet bieder über bie Seftrafung eines Sauern, ber -jum ©crjutje feiner gelber fur=

fürfllta^e £>irjdje erlegt rjatte : ,Mauritius, ut poenae atrocitate alios deterrerefc, vivum

cervum adduci et rusticum inter cornua ejus ligari jussit. Quo facto liberum

diinisit cervum et canibus in sylvam fugavit, ut crudeli mortis genere miser ille

inter arbores et dumeta discerperetur.' — ,Quod passus sit agrestium hominum

agros hortosque delectationis suae causa, praeterquam aequitas suaderet, belluis

devastari, nemo certe probare potest.'
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mit guten alten ©pifeen Derjeljen morben. ©onberlid) ljat £)erS°9 ~ tto C)einriä)

uidjt mof)I meljr flehen tonnen' *.

Unter folgen fürftliäjen 33efd}äftigungen mürben beiläufig aud) bie S3er=

tragsfadtjen befproc&en. 3°[^u§ erhielt bon SRorijj bie 3u)öge: ©er 9lnfianb

bis jum 3. Suli fei richtig; fo ftelje bie £auptfa$e aud) auf gutem 2Beg;

er berljoffe in furjem ben enblidjen 23ef$eib ber ßriegSfürflen fetbft nad)

^3affau mitzubringen.

53ei ber Sftütffefjr be§ ^urfürfien nadj ^affau ftanben ,bie fünfte mit

bem $aifer no$ auf bem alten ftled'. gerbinanb entjc&loB fic&, perfönlid)

bei feinem 33ruber in 23iü*adj bie Seftätigung beS Vertrages ju ermirfen.

9ttori£ begab fid) in§ Sager ber $riegSfürften jurüdf, nidjt ofme ben ge=

Reimen 2Bunf$, bajj fid) burd) Weigerung be§ 5?aifer§ bie grieben§berb,anb=

Jungen jerjdjlagen motten. 9ln ben £önig bon granfreid), ber über bie

23erl)anblungen ,betummert unb entfe|t' mar 2
,

fdjrieb er berufjigenb: ,£er

£ag ju ^3affau merbe bem ßaifer nidjt me§r nützen als ber 311 ßinj.' 3

23on ben $rieg§fürfien mar 2U6redjt bon 23ranbenburg=$ulmbad) Snbe

Sunt gegen ben 9J?ain aufgebrochen. ,©engenb, brennenb unb morbenb'

burd&jog er mit feinem ,liebmert(j)en Kumpan' ©raf (Sfjrijioplj bon Olbenburg

ba» Mainzer Oberer^ftift, ,aüe ©täbte, Dörfer unb £)öfe einäfdjernb, bie nid)t

alles Vergaben, ma§ er berlangte'.

33on bem (Srjbifc^of bon 50kinj forberte er bie ©umme bon 5 Sonnen

©otbeS. 31l§ ba§ ©elb nid>t fofort anfam, brannte er beffen ©tobte 33i^ofS^

Ijeim, Miltenberg unb 9Imorbad) nieber, trieb burd) Gljriftopt) bon Olbenburg

in 3lfdjaffenburg eine 33ranbfdjaf5ung bon 100 000 ©ulben ein unb liefe ba§

bortige ©d)Iofj unb bie Käufer ber Slbetigen unb einiger ©eifitidjen anjünben.

Sn 5I|d)affenburg ljat 3llbred)t audj
f fjeifjt e§ in ber gimmerifdjen Gljronif,

,bie Ijerrlicfce alte 9?eid)§fanälei berbrannt, bie nimmer mag mieberum repau=

rirt merben, unb e» ift ©c&abe, bajj ber Urfadje tjalb if)tn fein fdwnblid)

$aupt nidjt ift mit einem 23rett abgeftojjen morben' 4
. ,%m graufamlidiften

gequält mürben bie armen dauern, bie fdmnbbarften Saaten gegen Söeiber

unb DMgblein berübt.' 3n ber Umgegenb ber ©tobt berfdjmanben 8 ©örfer

bis auf ben tarnen 5
.

1 »ei »udjoltj 7, 97 ff. »gl. baju ö. Sruffel 2, 632 635—636.
2 »gl. ©$ertlin8 »rief an SDtorifc com 9. 3uni 1552, bei b. Sruffet 2, 580-581.
8 »gl. Söarttjolb, SDeutfd&Ianb unb bie Hugenotten 95.

* 3immeriföe Gfjromf 4, 166; **2. Stuft. 4, 69.

5
Mittel, Sie Dtuinen beä 9]onnenUofter§ im Tiergarten 24—25.
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3ln ben (Srjbtfd&of bon Srier fieüte Sttbrec&t im Auftrag be§ ®önig§

bon gtanfretdö ba§ 5lnfinnen: Ujm bie ©tabt ^oblenj mit bem feften (Syrern

breitfiein jii übergeben. 9luf beffert abfd)tägige 9tntmort erfolgte bie Srofmng

:

,(Sr merbe fommen unb alle Pfaffen mett madjen.' 1 ,TO ben $anbeln gu

$affau unb bem grieb[tanb ber übrigen dürften', erHärte er, fyabt er nidjt§ ju

tun. ,(5r molle e§ alfo machen, baß iljn bie Suft in ©eutfd)fanb nidjt meljr

trogen foKe, borum motte er granfreid) bor eine 9?ebelfappe atigie^en.' 2

3njmifdjen Ratten bie anbem ®rieg§fütfien, bei benen 93?ori| in 2Rergent=

Ijeim fi$ eingefunben, i|r Sager abgebrochen unb maren, nadjbem (ie bie

©ebiete be§ 2)eut[$meifier§ geplünbert unb ausgebrannt, bor grantfurt am

Warn gejogen, um fi$ ,in ben 33epfc ber SBatjIftatt ber $aifer ju fe^en*.

3n ber ©tabt lagen 16 gäljnlein faiferlidjer fjujjtruppen unb 1000 Leiter

unter $urt bon £anfiein, ,bie 33efeftigung§merfe maren fämmtlid) in gutem

©tanb unb SBefen, unb bie 23ürgerfa*)aft mar faiferlid) gefinnt roiber bie

5tufrüljrer unb bie ©efeflen ber ftranjofen'. 9Jiori|, ber bie belagerten jur

Übergabe aufforberte, erhielt jur 2tntmort : Gsr möge er jl fromm merben unb

bie 3uba§farbe ablegen. 51m 17. 3ult bereinigte fidt) Sftarfgraf 51I6recr)t bor

grantfurt mit ben Serbünbeten, ,unb bciZ gemattige ©turm= unb 5|31ünberung§=

merf foule ,lo§geljen'.

31m 24. 3uti abenb§ trafen 5lbgeorbnete ®önig gerbinanb§ unb ber

ju ^ßaffau berfammelten ©täube im Sager ein, um bie Genehmigung ber

$rieg§fürften nad^ufudjen für ben $rieben§entmurf, mie i§n gerbinanb beim

$aifer erlangt tjattc. ©ie mürben am 25. ,ge()ört', aber bebor iljnen 5tnt=

mort erteilt mürbe, unternahmen ÜJtorijj unb 2Hbred)t an biefem unb am

folgenben Sage nod) ,jmei grojje ©türme' gegen bie ©tabt. 53eibe ©türme

,
gingen berloren': bie Surften mürben »bermafeen abgemiefen', {jeijjt e§ in

einem Seridjt, ,bajj fie nidjt Ieid)t mieber?ommen'.

SDiefe ftieberlage mar entfdjeibenb für ba§ Sßertjalten be§ ßurfürfien.

Sßäre 9J?ori| £err ber ©tabt gemorben, fo Ijätte er fid) fd)merlid) in ben

bom $aifer abgeänberten grieben§entrourf gefügt. 3n smei fünften mar

$arl, ungeachtet aller Überrebung§berfud)e feine§ Sßruber», feft bei feinem

(Sntfctyiuffe geblieben 3
. (Sr moüte feinen immerroäljrenben grieben gemäßen

1 *SDtainjer Delation, »gl. oben ©. 823 2tnm. 1.
2 93oigt 1, 321.

3 Über bie t>ergeblid)en S3emüb,ungen gerbinanb§ bgl. ben 23erid)t Don D^oger

2lffi,atn bei ßatterfelb 183—184. ,©er i?aifer fiefjt auf feine (Sbje', fagt Slfbam, ,unb

b,ält bie ©äjanbe für ben größten Shrluft, ber einen Surften treffen fann.' **3u ben

S3emüb,ungen gerbinanbS in XSiüaä), ber ,mit Sränen ben SSruber bejdjtoor, ben S5er=

trag unöeränbert anäune^men', bgl. aud) Surba, SSeiträge jur ©efa^i^te ber ftafä'

burger II 31 ff. gerbinanb erbat unb erhielt aber ,in «ötCfad^ üon bem Sruber bie

©rlaubniö, nur für fidj perfönliä*» unb münblid*) eine berut|igenbe ©rüärung
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für ben §aü ber 9iid)tüereinigung in «Sachen ber Religion, fonbern e§ fofltc

auf einem fünftigen 9ieict)§tage ,mit 3f)rer DJkjefiät orbentlid&em 3 ll^)un'

barüber 35efiimmung getroffen werben, auf welche ÜSkife bem ©Iauben§=

ämieföalt aöjurjelfen fei; bi» bat)in foflte triebe fein. 6r lönne nid)t anber»

t)anbeln, miebertjolte ber $aifer, roeil eS gegen fein ©emiffen fei, ber Religion

nachteilig fei unb fämtlidje ©tänbe be§ 9reidje» betreffe: !önne gerbinanb bie

©ad)e mit feinem ©emiffen öereinen, fo motte er iljm alles überlaffen unb

au§ Seutfdjlanb megjie^en. Syrier blieb er babei, baß über bie Sßefdjmerben

gegen il)n nidjt in feiner 9Ibmefeni)eit in spaffau entfctjieben merbe, ,fonbern

baj3 biefelben auf fünftigen Dreid)§tag berfdjoben unb gemeinfdmftlid) burdj

iljn unb bie «Stänbe erlebigt merben foflten'.

5tm 31. 3uli erflärte 2ttorij3 ben 5tbgeorbneten im Sager bor $ranf=

fürt : (Sr unb feine $rieg§üermanbten mürben ben Vertrag, mie fie it)n über=

bracht blatten, annehmen. 5tm 2. 9tuguft mürbe berfelbe unterfdjrieben l
. 9tur

mit StßibermiUen fügte fid) 5Diori| bem orange ber 9?ot 2
. (Sr bemühte ficb

nebfi bem Sanbgrafen 2Bü(jelm bon Reffen gleich am 2. 5tuguft um einen

neuen Vertrag mit granfreia} 3
.

über frteblidfcjc Slbfictjten beö ßaiferS abjugeben' (6. 32). 3U oen Vorbehalten beä

ßaifer§ Dgt. ©. 33 ff. ,3)ie Steigerung be3 ßaiferS in Vitlactj, bie religiöfen 3rorbe=

rangen ber Verbünbeten obne bie ÜJlöglidrjfeit einer ßorreftur ber ^Jaffauer S3efdt)Iüfie

burct) einen Stetcf^tag 3U erfüllen, entfprang nicljt aus Srotj, aucb, nictjt au3 bem

beprimierenben ©efütjl, nur burcfc) Vertrauen in be3 ßurfürften (Eib unb Sreue ge=

täufdjt, barum überrafcrjt toorben 31t fein: öornebmlidj ©etoiffenäffrupel beftimmten

feine Haltung, nic^t Iftad^fucijt. 2)ie3 tierfidEjertc er in ben Dertrauteften Säuberungen

gegenüber feiner ©djtoefier. üftur ein 9teictj§tag formte nadj feiner nidtjt unbegrünbeten

Sluffaffung binbenbe Vefdjlüffe faffen, toäfirenb bie 9ßaffauer Verfammlung für ifjn nur

ein 5Partifular= unb ^ßrioatfonoent toar, ber toeber Dom $aifer nacf) tjerfömmltcfjem

Sftedtjte berufen roar, notfj eine Vertretung alter 9teidj§ftänbe barftetlte.' ©. 41 ff. ju

ber faiferlidjen Statififation bei Vertrages unb ben barangefnüpften Vebingungen;

6. 74 f. ber Sejt ber Statififation Dom 15. 2iuguft 1552. 3U ber fpäteren 9teDofation

ber Verträge Don 93affau unb 9Jle^ burdj ben ßaifer, um QJtärj 1553, Dgl. £urba III

235 ff. 239—243. Ser Sejt beä SHtenftüdfe fefjlerfjaft bei SruffeteBranbi 4, 353—358,

genau bei Surba III 287—312.
1 **2urba, Beiträge II 37: ,9iur ßurfürfl SRorifc unb ßanbgraf Sßilfjelm unter--

fcfjrieben außer ben üermittelnben dürften ben Vertrag in ber Dom ßaifer begehrten

Raffung; fein Sßort roar baran metjr geänbert roorben. S)ie anbern VunbeSfürften

lehnten itjn alle al.' ©. 38: @3 bebeutete alfo eine neuerlidje Säufdjung, ,toenn ßur=

fürft SJtoriij troijbem audj im tarnen feiner fürfilidjen Verbünbeten mit SluSnafjme

SJtarfgraf 2lI6recr>tö bem VeDotlmädjtigten beä ßönig§ ^erbinanb, bem Vurggrafen

^einrieb, Don DJIeiffen, erflärte, baß ber Vertrag angenommen fei'.

2 Vgl. ben Vrief an feine State Dom 1. Sluguft 1552, bei D. Sruffel 2, 713 f.

**Vgl. baau Sreff^, ßurfacfjfen unb granfreidj 3 2lnm. 1.

s Vgl. Vartfjolb 99 unb **2refffe 4 ff.
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.Söaljrljaftig treu blieb ber franjöfifcljen £rone' nur Sflarfgraf 9nbred)t

bon 23ranbenburg=$ulmbad).

yiaä) bem legten berunglütften ©türm gegen granffurt mar er in bie

33i§tümer 2öorm§ unb ©peber eingebrodjen, ,au§ welken ©raf ßijriftoplj bon

Dlbenburg fdmn 80 000 ©ulben SBranbfdjat$ung eingetrieben Ijatte'. 9Ubredjt

fudt)te ©tobte unb Dörfer bon neuem mit 9taub, 33ranb unb 23ranbfdja|ung

{»eim: in ©beber mufcte baZ ©tift 80 000 5£ater erlegen; bie ®ird)en mürben

ausgeraubt, ,bie borfinblic&en ©$iffe berbrannt'. Wm mit 93?ür)c gelang e§

bem State ber ©tabt, ba§ bleierne 5£>ad) be§ S)ome§ ju retten K Man muffe,

fdjrteb SHbredjt am 28. Suli au§ ©peber an 2ftori|, ,bürgeren gegen bie

elenben Pfaffen' unb ,neljmen, ma§ ju finben [ei, ba§ Uebrige arreftiren' 2
.

5tn bemfelben Sage berlangte er bon bem 9tate ju ©trafjburg, bafj iljm

unb bem Könige bon 5ranfreidt) bie Sore aüjeit offenfietjen foüten : bie ©tabt

fofle eine 93efatmng einnehmen unb ben @tb ber breite leifien. ©beber unb

2Borm§ Hefe er bem Könige bon f^ranlreic^ tmlbigen 3
.

Sn§ Sager bor granffurt jurücfgefeljrt, Ijörte ber DJJarfgraf ,bofl un=

fagt)aftcn 3ngrimm§, bafe bie bunbe§bermanbten dürften ber löblichen $rone

granfreidj treubrüchig merben unb fid) mit bem tbrannifdjen $aifer unb feinem

©efdjmeifj bertragen moöten'. ,9cad)bem ©otljane§ im 2Bert', merbe man

fe^en, fagte er, bafj er ,um fo tapferer fefitjalte'. ,3e unb aümegen', fdt)rieb

er an ben £> erS°8 5IIbred)t bon ^reufeen, motte er ,bie beutfdje greiljeit unb

aud) bie djrifilid^e Religion erhalten'
4

.

£einrid) II. fe£te ,unter allen dürften bon nun an auf 5ltbred)t bie

ljödjfie Hoffnung'. ,2Bir finb geneigt', lief? er bem SJcarfgrafen burdj feinen

©efanbten be treffe fagen, ,mit ©tanbljaftigfeit unb tjerälidjer Segier baZ

begonnene SGßerf §u boübringen, bamit in 2)eutfd)lanb bon unferer ©üte

emige $ruä)t unb 9iu£en berbletbe.' §e§ DJcarfgrafen ,t)errlidt;e tapfere Saaten'

Ijalte er bor allem f)od), berljeifje iljm ,emige greunbfdmft'. 2Hbred)t möge

einen Angriff gegen bie faiferlid&en ^iieberlanbe unternehmen, mo er reiche

53eute finben merbe: ber ®önig mofle itjm ju bem 3 U9C aufjerbem nod) ge=

jiemenbe Seifteuer leiften unb fiä) bergefialt mit it)tn bergleidjen, ,bafj fte

53eibe Gijre unb 2ob barob tjaben tonnten' 5
. 91m 29. Sutt f$lo& SHbred)*

mit bem ©efanbten ben fmnbel ah : ,fein $rieg§bo!f nidtjt bon Sranfreidj ab=

1 SSoigt 1, 334. 2 Sei ö. ©ruffei 2, 704.

3 * ,ltnb Ijaben bie S9ürger auf bem 90»arfte ber ßrone granfreid) gültigen muffen',

Berichtet auSbrücftic^ eine OJlainjer Delation, ogl. oben ©. 823 2Inm. 1.

4 «Bei »oigt, Sllbrcdtjt 2Ucibiabeö 1, 339. **3" ber Slble^nung be§ «paffauer

Vertrages burefj Sllbredjt bgt. audj SSüttner 64 f.

5 93otgt 1, 332.

Sannen« ?Paftor, ©efd&täte be§ beutfdjen SBoIfeS. III. 19.u.20.9JufI. 54
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jufonbern, §u ©unfien be§ ®ijnig§ ba§felbe einige Monate ju führen unb fo

Stauen, ©lauben unb 23eftänbigleit bei ben ©eutfdjen etfinben gu laffen'
1

.

!3für bie Ijeilige Sibertät' [oute ofyne (Sdjonung unb Erbarmen ba§

beutfaje SJoIf ,nodj weiter ausgeraubt, aufgebrannt unb niebergeäfdjert' unb

ba§ Sfteidj, wie ber £aifer fid) au§brüdte, ,bem gransofen mit Bitten unter

bie güße' geworfen werben.

SDie ÄriegSfttrften, fc&rieb ßljrifiobl) bon ber ©trafen am 4. Sluguft

an ben ßurfütften Soadjim bon 33ranbenburg, galten aI[o §au§, ba% Javier

ber bcfie Sljeit im ^eiligen 9tei$ berberbet; benn ber fdjwäbifdje, ftänfifdje

unb tljeinlänbifdje ^rei§ ift fafi ganj beröbet unb berberbet. Gü§ bleibet bie

3ru$t auf bem gelbe fielen unb ber Söein ungearbeitet; fo finb bie Seute

faft au§ allen Stäbten unb Rieden gewidjen, unb biet 2>inge in'» 9?ieberlanb

geflüchtet. 3$ fann mid) für meine (Sinfaft in bie Sibertüt nidjt rieten;

benn idj felje nid)t§ anbere* benn SBetbetben unb Serrofien ber beuifdjen

Nation, unfcrcS 23aterlanbe§. Senn einmal tljun mir baburd) bem Surfen

an einem Crt bie S&fir unb alle (Gelegenheit auf, nid&t allein Ungarn, fonbern

audj §eutfd)Ianb unter feine ©ewalt ju bringen ; am anbern Crt ben $ran=

jofen. So werben wir unter einanber bermaßen berljeeret unb berberbet, baß

wir, ob wir gleich gern wollten, nid)t meljr werben Reifen fönnen. @§ ift

5u erbarmen, ba^ %t)x großen sperren Qjurem Untergang unb 33erberben fo

lange jufeljet unb nic&t» baju tf;ut, fonbern allen erbärmlichen 9JcutljwitIen

geftattet. @§ get)t unb trifft niemanb mefjr an bann @ud) große Ferren unb

f)äubter, bieweil 3§r fefjet, ob ber beutfdjen Nation Sibertät gemeint, ober

(Suer 5111er Sßerbrüdung unb Serberb.' 2

,91uf ba» fdjänblid}, fludjwürbig §aupt be§ btanbenbutgifdjen TOarfgrafen

fällt bie Ijödjfte ©d}ulb, baß ba§ 23otf am 9Jcain unb 9tljein fo arm unb elenb

worben unb bei 27 Dörfer gän^lid) bom Srbboben bertiigt werben.' 3

5Dtorit3 wollte, wie er im ^affauer «Stiflflanb berfbrodjen, fein $eer gegen

bie Süden nad) Ungarn führen. 51ber 3I(bted)t, ber ifm einen 3uba§ fdjalt,

ftiftete bor granlfurt Meuterei au unter ben «Sölbnern be§ ^urfürften, unb

biefer wußte fid) nid)t anbets" ju retten, al§ bafj er am 3. 5Iuguft fein eigenes

©ejelt unb ba§ ganje Sager in 53ranb fteden ließ, wobei fel)r biele $ranfe,

angeblict) 400, in ben flammen umlamen. 9cur bie Reiterei folgte bem

flieljenben Wlonfy auf SDonauwörtlj; bon bem gußbolf ging ein Seil juni

OJcarfgrafen über.

1 @o erttärt Sttbredjt felbft in einem fpäteren 2tusfc(jretben Dom 3Jlai 1553, bei

§ort!eber, JRed^lmaBigfcit 1341.

2 Sei ö. Sruffe! 2, 723—726.
3 *2Jlainjer Delation, ogl. oben ©. 823 2tnm. 1.
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,Un§ unb ben $rieg§bermanbten', fc^rteb ^tlbrec^t am 6. 5Iuguft an

ben £erjog bon ^reuijen, ,ge()en alle Saßen glüdfjaft, tüie fiß auß bie

löbliße trotte granfreiß in allem, roa§ (ie berfproßen, rüfjmliß, e^rüc^ unb

tootjl gehalten.' ©a nun aber bie friegsberwanbten Surften ifjr 2Bort ge=

brocken, fo muffe er ,bie Säße' mit $ilfe be§ franjöfifdcjen £önig§ ,in anberen

2Begen aufteilen'
1
. SBtS jum 9. 9Iuguft fetjte er bie Belagerung granffurt»

fort, um ,bie Sedet be§ ÄrämerbolfS ju leeren, unb ju (Sfjren unb Bor=

tf>etl feine» jetzigen iperrn bon granfreiß bie Stabt einsunetjmen, wo Könige

gemäht werben'. $abt er ,fie inne, fo werbe ^einriß IL mit 9flaßt fjeran=

rüden'. 2H§ feine Bemühungen bergebliß, ,50g er flußenb a6, um D^ainj

unb Srier', erflärte er, ,für bie $rone ftranfretß ju erobern' 2
, ($r ging

über ben 9tb>in, plünberte Oppenheim auZ unb feilte ,barauf in ÜJ^ainj, bon

wo ber (Srsbifßof unb faft bie ganje ßlerifei geflogen war, bie l)ößfie Sßanbs

faule feines Hainen»', 9Jaßbem er bie Bürger gejwungen, bem föönig bon

granfreiß 311 tjulbigen, bertangte er bon benfelben 12 000, bon ber ©eift=

lißteit 100 000 (Solbgulben. ®a bie «Summe nißt fogleiß aufgebraßt werben

tonnte, fo befahl er, bie $irßen au§juplünbern, unb ftedte ba§ furfürfttiße

Sftefibenjfßlof! , bie St. 5D?artin§burg , bie Ijerrlißen ®irßen ©t. $(l6an,

St. Biftor unb ^eUigfreuj, bie tataufe unb alle Käufer ber Stift§b>rren

in Branb. Sämtliße mit Sßein unb betreibe belabenen Skiffe »würben

Bukano geopfert', ,55a Ijörte man ein elenbeS ©efßrei ber Sßiffsleute,

SBeiber unb $inber, ba§ ju erbarmen war, al§ fie iljre Sßiffe, weiße

mannen biet fofteten unb be§ meifien Sljeil» it)re 9iaf)rung war, alfo jämmer=

tiß im fteuer berberben fab>n.' ,3n ber Stabt war folß ein erfßredttß

geuer unb folß 28ütijen ber morbbrennerifßen Sölblinge gegen Bürger, grauen

unb $inber, bafj biele bor Sßreden efenbigen Sobe» ftarben, anbere in Sob=

fußt berfiefen.'

,®a§ fei', rühmte fid) ber SBüteriß, ,ein reßt fürfilißer DJforbbranb

in bem berbammten Sßfaffenneft.'
3

2Iuß ben ©om wollte er anjünben unb in bie Suft fprengen laffen,

aber auf Bitten be§ ^ainjer ©tiftstyrrn ^ßfaljgrafen 9tißarb fianb er bon

biefem Bortjaben ah*.

1 Sßoigt 1, 336. 2 *3ttatnaer Delation, ögl. oben 6. 823 2tnm. 1.

3 *9flainäer Sektion ufto., »gl. oben ®. 823 Slnm. 1. Senate eines 2tugen=

jeugen, in ben e&ronifen ber beulten ©täbte 18 (ßeipjtg 1882), 122—126. ,Tanta

rabie in arcem episcopalem et ecclesias desaeviit, ut Hunnicam barbariem aequarit',

jagt Latomus 561. »gl. ©rotefenb, QueHen jut ^ranffurter ©efdjidjte 2 (ftranrfurt

1888), 464. ,©0 Ijat man auß biefer ©eii§ beä fR^einä au Gaftel ein jämmerliß

SKenißemnorbgefßrei gehöret, auß Reuten unb meinen.'

* STtaß einer anbern Angabe auf Sitte be§ ©omprebigerS Sodann 2öilb; bgl.

Sruber, Sie fttöjier ber JBüfeerinnen bei Söeifeenau ufw. (©eparatabbrucl quo bem
54*
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JBon 9^oinj jog er, nad)bem er burcfj ben größten Seil be§ @rjftifte§

gebranbfd^a^t fjatte, nad) Srier, um aucb, bort, mie er fagte, ,cm fabennadten

Pfaffen, mo fie nod) borfyanben, unb an bertiigten Käufern ber Abgötterei

ein lufiirenb Sdiaufpiel aufzuführen'.

S)er 9tat bon Srier braute iljm am 21. 3luguft bie Scbjüffel ber Stabt

entgegen, Sämtliche «Stifter unb ßlöjler unb bie SBob^nungen ber ©eiftlidjen

mürben ,oft motjl bi» jum lejjten Stücf au§gelfaubt'. £a§ $lofier ©t 2Rari=

min, bie ^aulinerpropftei, ba§ nid)t meit bon ber Stabt gelegene Scblofj

(Saarburg unb ^faljel unb (Sd^temaa^ gingen in flammen auf *.

2Bä!jrenb er in Srier Raufte, fdjrieb er am 4. (September an ben $ur=

fürften bon ber Sßfalj unb an bie ^perjoge bon Sabern unb Söürttemberg, meiere

ii)n um Annahme be§ ^3affauer Verträge» gebeten fjatten: Qjr moüe nid)t ,bjnter

SSormiffen feine§ jetzigen £errn, be§ £önig§ bon granfreid), Ijanbeln'. 3atjre=

lang Ratten bie fyütften um beffen 33ünbni§ gemorben, je£t liefen fie ben $önig,

ber ,fo tjerslicb. unb treulich' geholfen, im Stidj. SBürben bie fjeinbe feine

gürftentümer 2ln§bad^ unb Saireutf) angreifen unb berberben, fo mürbe er

ifmen ,mit |)ülfe ber ßrone bon granfreic^ mit gleichem üökrtlje' Jjeimsafjlen.

,Unb mo un§ ein £)au§ ober Sorf ober Stabt abgebrannt mirb, miffen mir

bagegen roofjf jeljn ober, 'öa e§ ju menig, smanjig jur SBettmadmng ab=

Zubrennen.' $>ie dürften füllten feine Untertanen fdjütjen, bamit er gegen fie

niebj zur ©egenme^r gebrängt merbe, ,benn einer un§ fo lieb, ber un§ ben

Schaben tljut, als ber anbere, fo beut Sc&abentfjäter zufielt'
2

.

Wadjbem er Srier mit 12 ftälmlein befetjt blatte, fiel er am 5. September

in ba§ Herzogtum Suremburg ein unb brannte 2Baffer6iflia}, ©rebenmadjern,

Dtemid), ßönigsmadjem unb $ettenb,ofen nieber.

Slfbredjt* §)eer mar allmäfjlid) auf 62 gähnen gufsboIfeS unb mehrere

taufenb Seifige angemadjfen, unb er ermartete bei 5pontn'i=~D?ouffon bie meiteren

Slnerbietungen £)einrid)§ II., um in franjöfifdcje 2)ienfte einzutreten. (Sr

forberte Unterhalt für fein £)eer unb eine (Sntfdjäbigung, menn iljm feine

t^ürftentümer genommen mürben. SDurdj ben ©rafen fyriebrtdt) bon Gaffell

liefj ifjm ber ßönig erflären: W\t greuben fjabe er bon ber Sugenb unb

ÜJcannfjaftigieit be§ 9J?arfgrafen in SBefdjütjung ,ber beutfc&en ^rei^eit' gehört,

2hd&ib für f)e"'iftf)e ©efäicfjte unb SUtertfiumStunbe 23b. 15, §eft 1 [1880]), ©. 27.

**S3gI. ^aulu§, Sodann 2ßilb. Gin 9Jtainjer Somprebiger be§ 16. SafjrljunbertS

(ßoln 1893) 54.

1
ßefctlidf} bat ber Sülarfgraf ,ju Srier gefjanblet tute ju üttainj, beim er fjat bie

bret filöfter für ber 6tabt geplünbert unb abgebrannt, auäj in ber ©tabt alle Stift

unb ßirdjen beraubet, ben bürgern geboten, ber ©eiftlidjen Käufer abaubredjen, benn

fonft toottte er fie abbrennen', ©rotefenb, Duetten sur Öfranffurter ©efcb.ic^te 2, 466.
2

3Bei C Sruffel 2, 752-753. 93gl. Jßoigt, 2I[brecbJ 2llcibiabe§ 1, 341-342.
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unb er fei gern bereit, ifjn in feine SDienfte ju nehmen; nur möge 2U6red)t

iljn unter ben jetzigen $rieg§Iaften mit aHjugrofjen Unfoften berfdmnen, bamit

er, ber $önig, ben $rieg gegen ben $aifer nocb eine Steige bon Salden fort=

5ufüf)ren imftanbe fei. Dbmoljl er glaube: 311bred)t merbe au§ bem Stifte

Srier, ou§ bem Gclfafj unb anbern Sänbern fo biel erbeuten unb branb=

fcba^en, bafj er fein $rieg§botf genugfam unterhalten fönne, fo moHe er

ifjm bocb, aufjer einem berfönlidjen 9J?onat§folb unb einem (5f)rengefcbenf bon

lOOOOO fronen, auf ^mei Monate nod) 200 000 ©ulben barfirecfen, um
bic faiferlic^en 9iieberlanbe ju befriegen. 911brecbt möge bebenden, bafj er bon

granfreid) fdjon bi^er großen 9lu|en gehabt Ijabe; ,benn alle feine 33ranb=

fdja|ungen feien bocb flets im tarnen be§ Königs gefcbeljen'! Sie Unter=

l)anblungen jerfc&lugen ficb, roeil 91ibrecbt nocb größere ©ummen berlangte

unb ber ßönig iljn für ben etmaigen SSerluft feiner ftürfientümer nid)t fcbab=

los galten wollte, ©egenfeitige Sefdmlbigungen ber Untreue folgten. $ein=

rieb, II. liefe Meuterei anftiften im Speere be§ ÜJcarfgrafen unb fuajte i§m

bureb ben följeingrafen feine Dberften abmenbig ju macben. (5r mürbe
,
gerne

gefer)en r)aben', menn ber 9ttarfgraf ,bon feinem eigenen SSolf märe erfebfagen

toorben, um bann feine Gruppen in £änben ju befommen'. ®o fdjrieb 511breajt.

($r marnte ,afle (Sfjrliebenben beutfdjer Nation: bem ungetreuen franjöfifdjen

2anb unb Regiment niebt meiter ju bertrauen' 1
.

Snämifa^en mar ein faiferlic&e§ £eer am 19. £)ftober bor 9J?e| angelangt.

3ur Söiebereroberung ber Sanbfdjaften unb ©täbte, toelcbe $ranfreicb

bureb ©dmlb ber ftürftenberfebmörung bem 9teicbe entzogen Ijatte, mar ber

$aifer bon Sirol au§ über ©cbmaben in§ ftelb gerüdt. ©ein £)eer beftanb

au§ 10000 Leitern unb 116 $af)nen gufebolfeä unb berfiärfte fieb bureb

fortmäljrenben S^jug.

2Bär)renb feiner 2Inmefenljeit in 3lug§burg, mo er ba§ ©efcblecbter=

regiment mieberljerfleflte, brachte ber $aifer bie Angelegenheit be§ ^urfürften

Sodann griebrieb jum Slbfcblufj. 5Iuf bie für feine böHige 2öiebereinfe|ung

bom $aifer gefteüte Söebingung, t)a% er ba§jenige, ma§ fünftig auf einem

$onjil ober einer 9teicb§berfammlung in ©acben ber Religion befcbloffen merbe,

genehm galten foüe, ging ber ^urfürft niebt ein. 2Bof)l aber ftellte er eine

nocbmalige SSerfict)erung ber mit bem ßurfürften Wloxty megen Seilung ber

fäcbfifcben Sanbe gefcbloffenen Stblommniffe aus unb öerfprad) : feine <§ö§ne

jur SBeftätigung berfelben anhalten. 2Iud) berfbradj er : megen ber Religion

1 9lä^ere§ bei Steigt, 2tibred&t 9Uctbiabe§ 1, 343—361.
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fürber mit niemanben metjr ein 53ünbni§ einjugeijen, nocü, bie Anhänger be§

alten ©tauben§ mit ber %at ju bejammeren. SDer $aifer entließ iljn 5U ben

©einigen mit ber 33erfidjerung : ,Wix moflen aud) ber Religion t)atber gegen

©r. Siebben ober bie S^en infonberfjeit nichts bornefjmen, tröftlidjer £>ofi=

nung: ber atlmäd)tige ©ott merbe feine ©nabe berleifjen, bamit ber 3rote[pdt

ber Üieligion burdj frieblidje unb gebüt)rltcfce Mittel etman ju guter (Sinigteit

mieberum gebraut merbe/ S)a§ ganje 33enel)men Sodann Snebridj§ mäljrenb

feine» llnglüde» fjatte biele fetner ehemaligen ©egner berföljnt. Sn feinem

Sanbe mürbe er mit Subel aufgenommen 1
. 9Iud) ^Ijilipp bon Reffen fefjrte,

aber oljne biet Seilnaljme §u finben, am 10. (September in fein Sanb jurüd,

bor aflem barüber betrübt, bafj ifjm mätjrenb feiner ©efangenfdjaft ,bie Scbetme

bon Sauern feine SBUbba^n ruinirt Ratten' 2
. Sie $t\t feiner (Singriffe in

firdtjltdt)e unb fiaatlidje Angelegenheiten mar borüber.

3n Ulm, mo &arl am 3. (September einritt, mar im ganzen 93oIf

,nidjt§ al» grofjloden unb SDanffagung gegen (Sott, baB iljnen bie faiferlic&e

Wajefiät, barauf fie fo lang mit t)öd)ften 53egierben gemartet, mieberum 311

SfjeU morben'. Über 1000 angefeffener Bürger traten in ba§ ,lUmifcr)e

Regiment' ein, meld)e§ unter £urt bon 53emelberg ju bem Seibgarbenbienft

für ben ^elbjug beftimmt mar 3
. 2>er ^aifer belobte bie Ulmer unb auf

feinem meiteren 3 u9e °urd) ba§ (Slfafj aud) bie ©trafjburger megen ber ifjm

ermiefenen Sveue. 9?ad)bem er juerft in Sanbau, bann in SDiebenijofen mehrere

SBodjen burdj bie <55ict>t feffgefjatten morben, fam er am 20. Dlobember in ba§

Sager bor OJcetj. Cur moflte sunäc^ft biefe mistige ©renjfeftung be» 9Jeicr)e»

ben granjofen mieber entreißen.

,$ber mie tonnte ba ©egen fein', fragte ein 3eügenoffe, ,ba unter faifer=

lieben [yafinen je|unb ein menfdjiid) 9J?onftrum unb ©djeufal ftunb, ba§ ben

1 **3u ber SCÖiebereinfe^ung unb §eimfel)r Soljann OfriebricljS unb ju ber <Potitif

feiner legten 9}egierung§jafjre bis 3U feinem Sobe (3. Üflärj 1554) Dgl. 2Rentj 3, 326

bi§ 341. 23gl. audj nocr) 23erbig, üfteununbjroanjig 33rtefe beö ßurfurften Sfoljann

Sfriebricr) be§ ©rofjmütigen au§ ber ©efangenfd^aft 1547—1552, in ber 3eüf$rift beö

Vereins für tb,üringifd)e ©efd&idjte unb SiltertumSfunbe, 31. ft. 17 (1907), 251—290.
2 ©0 äußerte er fidt) gegen ben 9ted)t3gelefirien Sjofjann Ulrich 3afiu3. ®4)mibt,

teuere ©efd&iä)te ber ©eutfdjen 1, 300. ** ®ie ^erjogin eiifabettj Don IRodjItk

djarafterifiert ifjren 23ruber, ben Sanbgrafen, Stnfang ©ejember 1552 olfo: berfelbe

fdjimpft über feine ©öfjne unb DJloritj, bafj fie gegen Sirol gesogen feien, ifjn aber

preisgegeben tjätten ; ber Sanbgraf märe übertäubt ,ettoa3 nerrifcb/; ,fo foffe er ficfj

tt>ot)I alle abenbe eftuaö irunfen, bocr) Dor fidt) allein, b,ette bar^u febrem quartanam

unb bie Don ber ©ale (toelcrjc er aber allein Dor ein concubin Dor ber SDBelt brauste,

aber Dor ©ott modjt es ein etje fein) toere teglidj bei ifjm'. D. ©ruffei 4, 22 3lnm. 1.

3 3afiu§ an ßbnig gerbinanb am 13. ©epiember 1552, bei D. ©ruffei 2, 759

bis 760. **3u bem Stufenttjalt be§ ßaifeii in Ulm Dgl. ^ablfofer, ©er 3ug be§

fäcrjfifc&en ßurfürften D^ori^ 199 f.
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guter) Don fo Diel Saufenb unfdjulbiger Scanner, SBeiber unb Äinber auf

fein £aupt gelaben unb ©ott unb alle 2Belt berraitjen Ijatte ?'
* SDurdj 33er=

mittlung be§ ^erjogS öon ^ba ^^ nüwlid) mit bem 9florbbrenner 9Ubred)t

Don 23ranbenburg ein 9Ibfommen getroffen unb am 24. Oftober 1552 Dom

$aifer beftätigt morben, nad) meinem ber SDtarfgraf mit feinen Derroilberten

Sorben in tmferlufjen Sienft gegen Sran!rei^ eintrat 2
.

$ein (SreigniS mäfjrenb ber ganjen Regierung be§ $aifer§ tjat beffen

2tnfer)en im 9teidje tiefer gefc&äbigt als biefe» 2Ibfommen.

$arl fjatte früher bie Verträge, ju melden bie 3Mfd)öfe Don Bamberg

unb Sßürjburg am 19. unb am 21. 9M burc& ben 9Jcarfgrafen gelungen

roorben, für null unb nichtig erflärt; er fiatte fogar ben beiben 23if$öfen

bei 9>ermeibung feiner Jammeren llngnab unb ©träfe' bie 23eoba$tung biefer

burdj ,bie franjöfifcljen aufrürjrifdjen Gonfpiration§berroanbten' erpreßten 33er=

träge unterfagt 3
. 3e|t, im SDrange ber 9iot, beftätigte er biefelben bem

•JJcarfgrafen unb beftimmte, bafj fie ,Doflfommen ganj unb gar, ofme alle

6in= unb SBiberrebe §u Dotljie^en feien'
4

. ,53ei ©ott unb feinem ©eroiffen',

fagte ber ^aifer ju feiner Gnitfc&ulbigung, muffe er bejeugen, ,bafj foldjeg

afleS au§ bringenber ^otf) unb um SSermeibung niedreres UebelS unb au§

feinem argen SBorfajje alfo gefdjeijen' fei. (5r Ijabe ben SD^arfgrofen, ber unter

feiner anbern 53ebingung auf ein 5Ibfommen Ijabe eingeben rooüen, mit feinem

ftattlia^en ÄriegSDolfe umgeben gefefjen; jubem Ijabe in Sadjfen t>a% $rieg§=

Dolf be§ ©rafen $oIrab bon 9flan§felb in beffen SMenft geftanben, unb

5IIbredt)t Ijabe fidj unberljoljlen erftätt, bafj er roiflen§ fei: in Serbinbung

mit biefem nidjt nur bie jtrtei 33ifd)öfe, fonbern audj anbere 9kic&§fiänbe ju

überjteljen; gegen foldje ©eroalt aber fei niemanb in 2)eutfd)tanb borbereitet

geroefen, unb er felbft, ber $aifer, rjabe, mit grantreidj in $rieg Dertoicfelt,

fie nietjt tjinbern fönnen. 33ei ber im 9tei$e Ijerrfdjenben Unorbnung unb

3errüttung mürbe au§ einem meiteren 23orgefjen be§ 5Jiarfgrafen nidjt§

1 *©djreiben be§ Sijentiaten ßonrab ©mann dorn 1. Januar 1553, in einem

gaSjifel .Moguntina', au§ bem ©enefenbergifdjen -ftadjlafj.

2 **3JgI. SSüttner 72 ff. 2urba, Beiträge II 58 ff.

3 Sei ©roöp, SBirfcburg. Scroti» 1, Urf. 44 unb 46.

4 £>an£ <Satf)3 bietete auf biefe§ ftdj totberfbredjenbe »erfahren be§ ßatferä, unter

23ejugnat)me auf ba$ boppelte §aupt be§ 9lei<i}§abler§, ben ©pottreim:

2)a3 eine §aupt caffirt,

S)a§ anbere conftrmirt,

2)a3 eine fagt Sa, ba§ anbere !ftein,

2ltf) ©ott, toäre lieber ©in§ allein!

Sang 2, 253. *Utber bie berberbltc&en folgen, toeldje bie SReftitution ber »ertrage

mit SUbredjt für granfen tjattc, bgl. 93üttner 74 ff.
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anbere§ ju ermarten gemefen fein ol§ ber bööige Untergang Der beiben

©tifte ,unb in ganjer beutlet Nation ein fcbrecfticb jämmerlich fteuer'. (Sr

fei ,mit ©naben erbötig', febrieb $arl an beibe 23ifd)öfe, ,auf alle menfefc

lidje unb mögliche 2Bege unb Mittel ju beulen, bamit fte bennodj fo gar

am ©d&abert nidjt liegen, fonbern be§felben mit ber 3 e't roieberum ergö|t

mürben' K

@in Unglucf folgte bem anbern. 2öie t>aZ 2Ibfommen mit bem TlaxU

grafen ,ber Deputation (Saroli al§ eine§ oberften SftedjtfpreajerS' unheilbare

SBunben fd&lug, fo erfdjütterte ber 9Iu§gang be§ Unternehmens gegen 2Jce$,

obmobl $arl berfönlidj bei bemfelben fieb au^gejeic^net rjatte
2

, feinen milt=

tärifd&en 9tuf. Smrd) bie gefebieften 53erteibigung§maf3regeln be§ OerjogS

^ranj bon ©uife, be§ 53efer)I§t)aber§ ber ©tobt, bitrd) bie Ungunft ber 3a$re§ s

jeit unb fcblecbte Sortierung, bureb ^ranft)eiten in feinem £)eer unb au§

©elbmangel fa^ fic& ber $aifer Anfang Sanuar 1553 &ur Stufljebung ber

Belagerung genötigt. 33eim 9ütfbrucb entließ er einen Steil be§ §eece§ unb

tonnte ,für ben 2ftann baar nur eine $rone ausbezahlen'. Sie (Sntlaffenen

,fud)ten mieber ©ienft, mo $rieg ju finben mar, gteidjbiet für ober gegen

ben $aifer'.

Sie mefilidje ÜietctjSgrenje blieb gefcbmcidjt, unb ftranfreid) tonnte nun

immer meiter in SDeutfcbtanb borbringen.

^einrieb IL beröffentlicbte am 28. Februar ein neues 5Iu§fcbreiben gegen

$arl, roorin er bie Seutfcben mieber an ^nmfreieb, anjulocfen fuebte unb

fict) be§ ipoljneS gegen ben bon fernerer ßrantljeit betroffenen ©egner nietjt

febämte 3
. ($r blatte in Seutfdjlanb, mie er fagte, mieber ,neue eble greunbe

1
23riefe be§ ßaiferä an bie SBifcpfe bon Bamberg unb SOßürjburg Dom 14. 2)e=

jember 1552 unb an Üftortt* bon ©adjfen bom 17. Sunt 1553, bei 93oigt 2, 20.

D. Songenn 2, 354—358. ,Dieu scayt ce que je sens, me veoyr en termes de

fayre ce que je fays avec ledit marquis, mais necessite na point de loy', fd^rieb

ber ßaifer am 13. üftoüember 1552 an feine ©d)toefler üftaria. 23ei 80113 3, 513.

2lm 15. Sftobember an Srerbtnanb : ©r fei eingegangen auf ben Vertrag, um SUietj in

feine £>anb ju befommen, ,et eviter les dommaiges que, pendant que je suis oecupe

en cecy, ledict marquis eust peu faire non seulement en mes pais, mais retournant

en la Germanie, y treuvant si peu de resistance, comrae Ion a veu lan passe, et

y remectre le tout en plus grande confusion'. ßan3 3, 515. Sögt. auet) 3, 560 unb

ben 23rief beä ßarbinalbifdjofö Otto bon SlugSburg bei Weiss 4, 422.
2 .©rojjartig', fagt ßatterfelb 217, ,ift bie ©nergie, mit ber $art V. irofc feiner

ferneren förperltdjen ßeiben an bem einmal gefaxten ©ntjdjluffe feftfjielt. Sitten ooran

leudjtete er ein 23eifpiel ber pflichttreue unb einer fjoben ©elbftDerläugnung.' **23gl.

3. ©riejjborf, ®er 3ug ßarlö V. gegen SJtefc. §atte 1891 (battefetje 21bbanblungen

jur neueren ©efdjidjte 20).

3 de Thou, Histor. 1, lib. 12, 142. 8üx Strasburg fdjrieb ^einrieb IL, feine

23erbienfte für bie beutfd)e fjreibeit ruf)menb, am 6. üftobember 1552 über ben ßaifer:
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gefunben, ©egner be§ ttjrannifc^en faiferlid&en 3odje§, dürften, bie bon ber

uneigennützigen Siebe granfreid}§ jur beutfäjen Nation überjeugt feien unb

iljm bafür auf§ ^öd^fte ifjren S)an! aussprächen'.

3u biefen greunben gehörte an erfier ©teüe ßurfürft 9ttoritj bon ©acfyfen.

yio$ an bem Sage, an meinem er ben ^ßaffauer Vertrag unterseidjnete, be=

gann er Unterljanblungen, meiere auf neuen Sßerrat unb neuen ©erainn ah=

hielten. SBäljrenb feine» gegen bie dürfen in Ungarn roiberroiflig unter=

nommenen unb unrüfjmlid) geführten fjelbjugs trug er bem franjöfifcfjen $önig

ein ,anbere§, grünblidjere» SSerfiänbni^', als ba§ frühere ju Sodmu, an, unb

fetzte auf biefen, ,§freunb fufbebranb', grojje Hoffnungen. ,Unfere ©ad&en
4

»

fdjrieb er am 30. Oftober 1552 aus" bem Sager bei %laah an Sanbgraf

2ßilr)etm bon Reffen, ber ebenfalls, tro£ be§ bon iljm angenommenen ^affauer

53ertrage§, nod) immer mit fjranfreicb, Sßerrat plante, ,fie(jen bei fulbebranben

feljr rooljl; benn mir fjaben bon ifjm ein fo gar freunblid) ©abreiben be-

fommen, bajj mir nicbj eine ©umme ©elbe§ bafür nehmen moHten. Unb

smeifeln nid^t, @m. Siebben merben alle «Saajen, momit fie mögen, un»

beiberfeit§ jum 93efien ju rieten unb ju beförbern miffen.'
1 ©egen einen

91bgeorbneten §einricf)§ IL, (5aju§ bon SSirail, ber $u Anfang be» 3aljre§

1553 bei iljm in Bresben erfdjien, erbot er fidf): bem ®aifer feine 9teidj§=

fjitfe mtber ben $önig ;u leiften, bielmeljr biefem ben 3 uäu 9 beutfdjen $rieg§:

bo!fe§, fobiel er brause, 311 erleichtern; er mieberljolte audj bie im Sodmuer

Vertrage gemalte 3u
l
a9e # b°B f)einrid) ben Stitel eine§ sJteid)§bifariu» fyaben

unb bei ber nädjften 2Bafjt, menn er e§ münfdje, felbft jur Sßürbe etne§

Raupte? im Steicb erhoben merben fofle, afle§ gegen bie bebungene 33efd)ü|ung

feiner Sanbe unb ein namhaftes ^aljrgelb. SBenn bem Könige auf ba§ näajfte

Srü^ja^r mit einem £eere bon 4000 Leitern unb 12 000 $ne$ten gebient

fei, fo fei er bereit, ba§felbe aufjubringen unb jur befiimmten Stil am följein

ju erfdjeinen, unter bem Sormanbe: er beforge ©efaljr bon feinem fetter,

bem alten Sotjann f^rtebric^ 2
.

,Les Etats n'ont plus rien ä craindre pour l'avenir, ledict empereur etant vieil,

caduc, travaille de malladie importable et kors d'etat pour entreprendre leur

remectre le joug dont ilz sont delivres par notre moven.' Sie ©tabt foHe bem

ßaifer feine §ilfe getoäfjren jur Sßiebereroberung bon ÜDtetj, Soul unb Jöetbun, benn

ber $önig motte biefelben lebigtidt) ,preserver et d£fendre contre l'oppression de la

maison d'Autriche, empeschant par lä que Vempereur ne les ruyne, ainsi qu'ü a

delibere faire'. 23ei Kentzinger, Doc. hist. 36. Über bie perföntidjen Singriffe

§einridj3 II. gegen ßctrl bgl. btö roürbtge ©treiben be§ ßaiferö an bie cier rfjeinifd)en

ßurfßrflen com 25. ftebruar 1553, bei ßanj 3, 543.
1 Sei b. Sruffel 2, 801. »gl. baju bie »riefe ©. 744 754 765 unb ** Steffi 25.

2 23ei IRanle 5, 231—232. Söegen beS ®otum§ »gl. basu Sartfjolb, 2)eutfa^Ianb

unb bie Hugenotten 118. **2}gl. je^t jeboi^ Sreff^ 27 f. unb ö. »ruffei 4, 1 u. 39.
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3u berfelben 3 ei * waren weitauSfetjenbe Untedjanblungen im SBerf, nad)

weldjen Storitj unter tütfifc&er Dber^o^eit $önig bon Ungarn unb <Sieben=

bürgen werben fottte. S)er Sultan wollte itjrn ,aud) mit [einer 9)cadjt mehrere

unb anbere Sänber unter ficb ju bringen bet)ülflicr) fein, bamit beS ßaiferS

unb feines SfatjangS SJcac&t unb ©emalt geringert unb gefd)Wäd)t merbe; er

füllte Söhnen unb Oefierreid) einnehmen'. Sobfi 33ufler bon SUenburg würbe

bon 9)coritj mit biefen ©efd)äften betraut 1
.

©leid^eitig, als er bie $aifertrone an granfreidj auSbot, an ben «Sturj

beS tjabSburgifdjen £>aufeS unb an ben (Srroerb ber Sänber $önig SerbinanbS

backte, erteilte er, wie bor bem $(uSbrudj ber gürfienberfdjwörung, feierliche

5Berfid)erungen feiner Sreue gegen ^aifer unb $önig unb gab bor: mit beiben

in einen SBunb eintreten ju wollen'-. 2)a $arl nodj immer an feinem un=

gtüdlicben SieblingSwunfd) feft^ielt, bafc bie ßurfttrften feinen ©oljn $t)iüpp

unber§ügüd) jum römifd)en Könige wählen follten, fobalb gerbinanb ßaifer

geworben, fo fat) biefer für feinen 6otm 93carjmilian ,bie föönigSWürbe ber=

loren' unb flaute ftd& nad) £)ilfe um jur Vereitelung beS faiferlidjen ©uf=

jeffionSplaneS. ßurfürfi %)hx\§ erfd)ien iljm ^ierju als ,ber geeignete 2)cann'.

2öie früher ber ^aifer, fo liefj je|t gerbinanb fid) bon bem Verräter um=

garnen 3
. 5Dcan fprad) im Seid) bon fjabsburgifdjer ,2reufelig!eit im Vertrauen

auf bie 9ftenjd)en', meinte aber bod): ,eS Wäre aua^ wocjl eine (Sinfältigfeit

babei, nid)t im guten ©inne biefeS SBorteS' 4
.

OJcoritj gebaute bor 9tuSfüf)rung feiner großen ^3Iäne fid) ber Unter=

pijung $erbinanbS 511 bebienen gegen ben üöcarfgrajen 3Ubred)t bon 33ranben=

burg=$ulmbad), ber i(jn ,als einen SubaS nad) SSerbienen be^anbeln wollte

unb if)m um fo gefährlicher war, weit er mit Sodann griebridj
,
geheime

^ßractifen unterhielt'.

,$)ie ebte beutfdje Nation', fdjrieb ber fäd)[ifd)e Surift 9JMd)ior bon Offa

am 9ceujaljrSmorgen 1553 in fein Sagebud), ,wirb mit innerlichen Kriegen

jämmerlich geplagt, berfyeert unb berwüftet. 2)ie Grjfiifter Srier unb DJcainj,

1 eornelius, ©rläuterung ber Spoltiif bort 901oti^ 278—280. »gl. b. 2>ruffel,

§>erjog C>erculeä bon gerrara (aftündjen 1878) 12 unb **b. 2)ruffel 4, 15 f.

2 fterbtnanb an ben ßatfer am 16. Sejember 1552, bei Sanj 3, 525—528.
3 **3n ber Skrbinbung O^rbinanbS mit Üttortfe gegen bie faiferlidtjen ©uf3effton§=

bläue bgl. §oItjmann, fiaifer ÜRajimiltan II. bis au feiner Sfjronbefteigung (JBerlin

1903), 180 ff. Surba, Beiträge II 8-12; bafetbft ©. 12— 16 über bie Haltung 2Jlaji=

mutans unb feine Slnnäfjerung an bie brotefiantifdjen durften fett 1548, um fidt) feine

UBafjI 3U ftcfjern, feine 2Bar)tberfpred)ungen an 3ftorti} bon ©act)fen unb 2foad)tm bon

Skanbenburg unb befonberä über fein tntimc§ SöertjältniS ju 2Jloritj bon ©adjfen.

Sie ganje Strbeit bon 2urba tft überhaupt ju Uergfeicrjen für bie auSeinanberftrebenben

3iele ber Habsburger in biefen Sfabjen; f. oben ©. 837 f. 2Inm. 5.

4 * fagt Äonrab ©mann in bem <&. 855 Stnm. 1 äitieden ©djreiben.



Sage be$ ^eidjeä 1553. 859

bie Stifter ©üeüer, 2Borm§, (Stcbftött jinb mit Sßlünberung tjeimgefudjt ; bie

föfilidjen (Bebäube ju 9Mnj, Srier unb an anberen Orten, ba biele Körper

ber alten frommen ^eiligen SHärtijrer geraftet, finb berbrannt, gefprengt, ju

nid)te gemalt; ber fjeinb djriftlidjen ©Iauben§, ber SEürfe, bringt gang ge=

maltig auf beutle Nation; umringt ift man bon ber graufamen ^lage ber

Sßeft; aber ba§ fdjlimmfte ift, bafj meber Streue nodj ©tauben metjr unter ben

Seilten: alle Saper nehmen gemaltig ju.' 1

,^5a§ abgegangene 3al)r', flagte an bemfelben 1. Sanitär 1553 ein

rljeinifc&er ©eiftlicfyer, ,mar ba§ unglüdljaftefte, befj ftct) 9ftenfd)en erinnern

mögen, burd) 23errätt)erei, ßrieg, 33ranb, Sßlünberung, Steuerung unb ^3efiU

lenj, unb ift afle§ bermafjen im 33ol! unb unter ben Surften in Sßirrmarr,

bafj e§ faft fdjeinen tnüjjte, al» märe feine Söfung met)r fürtjanben. 2It§ ba§>

]t)ödt)fie Unglüd aber, fo in bem unfeligen Senate ber Nation miberfabjen,

möd)te man erachten, bafj ber Unmenfdj 5lt6red)t bon Sranbenburg in ben

SDienft be§ $aifer§ genommen unb ©e. faifertidje SJlajeflät genotfybrängt

morben, bem Unmenfdj foldje Verträge ju confirmiren, bie ©e. 9J?ajeftät

fetber erft bermorfen unb berboten fjaben. 5)a§ armutbige S3oIf toirb mieberum

t)a% Unglüd au§baben muffen ; benn ber SHarfgraf mirb oljne 3meifel fürber

mutzen, mie feine bergangen Söerte genugfam erfennen laffen, gteidj einem

Teufel mit feinem £>eer.' 2

51m 8. Januar mar ber SHarfgraf bor 9)?etj aufgebrochen unb mürbe

am 17. auf fein 5Infu$en bom $aifer feine§ ftriegSbienfteS entlaffen. S)a§

53eget)ren be§ $aifer§: ben ©treit mit ben 33ifct)öfen bon Bamberg unb

SBiirjburg, bie gegen bie 23eftätigung ber itmen abgebrungenen Verträge beim

$ammergerid)le feierliche Berufung eingelegt Jjatten, burd) einen frieblidjen

Sßergleidj ju f<$Uct)ten, fcblug er runbmeg ah. (Sr motte, erflärte er am

26. Sanitär, ,ben Uebermutt) ber Pfaffen beftrafen unb, menn fic bie $er=

träge ntdtjt galten motlten, fie mit Ärieg Ijeimfud&en, fo lange fie nod) einen

Sauer t)ätten'
3

. fterbinanb bat feinen 53ruber: boct) aüe§ aufzubieten, baB

nid)t ein neuer ®rieg ausbreche, unb ba% nic&t 2übred)t entmeber fi$ mieber

mit granfreid) berbinbe ober einen allgemeinen ^ö6elaufftanb errege, ber bei

ber borjjanbenen ©ärung unb Unjufriebent)eit in ben unteren JBoIfSfc&id&ten

nod) meit roitber unb serfiörenber um fidj greifen mürbe als ber frühere

Sauernlrieg 4
.

1
ö. Sangenn, 2Md(jior bon Dffa 132.

2 *ßonrab ©mann in bem ©. 855 2tnm. 1 jitierten ©^reiben.

3
S3ei »otflt, 2M>redjt 2Hcibtabe§ 2, 23—29.

4 gerbtnanbS ^nfiruftion tiom 3. 5ülärs 1553, bei Sans 3, 549-557.
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2Iuf Veranlaffung be§ $ai|er§ mürbe im 5Dcärj in $eibelberg ein 2ag

abgehalten, auf roeld)em bie beiben Vifdjöfe unb Stlbrec&t erfc&ienen, unb ber

$urfürft bon ber spfatj unb bie ^erjoge tttlbred^t bon Vabern, Gt)rtftopr>

bon 2Bürttemberg unb 2Bilf)elm bon $tebe eine Vermittlung berfudjten. Sie

93i)djöfe erboten fidj ju einer ©elbentfd&äbigung bon etma 700 000 (Bulben,

menn ber 5D^arfgraf auf bie in ben Verträgen ifjm überladenen hinter unb

©täbte Vergibt teiften unb ade roeiteren 9lnfprüd)e aufgeben motte. Sie ber=

mittelnben dürften fanben biefe» anerbieten billig. 5tlbred)t jebodj mie» e§

jurüd unb beftanb Ijartnädig auf budjftäblidier Erfüllung ber Verträge. ,Viel=

leicht mürbe il)m', fagte er beim abreiten, ,ber Ueberjug ber Pfaffen baju

Reifen, im ganjen 9?eid) be§ ©efdjmeiBeS unb iljre§ $(nt)ang§ Io§ 3U merben,

benn er müßt' i^nen moljl geinbe ju ermeden; unb menn ifjm ber $aifer

nidjt baS 2Bort pariren moHe, fo müfct' er aud) miber biefen fyuex genug

anjujünben, unb bie Surfen unb gransofen mären aucb nod? ba.' i

Sie bermittelnben dürften in ipeibelberg bereinigten fid^ am 29. 9J?ärj

untereinanber unb mit ben ßurfürflen bon ^ainj unb 2rier, iljre Neutralität

gegen jeben, ber fie angreifen merbe, niemanb ausgenommen, gemeinfdmftlidj

ju berteibigen 2
.

3lm 9. Slpril forberte ber $aifer in einem ©abreiben au§ Vrüffel bie

Vifdjöfe unb ben •iDcarfgrafen auf: ifjre $rieg§rüfiungen einbüffelten unb fid&

aller ©eroalttätigteit ju enthalten; auf ben 16. 2Jcai foHe in granffurt am

9Jcain ein neuer Vermittlung§tag abgehalten merben, auf melagen er unb $önig

Serbinanb Vebollmädjtigte aborbnen mürben 3
.

5Iber 211bred}t liefe ,bie ßriegSfurie fpielen in aller Grge|lid)teit'. 2fm

16. 51pril nat)m er Vamberg ein unb branbfdt)a|te unb plünberte bie <2tabt;

einjelne Vürger mußten eine Vranbf$ai$ung bon 20 000 ©ulben entrichten.

1 * Schreiben bon 2)ofior SBaItf)a|ar fReife (ber in §etbelberg antoefenb toax) aus

Sperjer fcom 12. Stpril 1553, in einem ©perjerer Sammelbanb ,S3ünbniffe unb 9teli=

gion^fjonblungen' fol. 14. **3u betn bergeblidjen 23ermittlung§berfu(f)e in £>eibelberg

ögt. audj Süttner 80 ff. ©rnft, Sriefinectjfel be£ §ersogi Gtjriftopt) bon SEßirtemberg

2, 79 ff. unb toeiter^in.

2 **33gl. b. Sruffel 4, 101 f. ©öfc 67 ff. Sffiolf, Seutfäe @ef$i$te 1, 636 ff.

644 ff. 668 ff. Gattung, ßarl V. unb bie beutföen 9let$8flänbe 130 ff. 134 f. SBranbi,

5ßüffauer Vertrag unb Stugsburger DteligionSfriebe 217—225. (Srflärt fidj gegen bie

teiltneife fibltdje Überfcfjäjjung ber SBebeutung be§ §eibelberger 23unbe§.) Surba, S3ei=

träge 11 50 ff. 5>er Sejt ber Vereinbarung Dom 29. Wäxi 1553 bei @rnft, 23rief=

toed)fel 2, 89—97. 3" bem fpäteren beitritt Honig gerbinanb§ am 3. Dcobember 1553

bgf. grnft, SSriefmed^fet 2, 201 218 ff. 295 f. Surba II 51 f.

3 **3U bit 93orgefct)idt)te be3 Sfranffurter Xageä unb ben S3ert)anblungen be§=

fe!6en, bie fidj ofjne einen greifbaren Gürfolg bom 19. üftai biö 19. 3uni rjinjogen,

ögl. bie »riefe unb Stttenpürfe bei 6rnft, »riefaea^fel 2, 117—194.
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3n bem bifcböflicben ©cblof; unb in ben Käufern ber ©eifilicben lieft er alles

rauben ober bernidjten unb berbrennen ; im 33i§tum biele ©cblöffer unb Dörfer

in flammen aufgeben, ©o bas ©cbtoft be§ bambergifcben abeligen 2eb,en§=

manne§ $laus bon (Sglofftein, ber ficb iljm auf ©nabe unb Ungnabe ergeben

fjatte. ©r erteilte ben Sefeljl: 40 im ©djloft befinblid&e Sauern mit iljrem

alten ^farrljerm im ©arten ,erbärmlicb aufjuljängen', bie Butter unb bie

©emafjlin be§ (Sglofftein in SSer^aft §u nehmen. 3m ganzen 53i§tum blieben

nur jmei $mter bon ber $urie berfdjont.

,gaft größer nodj als im Sambergifdjen mar im stifte Söürjburg Naub,

2ftorb unb Weberbranb an bem roeljrlofen Solf.' 17 ©tobte, 34 Softer,

6 ©cblöffer unb beiläufig 250 Dörfer mürben au&geplünbert, ganj ober jum

Seil niebergebrannt. 511» einmal ein Sauer ben DNarfgrafen bat: einen bon

feinen brei ©öljnen am Seben ju laffen, fragte 5Itbrecbt: melden er am

Iiebften erhalten miffen moQe? liefen gerabe lieft er juerft unb hierauf bie

anbern unb jule^t ben Sater felbft erroürgen. 3>n ©cbmeinfurt, mo er am

22. 9ftai oljne ©egenroetjr einritt unb plünberte, fanb er reiche Seute. Son

bielen ©tobten unb Drtfcbaften maren Neicbtümer unb ©cbä^e aller 9lrt nacb

©cbmeinfurt berbradjt morben, in ber Hoffnung: fie mürben bort fidjer fein.

3n£befonbere fmtte ba§ ©tift gulba ben größten Seit feines ^ircbenfdmtjes,

Reliquien in ©olb unb Qrbelfieine gefaxt, 90 golbene $ircbengefäfte unb anbern

^irdjenfdnnucf, nacb ©cbmeinfurt geflüchtet. 2We§ fiel bem Sflartgrafen unb

feinem $rieg§bolf in bie §änbe.

Um einen ,fürne(jmen ©runb be§ Kriege»' gegen bas protefiantifebe

Nürnberg ,aufjufü^ren', marf 9llbrecbt bem Nate bor: er motte ben päpfk

lieben ©lauben mieber aufrichten unb ben fefigmactjenben ©lauben ber 2lugs=

burgifeben $onfeffion§bermanbten bämpfen. ($s ,befrembe fie tjöcblicb', er=

miberten bie Nürnberger, ,baft ber SJcarfgraf ficb anmaßen bürfe, feinen un=

berantmortlicben |)anblungen, unter bem ©cbein be§ ©lauben§ unb Seförberung

be§fetben, feinen ©limpf unb Seifati ju feböpfen, fo boer) männiglicb miffe

unb jeber, ber um iljn unb bei it)m gemefen, erfahren möge, ma§ er für einen

©tauben füt)re, unb mie fc&impflicb unb fpöttlicb er bon ©ott unb bem fe%
macbenben ©lauben rebe'.

,2öo bon ben $rieg§tljaten be§ borigen Sabjes im nürnbergifdjen ©ebiet

noeb ma§ berfebont geblieben, mürben Sürger unb Sauern ausgeraubt unb

eingeäfebert.' 2)ie ©tobte 9Jltborf unb Sauf lieft ber Warfgraf mieberljolt

plünbern unb branbfdmtjen unb bann an mehreren Günben anjünben, nacb=

bem er ,borfjer biel armes Sanbboli mit SBeib unb $inb unb it»rem SStet)

hineingetrieben unb bie £t)ore rjatte berfperren laffen'. 6r mutete felbft gegen

bie im £ofpital befinblicben Shanfen unb (Sienben. S)ie Nürnberger ber=

galten iljm feine ,$hiegstt)aten', inbem fie mit £eere§mad)t in feine gürfien=
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tümer einfielen, ©tobte unb ©d)löffer erfiürmten, plünbetten unb jum Seil

in 9l[$e legten.

3Son ben böl)mifc&en Seijen tüurben ouf 33efel)l be§ 9D?arfgrafen Steicljenetf,

Sidjtenau, ^oljenfiein unb ad)t anbete in ©runb berbrannt unb gefdjleift.

,@r ^offe nicbt ju fierben', rühmte Sllbrec^t Bei einem Srinfgelage, ,er fyaht

benn jubor eine böfjmifdje $önig§frone auf feinem Raupte gehabt.'

*

©o fam &öntg gerbinanb ,in grofje Seroegung'. Gübenfo ffurfütji 2ftori|}
;

ber öon meljr als einer Seite erfuhr, bafj ber 9J?arfgraf fid) geäußert §aht:

,©oba!b er feinen SBiUen mit ben beiben ©tiften gefdjafft, merbe er fein

$rieg§boIf in ba§ ßurfürftentljum ©adjfen führen.'
2

51uf betreiben be§ ^urfürften mar Anfang 9)M ätuifdjen itnn, gerbU

nanb, ben fränfifdjen 23ifd)öfen, ber ©tobt Nürnberg unb bem £>erjog |)ein=

rid) bon 33raunfd)tbeig auf einem Sage ju (Sger über ein 33ünbni» gegen

31Ibred)t ber^anbelt morben 3
. SDer Äatfer ^atte am 24. 2M bie ©tänbe

auf ben 16. 2fuguft ju einem Oteidjstage nad) Ulm entboten, um f)ilfe ju

fdjaffen gegen bie ,berberbli$en Empörungen unb ÄriegSunruljen, woraus

3erretj3ung aller bürgerlichen 3U$* uno Sluffyebung aHe3 ©eljorfamS er=

folgen' muffe
4

.

Sn bemfelben Monate fejjte Worijj feine geheimen Unter^anblungen mit

granfreid) fort. 21m 21. 9ftat befcfybur ©raf SSolrab bon 2ftan§felb, ber

Don 51lbred)t abgefallen mar unb fidj an ben $urfürften angefdjloffen Ijatte,

in ©t.=@ermain=en=2at)e, ,bei fetner (Sijre unb feinem Anteil am ^ßarabiefe':

ber Stxont granlretcb treu gu bienen unb iljr, fo oft e§ ber $önig berlange,

bi§ gegen 10 000 £ned)te ju werben 5
. 9M) im 9Hat berfprad) ber fran=

jöftfcbe $önig, moljlinftruierte unb bebollmädjtigte ©efanbte bi§ (Snbe Sunt

nad) ÜRetj ju fenben, mo biefelben bann mit ben auf gleite 2öeife au§=

gerüfteten deputierten be§ fädjfifdjen ®urfürften unb anberer beutfdjen 9?eid)§=

ftänbe über ba§ 53ünbnt§ unb bie gegenfeitigen Seiftungen beiber Parteien

berljanbeln füllten
6

. darauf ging 33olrab in ^Begleitung eines franjöfif^en

(SbelmanneS nacb ©ac&fen jurüd. Quin anberer , alter ©etreuer' be§ fran=

1 Über bie angeführten 3taub3üge beö Sftatfgrafen bgl. S3oigt 2, 48—69. S3udjoItj

7, 116—122. 23on ©djmalfalbtfcfien unb marfgräfliäjen Ärieg§t|anblungen fol. 32—34.
** JBüttner 90 ff. 97 f.

2 ßunbfd&aft bont 4. 2ftai 1553, bei b. Sangenn 1, 562.
3 **3" ben .furjaa^fifc^en SlQianäbeftrebungen' unb bem Sag bon @ger bgl. audj

Sßolf, Seutfdje <Sefdfc)id^te 1, 629—636. Surba, Beiträge II 53 ff., befonberS über bie

(Sgerer S3erbanblungen bom 16. StbtU big 6. SSTlai 1553 ätoifcfjen gerbinanb unb 2Jtori£.

4
S3ei Sfleubecfer, 5tteue Beiträge 22—24.

5
23ei Mencken, Scriptt. rer. Germ. 2, 1405. **95gt. Srefffe 68 f.

c ** Steffi 71.
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äöfifcrjen Königs, ©$ertlin Don 33urtenbaä}, mar gleic&fatte an ber Arbeit.

3)er franjöfildje ©efanbte in ©olotfjum r)atte ifjm fdmn im Sanuar 1553

angejeigt, bafj |)einridj II. unb 5ttoriij ,ouf ein 9?eue§ in §anblung mären

miber ben Äatfer, unb mürben it)n übergießen: er mödjte bon megen ber

$unbfdmft, bie er ju ben Surften tjätte, biel ©ute§ fctjaffen'. ©djerttin ging

mit folgern (Sifer auf bie ©aa^e ein, bafj er bon feinem eigenen (Selb gegen

600 fronen ,berbotenIoIjnte' ; er ftanb bie ganje $e\t über, roie er fdjreibt,

,in großer practica bon $rantreidj§ megen mit 5ftorij3, um mieber neue Kriege

gegen bie getnbe', ben $aifer unb $erbinanb, .anjurid&tcn' l
. 3(m 3. Suni

erteilte §einrtdj II. feinen ©efanbten nähere Aufträge für ben Sog in 9Jle|.

SGßürben bie 5lbgeorbneten be§ ßurfürfien unb feiner Mgenoffen ©etb ber=

langen jur Serteibigung ober jum Angriff gegen ben $aifer, fo [oflten fie

benfelben bie 5Rieberlanbe al§ benjenigen 2Baffenfcr)aupIa^ bejeidmen, melier

bem Könige gum Sßerberben be§ $einbe§ am geeigneten fdjetne, unb für ein

£>eer bon 16 000 9JJann bie Jpätfte be§ Untert)alte» anbieten. ®ic beteiligten

beutfdjen ©tänbe müßten berfbrecf)en : bie SBerbungen be§ $önig§ im 9?eidj

auf alle 5Irt ;u begünftigen, fomie feinen ©efanbten unb 33oten allen 23orfd)ub

ju leiften. SDa§ bon 9J?ori£ berlangte berfönlidje ^ar)rgelb füllte erft nadj

Abfdjtufj be§ 23unbe§ feftgefe^t merben; in jebem gfaüc bemiflige ber $önig

bemfelben jätjrlid) 6000 2ibre§ unter ber 53ebingung, ,baj3 ber ffurfürft be§

^eiligen 9teid)e§ fidj eiblid) berbfüd)ten fotle: ein treuer Wiener be§ ^önig§ ju

bleiben, beffen Angelegenheiten in 2)eutfd)lanb auf 9teid)§tagen unb aujjerfjalb

ju begünftigen, rftd)t§ jum 9cad)teile feiner $rone unb feiner Steckte gefct)et)en

ju laffen, allem ©dmben borjubeugen' 2
.

,0 armfelig gefunden beutfdt)eS Sanb, borbem fo mächtig, grojj unb in

ßtjren, mie bift bu', fonnte man aud) fdjon bamate fagen, ,burd) bie 23er=

ratteret unb ©elbfuc&t beiner dürften ben 5Iu§märtigen jum ©pott unb $or)n

morben, unb mie jum gufjfdjemel ! 3um fummet f^re^ °' e &to&, w>« &*&

gutmitltg beutfd&eS 93oIf, beine dürften vertreten ßaben, bid) unb bie ÜRaieftät

beine» $aifer§, mie fie burd) ©cblemmereien, ©pie(, 3agb, Srunf, Kriege,

Empörungen bidcj um alle 2Sor)Ir)abenr)eit bracht Ijaben, fo bafe toorjl manni$

meinen motten, fie mären aflefammt mertlj, in itjrem Regiment ausgetilgt ju

merben, in geregter ©träfe be§ f)immela. ©terje, mie fie in SDienftbarfeit

ber aulmärtigen Potentaten fielen unb beljanbelt merben bon biefen, al§ mären

fie berborbene ^ammerjunfer, feil für ein fanmpfüd)e§ ©elb
!' 3

1 ßefienSbeföretbung 235 247. **33gl. ö. Sruffel 4, 54.

2 Set Mencken 2, 1444—1445. **£reffk 73 f.

3 granjofentru^ SBI. 2. **,ttnb ift tool ju erfennen', fd^rteb ©^rtfiopt) üon ber

©trogen im Styril 1553 an Äurfütfl 3oa<$tm, ,ba§ fid& bie furften an ftranaofen
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gut jäfjitlicb 6000 2ibre§ follte ber beutfcbe $urfürft im befcbroorenen

SDienfte be» $aifer= unb 9teicb§feinbes fein SSaterlanb betraten.

21m 13. Suni gab ^einrieb II., als er $unbe erhalten bon einer an=

gebücb löblichen ^ranfr)ett be§ $aifer§, [einen ©efanbten nacb 'üJcetj ben 3Iuf=

trag: fobalb ber ßaifer tot, im Sinberftänbniffe mit 9)corii$ für bie (Erhebung

be§ ßönig§ auf ben ßaifertljron alle bienlidjen ©abritte ju tun unb bie $rone

ja nidjt an ßönig ^«binanb ober ba» £au» Dfterreicb gelangen §u laffen,

ober, faü*8 man biefe§ 3^ nid&t erreiche, bie 3 er™ttung im Üteicbe auf alle

2Beife ju nähren, unb benjenigen Äurfürften, melier biefe Unternehmung ge=

leitet, auf emig mit bem ftatfet ju berfeinben, fomie jum ^reunbe be§ ßöntg§

ju mad&en 1
. 5In bemfelben Sage erteilte |)einricb, neue SMmacbt: in 3JJe|

mit ben bon OJcoritj ober anbem ©tänben abgeorbneten SSotfcbaftem ein ©d)u|=

unb 2ru|bünbni§ abjufcbliefjen
2

.

3)er £aifer ftatb nicr>t, unb 9ftori| fonnte, weil ba§ $rieg§gemitter fidt)

nacb ftieberfaebfen gejogen, niebt fo balb feine Slbgeorbneten febiefen.

3Iber ,üpbig blühten bie franjöfifcben Vitien'.

,2)eutfcblanb fielet in einem folgen 33ranb, mie nie jubor', fd^rieb ber

23i[c&of bon 33anne§ am 1. unb 3. Suli an fmnridj IL, ,bie 2J?äcbtigften

finb gegeneinanber in 2ßaffen unb gegeneinanber erljtyt. 9J?ori£ fann @ro. Wa--

jejlät bienen, biele SDinge in 33emegung ju fejjen, aueb roa§ ba§ ßaifertum

anbelangt; benn er ift ein unruhiger unb eljrgeijiger 2ßann.' a 9Jcori|, be=

teuerte am 4. 3uli ©raf 23oIrab, ber Sertraute be§ ®urfürften, bem £önig,

,roiü ade» tun für bie (Söje unb ben Vorteil Surer $rone, feine eigene

^Serfon, feine Sänber unb Untertanen ju (Surem ©ienfie berroenben'. SDer

ßurfürft erroarte £)i(fe bon ^ranfreidt), rjabe fidt> feft jum 53ünbni§ mit bem=

felben entfcbloffen unb roerbe bureb ben $rieg Mittel unb 2Bege finben, um

biefe§ bollfiänbig abjufcbüe^en 4
. S)er $öntg frofjlocfte am 9. Suli über bie

allgemeine 3errüttung in 2)eutfd)tanb unb hoffte: 9)cori| roerbe bureb glück

liebe &rieg§erfoIge imftanbe fein, ba§ 9teicb ,in einem fo großen 23ranbe 5U

erhalten', bajj granfreieb bom $aifer nid)t§ 3U befürebten §ahe 5
.

bengen foln unb ber Sranjoä für ein fcfjutj unb reitet ber bentfäen freifjeit fol geadjt

»erben, biereeil er mit bem Surfen Derbunben, je unb alroege bai fjeilige reidj gebinbett.'

t>. SBruffel 4, 121—122.
1 SBei Mencken 2, 1402—1403.
2 ,une bonne et parfaite alliance et intelligence avec ligue offensive et de-

fensive.' Sei Mencken 2, 1404. ** 93gl. Stveff^ 72 f.

3
,. . . PAllemagne est en teile combustion qu'elle' fut oneques. . .

.' Sei

Mencken 2, 1406 1413.
4

,. . . par les moyens de ses affaires de la guerre trouvera les moyens et

voyes, pour faire amplement la dite alliance.' SBei Mencken 2, 1421—1423.

**93gl. Srefffe 83 f.
5 SSei Mencken 2, 1411. **2)gi. 2reff^ 82.
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5ln bemfelben 9. 3ult jW bie Gmtfdjeibung.

Sttarfgraf 2tlbrec&t war nad) Weberfadjfen aufgebrochen, um ,bie legten

SBürfel ju werfen', ©ein ,bertrautefter «Spiejjgefeüe', Sßilfjelm bon ©rumbadj,

ber in f)annober fetter unb $necbje werben foflte, gab iljm ben 9tat : fobalb

er hinlänglich gerüftet, bem Wloxty ,in'§ Sanb ju fallen, wo man für $rieg§=

bolf Unterhalt genug finbe unb aud) biel (Selb machen' fönne. ,©o ift, wie

(5m. ©naben wiffen, bem 9ttori| fein eigen Sanb unb baju aud) fonfi jeber=

männiglidj geinb.' 1 Sllbrec^t richtete äunäd)fi feinen 3ug nö# 9lrnftabt;

ganj Springen unb ©acbjen gerieten in 5Ingft unb ©Freden. (Sr plünberte

bie Dörfer im Erfurter ©ebiet, branbfdja|te £)alberfiabt, brad) in§ ©ebiet

be§ §erjog§ bon SBraunfdjwetg ein unb fefcte 20 Dörfer in flammen 2
; aud)

bie 33i§tümer |nlbeaf)eim unb 9ftinben fud)te er mit ^ßlünberung unb 53ranb=

fd)a|ung Ijeim.

$urfürft yjloxify fammelte feine Steuer unb $ned)te unb rüdte, berftärft

burd) bie Jpilf»truppen be§ $önig§ fterbinanb, ber fränfifdjen 53ifd)öfe unb

be§ §erjog§ bon 23raunfdjmeig, gegen ben DJkrfgrafen ins $elb. 21m 9. 3uli

fam e§ jur ©cbjfadjt bei <Sieber§tjaufen , in ber 2llbred)t eine entfdnebene

^ieberloge erlitt, Sftoritj eine SOßunbe empfing, an welker er om 11. 3uli,

erft 32 3ab> alt, ftarb
3

.

Söäre ber ßurfürft, fagte ©djertlin bon 23urtenba$, in ber <5d)fad)t

nic&t umgekommen, fo würben in SSerbtnbung mit $ranfreid) neue Kriege

wiber ben $aifer erfolgt fein
4

, gerbinanb, ber ben Verräter bei ©ieber§=

Raufen unterführte, aljnte nid)t, bafj bamal§ feine beiben fronen, bie römifct)e

unb bie böljmifdje, auf feinem Raupte wanlten.

,5flori£ Ijabe mit feinem Stute', berfidjerte ©raf SSoIrab bon 9Jcan§fetb

bem franjöfifdjen $önig, ,feine Sreue für ftranfreidj befiegelt, ber £önig in

iljm feinen fianbbaftefien greunb berloren: meljr tonne er, ber be§ Soten

leiste geheime ©ebanfen fenne, ber ©c&rift nid)t anbertrauen.' 5 2)er $aifer

falj ben Sob be§ ^urfürften, feines gefäfjrlidjfien geinbe§, unb bie Wieberlage

9llbred)t§ für einen großen Sßcrluft be§ franjöfifc^en Königs an, ber gehofft

1 SSotgt 2, 70—71. 2 **33gl. SBüttner 100 f.

3 **93gr. ©lafetj, Sie ©ä)tadjt bei ©ieberS$aufen. (Siffertatton.) Seidig 1873 -

S&Ieib im «Heuen «r<$tb für fäc^fiT^e ©efäid&te 8 (1887), 95 ff. Srefffc 87. £. ©enff,

S)ie ©c&Iaäjt bei <5tet>er§ljaufen 1553, in ber 3eitTdtjrift beä £>ifior. JöeretnS für 91iebev=

jacrjfen 1880, 235—256. S3üttner 103—108. 3u bem .marfgräflic&en ßrieg' im gjrftfj*

jatjr 1553 unb bem SSertjalten ber 9letct)*ftänbe gegen ben SanbfriebenSbred&er bis jur

entfdjeibenben üftieberlage beäfelben bei ©ieöer§^aufen bgl. aud) SSranbi, 5Paffauer S)er*

trag unb Slugöburger 9Wigion$friebe 243—255.

* SebenSbefdjreibung 247. **»gl. Sreff^ 93.

5 ©<$rei6en Com 14. Suli 1553, bei Mencken 2, 1429. **2Sgt. Sreff^ 90.

3anffen.?ßaflor, ©efdjid)te be§ beut^cn Sßo«e§. in. 19. u. 20. Stuft. 55
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fjabe, ben einen ober ben anbern ober alle Beibe auf feine Seite ju bringen,

um gegen bie imferlidjen Sanbe borjurüden K

,9Jtö(&te bod) 2Hori£, beffen S£ob ein fo grofje§ Unglüd für bie $rone'

fei, fdtjrteb ber franjöfifdje ©efanbte be Selbe au§ SSenebig an ^>einridt) IL,

,einen guten unb mürbigen ^iadjfolger für (Sud) in SDeutfdjlanb jurüdgelaffen

tjaben! 3fjr bebürft eine» folgen, e§ ift notmenbig, einen folgen ju ermerben,

roenn Sljr ifjn nidt)t fdjon erroorben t)abt.'
2

§einrid) IL mar einigermaßen betroffen über ben SSerluft be§ §aubte§

feiner beutfdjen 9Jcitberfd)morenen, aber er tröftete fidjbamit: ,Me 2Ingelegen=

Reiten in Seutfdjlanb feien in einer berartigen 23ermirrung unb 3^tüttung,

baß ber $aifer, menn er aud) nod) fo lange lebe, ntdjt mit iljnen ju Qünbe

fommen merbe' : bie§ möge, beauftragte er feinen ©efanbten in $onftantinobel,

bem ©uttan unb bem erften 33affa mitgeteilt roerben 3
.

3lm 6. 5Iuguft gab er Söetfung für einen $lbgeorbneten an ben 2anb=

grafen ^Ijtlibb bon Reffen, ben ©djmiegerbater, unb an §erjog Stuguft bon

©ad&fen, ben 33ruber be§ berftorbenen ÜRorit}, um beiben fein SBeileib megen

be§ erlittenen 23erlufte§ ausjufpredjen, unb fie gur Sftadje gegen ben ßaifer

anjureijen, bamit ,ba§ geuer, meldje» burd) ben SEob be§ $urfürften bießeid)t

erlöfdjen tonne, bon neuem entjünbet merbe': er motte tjiergu nichts fparen.

2)er 51bgeorbnete folle ben dürften bortragen: ,2)er Sob be§ ®urfürften

fdjmerje ben $önig, al§ märe il)m fein 53ruber geftorben ; er tjätte gern baju

geholfen, ba§ biefer fo tugenbreidje 2)cori| eine» SageS ber größte fjütft feines

©efd)le#te§ gemorben märe; berfelbe fei geftorben tote ein -ücäribrer für bie

Söieberfjerfteflung ber gceifjeit ber unterbrüdten beutfct)en Nation; ber £önig

merbe jebem, ben er fo großer Saaten, mie fie $ftori| betrieben, für roürbig

ertenne, mit feiner |)ilfe gemärtig fein.' Stürben bie dürften, Ijeißt e§ roeiter

in ber SSeifung, ,auf biefen $öber anbeißen' i unb Suft geigen jum $rieg gegen

ben $aifer, fo fofle ber 5lbgeorbnete iljnen beibringen : ©erabe je|t fei baju bie

redete Qeit; benn bie ©efaljr ber Unterbrüduug ber beutfdjen f^rei^eit burdt) $art

fei bermalen größer al§ je jubor; ber $önig merbe fie in allem unterfiütjen 5
.

9Iber bie beiben dürften btffen nid)t an auf ben melfdjen $öber. ^ß^ilipp

moflte ,nid)t§ met)r miffen bon $rieg§ijanb{ungen', unb $urfürft 2Iuguft traf

ein Slbfommen mit bem ^ttarfgrafen 3Ilbred)t, unb blieb ,für ben ruhigen

1 ©djreiben be§ ßaiierS com 20. 3uli 1553 an feinen ©efanbten in ©nglanb,

bei Weiss 4, 46 f. **93gt. Srefffc 95.

2 ©treiben Dom 4. Sluguft 1553, bei Charriere 2, 269.
3

33rief Dom 16. Sfuli 1553, bei Ribier 2, 442. **2}gt. Srefftj 97.

4
,. . . et s'il cognoist, qu'ils mordent en ce morceau . .

.'

5 ©djretben be3 ßönig§ unb Memoire com 6. Sluguft 1553, bei Mencken 2,

1434-1437.
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93efi| feines £urljute§ unb fetner Canbe' im (5inberfiänbni§ mit bem $aifer

unb gerbinanb. 9?ur an bem SJtailgrafen fanb ber granjofe ,mieber einen

getreuen Wiener ber $rone für bie Sibertät beutfdjer Lotion'.

51m 12. (September mar SHbredjt in ber Nätje bon 33raunfd}toeig bon

^erjog §einrid) nodjmafä gefdjlagen morben unb blatte fidj jum föüdjuge in

feine fränfifdjen gürftentümer genötigt gefeljen *. 5tm Günbe be§ 3a^re§ mar

ber größte Seil feine§ 2anbe§ in ben f)änben feiner ©egner, in§befonbere be§

Königs gerbinanb, ber ben $rieg gegen ben SanbfriebenSbred&er faft allein ju

führen Ijatte. 9tur einige ©tobte unb fefie Sßtäfce unb bie 9ieid)§ftabt @d>tnein=

fürt l)atte 9Hbred)t nodj inne. ©(eidjmoljl mie§ er jebe f^riebengöermittlung

jitrütf unb berfpottete bie SfteidjSadjt, mela> ba§ 9tetc&§fammergeri$t am 1. 5De=

jember über iljn bedangt Ijatte. @r Raufte in feinem eigenen Sanbe ttrie früher

in §einbe§Ianb 2
. ,2öoHe[i allenthalben ben Sauern', beorberte er feinen #aupt=

mann ©tödlein auf ber geile £)otjenlanb§berg, ,eine 2Inäaljl 2Bein§, $orn§,

2)teljl§, £alm§ unb Soeben auflegen, neben ber 33ranbfd)a|ung' bon 30 000

©ulben, ,unb menn bie ©eifjter nidjt galten, mofleft fie alle fjängen laffen.'

,9faf fünftigen Gijrifitag ober um 9ftitternad)t, menn bie Pfaffen jur Duette

gefjen', foflte ©tödtein 10 Orte gegen 2Binb§l)eim, Sp§^ofen unb nadj

Ailingen Ijtnab anjünben laffen, um ,ben Pfaffen befto fröfjlidjer neue§ 3al)r

ju machen'. ,2Bir moüen un§ audj nid)t fäumen, iljnen aud) ein 20 fyua

anjünben jum neuen 3a|r.' ,9?ad)bem mir bann in ber 5Id)t fein foflen,

mofleft niemanb§ fronen unb flugs um bidj greifen; friegft bu bann biel

©überluden, fo lannft bu ben $ned)ten befto ha% aushelfen.' 3 ©tarrfinnig

bei au feinen $orberungen befyarrenb, moflte er nodjmals mit granfreid)§

|)ilfe feinen 9ftut an ben Pfaffen unb ^ßfefferfäden' füllen, inSbefonbere t>a§>

berfjafete Nürnberg ,§u ©runb auebrennen'. ©d)on früher fjatte er, mie bem

franjöfifdjen $önig berietet mürbe, geäußert: ,2>ie Nürnberger feien feine

2Jkifter in ber $unft be§ 33rennen§, er berfietje beffer biefe $unfi.' 4

1 **S3gI. S3tittner 115
f.

9 21m 27. SRooember 1553 fdjrieb 2Inbrea§ 2ßac!er an Stjriftian III. Don 2>äne=

marf über Sllbredjt: @r Ijabe aßen feinen Untertanen, ,roa§ fie an <ßroDiant gehabt,

felbft genommen, feine §irfee bamit ju fpeifen, bem $einbe bamit Slbbrudj ju tfjun,

hak fie an ^rotoiant in feinem Sanbe nichts bekommen'. 21m 18. 5ftoOember fjabe er

im «Stifte SBfirjburg adjt Sörfer auf einmal angeftecft unb ,fonft bermafjen gebaut,

bajj faft erbarmlicb, batoon ju reben unb ju fdjreiben'. @r rjabe fidtj geäußert : ,2ßobtan,

!ann xcb, jefco meinen Seinben nidtjt toiberfterjen, unb man mid) fdjon öerberbt, fo roitt

icb, bod^ fo diel ausrichten, ba% anbere ßcute audj ntdtjtö b,aben fotten.' Sei ©dutmadjer

3, 36 45—46. **Über bie ßrieg§ereigniffe in Uranien naä) SlIbrecTjtS giücffebr babin

ogl. 33üttner 116 ff.
3

S5ei Sucbolfe 7, 138 f.

4 ,qu'ils ne s9avoient pas si bien le mestier de brusler qu'il faisoit . . . lä oü

il mettroit le feu, qu'il seroit bien ayse" ä nettoyer les reliques avecques le baleit

(= balai).' Sßeridjt Dom 27. Suni 1553 an ßönig ^einrieb, IL, bei Mencken 2, 1409.

55*
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©üüefter Ütaib *, ben er mit einer 2Berbung an f)einridj II. abgefc&ttft

$atte
#

braute, tote man im 9Jlörj 1554 am faiferlicben §ofe erfuhr, ba§

anerbieten mit: ber £önig rooüe bem SRarfgrafen unb bem £)eräog 2tlbre$t

oon 9)?edlenburg als ,2auf= unb 2t|ung§gelb' je 100 000 fronen geben, um

ben £aifer mit einem £)eere bon 24 000 2Jtann in ©eibern unb grieSlanb

anjugreifen; ferner monatlich 50 000 fronen, ein Saijrgelb Oon 20 000 ftranien,

unb folange fie itjre* gurjientumS in Seutfcblanb entbehrten, für jeben eine

fran§öfif(^e £errfä)aft gleiten Ertrages, ©er 2Rarfgraf antwortete : (£r wolle

fein Seben lang bem $önig treu fein, iljm ju großen Singen üerljelfen, feine

Gruppen iijm fc&mören laffen unb mit allen benjenigen im Üteidje abregnen,

,welcbj bö§ franjöfifd) unb Sßer^inberer ber 2Bol)lfQl)rt be» $önig§' feien. ßrft

wenn er fidt) mit 53arf$aft gefaxt gemalt, fönne ber Eingriff gegen ben ßaifer

erfolgen; ba§ angebotene 9#onat§geIb fei ju gering; ber £önig möge itjm foütel

geben, als ^urfürft 9flori| empfangen, nämlicb. monatlich 75000 fronen 2
.

Sie Unterljanblungen fatnen nidjt jum Sibfdjfufj.

5lm 18. 9M 1554 erliefe ber ßaifet ein ©ebot jur SluSfüfjrung ber 5Id)t,

unb bte miber 5tlbredt)t üerbünbeten dürften brauten fo bebeutfame ©treitträfte

Sufammen, bajj biefer am 13. 3uni feinen £auptmaffenplaj5 ©cfjweinfurt ju

räumen befdjlofj. Sie üerbünbeten polten il)n auf ber £)eibe jwifc&en 93oIfaä)

unb Ailingen ein unb fdjlugen i!jn bergeftalt, bafj er afle§ ©efebütj, atle§

geraubte ©elb, feine 23rieffdjaften unb Kleiber einbüßte unb nur mit DJiüfje

über ben 9ftain fidt) rettete. Sie ©tabt ©cbweinfurt unb 9Hbred)t§ gefte

^ßlaffenburg mürben in S3ranb gefledt, fein Sanb in Verwaltung genommen 3
.

9Irm, bogelfret, olme ©efolge langte er auf franjöfifa^em SBoben an, erhielt ein

Sa^rgelb üon 6000 fronen 4 unb brütete weitere 93erfc&wörung§pläne au§.

1 **Uber tiefen bgl. ^r. 9iott), ©ülöefter SRatb, ber S3ranb=, $romant= unb fpätere

SRentmeifier bei Sttarfgrafen 2Übre<f)t Süäbiabeä öon 23ranbenburg=$ulmbacb, unb ©eorg

Ofrölidj, ber 93erfaffer ber ,Historia belli Schmalcaldici', im SXrdtjtt) für Üteformation§=

gef^te 9 (1911/12), 1—22.
2 93ei »ud&olfe 7, 151—152. **S3gI. o. Sruffel 4, 374 f. 385. 3u «Ibrefltä

Söerfjanblungen mit Sfranfreic^ c>gl. audj SBüttner 124 ff. 134 ff.

3 Übet bie 2tu§plfinberung unb Güinöfdjerung ©crjtoeinfurts togt. ben auefütjrlidjen

Seridjt be3 ©tabtfdjreiberä ßilian ©öbel, bei föeinbarb 2, 245—258. 3m Sab" 1543

fjatte Sdjtoeinfurt 766 Bürger, im 3af)re 1556 nur nodj 115. flöget 9, 264. **3u

ber legten Slieberlage SUbredjtS unb ber Übergabe ber ^laffenburg ßgt. audf) JSüttner

143—148.
4
Stfö, 3abrbud6, für meeffenburgifäe ©efd)i$te, Sfafjrg. 2, 182.



vii. OTßemeine iguftänbe — ber jogenamite SMiatonäfriebc

tiott 3lug§l)ur9 1555.

,?tlle ©ad&en ber löblichen beutfdjen Nation' [tauben, mie ber $aifer

fdjrieb, ,oieI befcfcmerlidjer unb ärger, at§ fie Ijietior, nid)t atiein bei 9ftenfd)en=

gebenfen, fonbern in tiiel Ijunbert Sauren geftanben' 1
: ber , allgemeine 23ranb',

ben in trüber 2fljnung bie $urfürften tion 2Mns unb «Saufen für 2)eutfd)=

lanb im 3ab>e 1520 tiorau§gefeljen 2
, mar ausgebrochen unb tjatte binnen

brei 3a§r$e§nten bie (Sinljeit be» ©IaubenS öemia^tet unb mit furd)tbarer

©emalt gegen bie äufjere unb bie innere 9)?aä)tfteflung unb ba§ Slnfeljen ber

Nation unb ben Sßoljlftanb be§ SSolfeS gemutet, ©eutfölanb, beim 5tu§gang

be§ 15. 3a§rljunbett§ in »rbau, Sergbau, fmnbel unb ©emerbe ba§ etfte

Sanb (§urotia§, mar auf allen ©ebieten ,aüermärt§ in fümmerlidjem 9?ieber=

gang', ©dmn festen auSraärtige Könige ber §anfa ben ^ujj auf ben Warfen.

,©ie Sanbmirtbjdmft unb ade* Sauernmefen' befanben fidj in arger 3errüttung.

Sie ibealen ©üter ber $unft unb ber Sßiffenfdmft, eijemal§ getragen unb

geförbert burdj ben ©emeinfinn ,ber guten Sffierfe', mie bie $irdje fie tierlangt

Jjatte, maren in 23erad)tung getommen. Sie SBiffenfhaften, fc&rieb 9)Wandjtb>n,

unerfdjötiflicb in klagen über beren Verfall, finb in Seutfcblanb tiertiafjt ge=

morben ,megen ber 9?eligiott§ääntereien'. ,2Ber pflegt ober bemunbert nodj bie

©tubten?' fragte 9Man$t$onS tiertrautefter greunb 6amerariu§ im 3ab>

1553, ,\a, mer ffält fie nur no$ einiger 33ea$tung unb 9Rü§e mert? Man

erachtet fie für Mofee ftarrentioffen, für gaijlpfennige, mit melden bie ßinber

ftiielen; benn bie Menf^en tjaben je&t, ma§ fie erftrebt Ijaben: bie jügellofefte

SBiflfür, ju behaupten unb §u tun, ma§ fie moflen. SSernünftige (Sinfidjt, Maf>

unb ^iel, ©efe|, Sitte unb ^flidjt ^aben tljre ©eltung berloren, üor ben

Mitbürgern gibt e§ feine 5td)tung meljr, feine ©djeu tior ber 9?adnüelt.' 3

• ©djteiben üom 25. Februar 1553, bei Sanj 3, 543.

2 ©^reiben an ßarl V. üom 20. ftebruar 1520, bei Sana 1, 57.

3 **Über ben »erfüll beä totffenfd&aftlidjen unb beä boHStoirtf($aftfid|jen ßebenä

Dal. 23b. 7 u. 8 biefeS 2ßerfe§. Über ftunjl unb 33oIf§Iiteratur fett bem Sluögang be§

ÜJHttelalter« ögl. 23b. 6.
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©eitbem bie angeftammte fird)lid)e Autorität im 33olfe untergraben unb

oielfad) bernidjtet roorben, Ijatte alle Autorität ir)ren 33efianb berloren : roie auf

poIitifct)etn ©ebiete bie 23anbe be§ föeidje», fo roaren im fittlid)en unb im

gefeflfd)afttic&en Seben be§ 23oIfe§ äße 33anbe alter 3u$t unb Orbnung tief

gelodert, unb bei rjodj unb niebrig, an ben gürftent)öfen, in ben ©tobten

unb auf bem Sanbe tjerrfd)te eine Serroilberung, al§ roäre man, nad) Cutt)er§

Slusbrud, ,in einem böfern 2anb al§ ©oboma unb (Somorrlja'.

Sie tr)eologifd)en £)äupter u"° Seiter ber firdjlidjen Stebolution Ijatten

gehofft, bafj e§ ber roeftlicben ©eroalt gelingen roerbe, bie folgen ber 3er=

rüttung ber firdjlidjen Orbnung unb be» organifc&en Q3erbanbe§ ber $ird)e

ju bemeiftern, unb Ratten be»t}aI6 ben SanbeSoberen bie Regelung ber fira>

Iidt)en Singe unterfteüt: dürften unb fiäbtifdje Dbrigteiten maren nidjt allein

Oberberroalter be§ äußeren $irdpenroefen§ unb be§ ^trdt)engute§, fonbern audt)

Oberbifd&öfe ber ßanbeslirdjen geroorben.

2Iber allenthalben I)atte fid) ir)r Regiment al§ unfähig erroiefen, attent=

falben nur fdjfimme grüßte aufmachen laffen ober r)erborgebrad)t.

Sebem einfic&tigen unb unbefangenen 3 e^9eno ff
en brängte fidt> ber ge=

maltige Unterfdjieb auf srotf^en ber alten 3 eM fatt)oIifd)en ®lauben§ unb

2eben§ unb ben neuen guftänben, ^{e ifjrt ber 2utf)eraner £f)oma§ ^antjoro,

©etjeimfc&reiber ber fürftüdt) pommerfcfjen $anjlei, offenherzig gefdiilbert rjat.

,^)a§ 33ol! päpfiifdjen ®lauben§', fagt er, ,i[t fet)r anbädt>tig geroefen unb tjat

tnel in bie ßirdjen, ßlöfter unb ben Firmen gegeben, aud) biet gefaftet. Unb

roaren bie ^ßriejter in großer 21a}t unb SBürbigfeit, alfo bafj feiner fo gering

mar, roo er fam, jog man it)n überall empor, unb man fonnte itjnen nict)t

genugfam (5t)re erzeigen.' ©eitbem aber $q% lautere unb flare (Soangelium'

gekommen, fei ,eine grofje Seränberung afler ©adjen' eingetreten :
,
gegen borige

5(nbäd)tigfeit : tftucrjlofigfeit, gegen TOilbtgteit : Beraubung ber ©otte§ljäufer,

gegen 3(lmofen: ^argljeit, gegen Soften: grafj unb ©djroald), gegen feiern'

ber ©onn= unb gefttage: ,Arbeit, gegen bie feine 3ud)t ber ßtnber: 9Jtutf)=

miflen unb Unerjogen^eit, gegen (5t)re ber ^ßriefter: grojje 93erad)tung ber

^ßrebiger unb $ira>nbiener'. Unb bie» aUe§ fei feine bereinjelte Gürfdjeinung,

fonbern ,leiber gemeinlid)'. ,9J?an finbet jetjt in ben ©tobten bie ^irdjenbiener

fefjr übel berforget, befsgleidjen bie ©djulen übel befieflt, baneben finb aucb

auf bem Sanbe biele Sorfbfarren müfte, bie leinen Pfarrer ober Sprebiger

r)aben, alfo bajj man billig fagen möd)te, bafj ftdt) bie Seute am Sbangelium

met)r gefdjlimmert, benn gebeffert' Ija&en \

&f)nlid) mie $an£oro im nörblic&en Seutfdjlanb, fo fdjilberte Safob Slnbreä

nad) sroanäigiö^rigen (Erfahrungen al§ Iutt)ertfdt)er ^ßrebiger unb ^trdjenbifttator

1 ^ommerania 2, 408—410.
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in SBürttemberg, 33aben unb ber ^fafj ben religiöfen unb fittlidjen 3uftonb

beS broteflantifdjen SSolfeS im 23ergfeid) gu ber früheren ^nt 1
.

,(5S ift', fdjrieb ber neue ßurfürfi 9Iuguft bon ©aebfen, ,eine fcbänblicbe

(Bemoljnbeit feljr etngeriffen auf ben Dörfern, bafj bie dauern auf unb an

ben Jjoljen gejlen, als 2Beil)nacbten unb ^fingften, iljre «Sauferei balb am

9Ibenb beS gefteS anfangen unb bie 9lad)t über treiben unb SftorgenS bie

Sßrebigt entraeber berfdjlafen ober trunfen in bie £ircbe fommen unb barin

roie bie ©äue fdjlafen unb fc&nardjen.' Sie ^ireben, melcbe S3etr)äufer fein

füllten, merben bon 33auern mijjbraucbt ,für einen ^retfdjmar ober S3ier!eHer,

färbten baS ^fingfibier barin, bamit es frifcb bleibe, unb faufen eS bafelbft

aus mit ©otteSiäfierungen unb ^hieben. Unb bürfen tuofjt in ber ®ird)e bie

^ßriefter unb baS 9fttnifierium berädjtlicb berböljnen unb berfbotten, treten

auf bie $anjefn, rieten ^rebigten an jum ©eläcbter'. ,3)ef!gleicben ift ein

gefäf)rticbeS, fcbäblicbeS ©cbmelgen auf ben öauern^ocbjeiten in Dörfern unter

ben ©efeHen, melcbe bie gan^e 9kcbt aneinanber mit großem ©otteSläfiern unb

gludjen baS ©efeüenbier faufen': morauS ,5JJorb unb allerlei greuliche Un=

3ud)t' erfolge.

9Iber mie tonnte man beffere 3ufiänbe ertoarten, ba faft leine ©c^ulen

metjr borljanben maren unb bie ©eelforge jum größten Seil unter Seitung

bon ^ßräbitanten ftanb, mie ber ®urfürft fie fGilbert? S5ie Stetigen unb bie

anbern Sel^enSljierren, fagt er, ,Hauben allenthalben ungeleljrte unb berborbene

£)anbmerfsleute auf ober lletben it)re ©Treiber, Leiter ober ©taüjungen

briefterlid) unb fteden fie auf Pfarreien, auf ba^ fie ftdj auf benfelben befto

leidster erhalten fönnen' 2
.

Sn einer 23ifitationSorbnung ber ©raffdjaft 2JcanSfelb bom ^afjre 1554

merben als gemeine Safter beS 33olfeS unter anbern aufgeführt: , öffentliche

23erad)tung unb Safterung ©otteS; bie «Sacramente nimmer ober gar feiten

gebraueben; feine $inber niebt taufen laffen; Sßoflfaufen unb 3utrinfen im

allgemeinen, SBoflfaufcn an bem Sag, an bem man baS ©acrament empfangen;

gebotene geiertage, felbft ben Karfreitag, Oftertag, ^fingfitag, frebentlid)

1 S3gl. oben ©. 341—342. St^nlidje Slu&erungen bon Seit Duber, Sodann

©t$rt)möljiu§, 3adjaria§ ©ngeltjaupt, ©eorg ©darb ufto. bei 3)bttinger, Deformation

2, 319-320 576 582.

2 Sei Sttd&ier, ßüangettföe ßir^enorbnungen 2, 181 192—193. **Über bie öon

bem ßurffirften Stuguft 1555 angeorbnete Jßifitation ögt. 2ö. ©djmibt, 2)ie ßirdjen*

unb ©djulöifitation im fäd&fifd&en ßmfreije Dom Saljre 1555. 2 ^>efte. §atte a. ©. 1906

(©Triften be§ 3}erein§ für 9fteformation3geftf)idjte 90 92). 2t. £>eerbegen, ©efcfjidjte ber

allgemeinen Äitcfjenöifitation in ben ©rneftiniftfien ßanben im %a$xe 1554/55. Waä)

ben Sitten be§ fadjfen=ernefiinifif)en ©efamt-Slrd&ibS in Söeimar bearbeitet. Sfena 1914

(3eitfdjrift be§ 33erein§ für tf)üringifdje ©efcf)ic£)te unb Slltertumsfunbe, 9t. 3f., ©uppl.=

§eft 6).
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übertreten mit großem unb fcfjrecfticrjem Stergernifj ; meljr bann @in 9ttann ober

SBeib jugteidt) jur Grje tjaben; öffentliche Unjuc^t unb Gürjebrecrjen ; 2öuct)er,

^Jceineib ober falber @ib, unb roo§ ber öffentlichen Softer metjr fein, bamit

man #or)n unb ©pott getrieben unb foldje Softer niä)t für fträflidj gefd)ä|et'.

Unter ben ,feljr gemeinen Saftern' wirb nod) angegeben: ,fidj ot)ne SZBiffen unb

SßiQen ber Gütern, ber f^reunbfcr)aft unb SBormünber öere^elic^en, barau§ bann

greuliche unb fcfjredlicrje |)anblungen fidj in biefem Sonbe jutragen' 1
.

allerlei ©ünben, ©crjanbe unb Safter', Ijeijjt e§ in einer 5fiagbeburger

Kird)enorbnung au§ bemfelben Satire 1554, ,met)ren fidj bon Sag ju Sag

unb nehmen überfjanb. 2>ie Seute werben je länger je epicurifdjer unb gilt

irjnen eine Religion wie bie anbere; ein gotte§Iüftertid)er ^ßapift, Sube unb

Surfe eben fo biet als ein ßfjrift'; e§ tue not, ben Kirchenbann, ben man

wegen be§ $apfte§, ,be§ leibigen StntidjriftS', fjabt finfen laffen, wieber auf=

Juristen 2
.

Sie mecflenburgifdjcn 53ifitation§protofolIe finb botler Klogen über ben

entfestigen 9tnblicf, melden Kirnen unb Kirdjtjöfe überall im Sanbe bar=

boten. ,©otte§Iöfterung unb bie ©ünbe öffentlichen @t)ebrud§ unb Unjuc&t'

gingen ,bermafjen im ©djmange, baß man ju ©oboma unb ©omorrrja nidjt

mot)t mag gröblicher (Srempel erfahren rjaben' 3
.

Sn Reffen
4

, in oen Sürftentümern SlnSboaVSaireutt) 5 waren bie 3u=

ftänbe feine§weg§ beffer: überaß entwarfen bie 53ifitation§protofolIe ein

trauriges 33ilb.

3n ber Kurpfalj tonnten bie Sßifitotoren nur bon fetjr wenigen Orten

etwas ©ute§ melben. ,$er metjrere Stjeil berer, fo bor anberen wollen etwas

gefd&idft unb berftönbig fein', gefje gcr nicfjt jum ©aframent. ^rebiger, bie

ben Katechismus ju lehren angefangen, gälten babon abfielen muffen, weil

weber jung nodj alt ju folgern Unterricht fidj eingefunben. 5Umo|en ju

fammeln für 3Irme unb dürftige, werbe meift unterloffen. Sie Kirdjen würben

,ju niedrerem 5tt)eil in feinem 33au gehalten, beren ©efätle ju anberm ©e=

brauch bermenbet'. ,©o liegen auf einem Raufen bie ÜDcefsgewänber, 3Uben,

5Iltartü(|er, bie bei einanber berfaulen.' Sie neu eingefejjten ^ßräbifanten

Ratten nur Unterricht wie arme Knaben empfangen, unb fjätten ein fo fcfjled&teS

(Stntommen, bafj fie fid) Weber Südjer nod) Kleibung taufen tonnten, ,unb wann

fie abfterben, muffen iljre nac&gelaffenen 2Beib unb Kinber betteln geljen'.

,$>ie firc^Iid&e ©iSciplin, wie fie bei ben 5üten unter ben Kirdjenbienern ge=

1 S3ei ftictjter 2, 142—143. 2 23ei IRid^ter 2, 147 149.

3 »gl. SBoa 1, 392. Seöfer 102. 2Btgger§ 117. Über bie atfgemeine 93crtoilbc=

rung unb bie 2tu3fcf)toeifungen unb ©eiüalüätigfeiten QÜer Slrt in ber ©labt §annooer

geben bie ftäbtifäjen Statuten näheren SluffdjluB. 93q!. ©Riegel 2, 77.

4 »gl. oben ®. 507—508. 5
93gl. oben S. 817-818.
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ü6t roorben', fei betfaflen unb ,bamit ba§ Cofterfenfier geöffnet', bafj ,ein

jeber feine» ©efallen§ olme männiglidje§ (Sinreben mit fatfdjer Seljr unb ärger^

liebem Seben fmu§gefjalten ljat; ber größte f)aufe be§ Sßo(!e§ begebe fid* in

ein gottlofeS unb ebicurifdjeS 2e6en; nur ein feljr fleiner Stfieil ljalte nod)

feft an bem ©lauben an eine göttliche Offenbarung', ©eljr biele Pfarreien

feien oljne ©eiftliaje: fo gebe e§ im ganjen 5Imte Sü^elfiein nur nod) bier

^räbifanten
;

,ba§ Sßolf lebe milb in ben Sag hinein, gleidj roie ba§ un=

bernünftige Siel), aalten iljrer Kirdjenbiener roenig'.

£>er Kirdjenbienft, flagten bie Vtfitatoren bem Kurfürften, roerbe ,nidjt

allein beradjtet, fonbern aud) müft unb öbe gelegt au§ Mangel ber 5perfonen',

Ijaubtfädjlid) be§l)alb, roett ,biele Seute Ijoljen unb niebern ©tanbeS' fid) aller

Kir^engüter bemächtigt Ratten unb bie Kirc&enbiener ,9Irmutl) unb 9?ott) leiben'

müßten. £)ie fatfjolifdjen Vorfahren be§ Kurfürften, fagen bie lutljerifdjen

Vifitatoren, Ratten anber» ge^anbelt. ,@ro. ©naben Vorfallen unb SItern

finb gfeidjmofyl l)od)berüfjmte, reiche unb gemaltige Kurfürften unb Regenten

gemefen an Sanb unb Seuten, ob fie fd)on bie Kirdiengüter nidt)t ju ifjren

£anben gejogen, fonbern bielme^r bie Kirdjen gefjanb^abt unb bon bem S^rigcn

reid)tid) botirt Ijaben.' 1

SDie klagen über bie Verfdjleuberung ber Kirdjengüter unb ber milben

Stiftungen ber Voreltern für ©dnilen, ^ofpitäler unb 9Irmenl)äufer roaren

in 9torb unb ©üb unter ben ^Protestanten allgemein, unb aflentljalben roie§

man auf bie bereits fidjtbaren folgen be§ KirdjenraubS f)in.

Sie ^tufjerungen 2utr)er§ unb 2)Wand)tl)on§ barüber finb unjäpg.

,3$ Ijabe gefeljen', fdjrieb ber ^räbifant 2ambabiu§ ju §at6erfiabt, ,mie

man in etlichen Königreichen, ^ürftentl)umen unb ©raffdjaften, aud) ©tobten,

mit ben Kird&en, ©djulen unb 9Irmengütern gefbielet, fie berfdjenft, berbraffet

unb mißbraucht f)at unb nod) mifjbraud&t.' ,$ie meltmeifen Klüglinge ber=

aalten alle treue unb fanftmtitfjige Vermalmung, aud) ernftlidje SBarnung

unb galten fie für einen lautern ©c^erj. ©ie l)aben mancherlei ©cöjnberei,

©imonie mit ben ©ütern ber Kirnen, ©d)ulen unb ber armen 9ioti)bürfiigen

getrieben, unb rieten mit Kaufen unb Verfaufen unb mit SBerroedpfelung

ben Pfarren, ^ßräbenben, ^ßfrünben unb bergleidjen geifilidjen ©ütern allen

9Jcutl)mitIen unb ©otteSläfteret an.' S)abura^ fei ©otte§ gom fid^tbar ermeeft

roorben. ,$äl)rt immer oljne Unterlaß fort, mie mir benn ietjt feljen, mit

Sßeßilenj, junger, treuerer 3eit, Krieg, Verfolgung, geuer, Verheerung,

Staub, fdjäblidjen ©emäffern, f)aget unb Ungemitter unb bergleid)en greulichen

©trafen mel)r.' ,§ie, meiere geiftlic^e ©üter freöentlidt) unter fid) fjaben unb

1 Delation ber gehaltenen ßirdjentnfitationen 1556, bei ©djmibt, 2lntf)etl ber

©trafcburger 16—39 50-51.
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ben ßirdjen, ©djulen unb Firmen baZ 3l)re babon nidjt geben, bie fjaben

geuer in iljren Käufern, wie ber ^rop^et Sftidja jagt, baburdj fie werben

berbrennt werben.' 1

,3m flaren 2id)t be§ lieben @bangelium§', Üagte Soadjim Sftörlin in

SBraunfc^roeig , entjieije man atferwärt§ bie bon ben Sßorfaljren gemalten

(Stiftungen gegen Srief unb Siegel ,ben armen elenben Wienern ber $ira)en

unb <5$ulen', fo bafj [ie faum nod) ein fümmerli^cS 53rot Rotten; weil

niemanb meljr Reifen wolle, fo tonne aud) niemonb meljr ftubieren: Sßrebigt

unb Seljre falle ba^in. ,3n ©umma : Souper, öffentliche Räuberei unb anbere

große Sünben finb ftfiwerlicbe Safter, fdmben aber ia fo Weit nidjt al§ biefe§

graujame gür^aben mit bem ßirdjenraub' ; benn biefer fei ©otte§raub unb

gebe Urfadje ju greulicher Barbarei 8
.

1 23ei fortlebet, Urfa^en 1383—1384.
2 fortlebet, Itrfadjen 1382—1383. graSmuS Silber (t 1553 als ©eneralfuper»

intenbent) ftagte

:

Sie ©djöis' ber ßirdjen nimmt man tjin,

Saö mirb unö bringen flein ©etoinn,

Sie Sirmen läßt man leiben -ftotf)

Unb nimmt ifjn' au3 bem 9ttunb ba§ 23robt.

S)« ©c§ä£' ber ßircfjen finb it)r ©ift,

©ie finb oon ifjnen nietjt geftift,

9^od^ nehmen fie ba3 ßirc^engut;

SicEi, toaö ber leibig ©eij mcfjt itjut

:

S)a§ arme 93olf man fdjinbet fefjr,

2>e§g(eidjen ift gehört nietjt meljr,

©ie folten ber Slrmen ©cfjtoeiä unb 23tut

Seilen in ber §>öltenglut.

Sei §ortleber, Urfadjen 1381.

S)er ^roteftantiidtje Sfutifl DJlelcrjtor Krüger, ©tjnbiluS ber ©tabt Sraunfdjtoeig,

fijrieb: ,2Ba§ bie fjeilige ©cfjrtft anlanget, bebarf e3 Don mir nadj ber Sänge nidtjt

eingeführt unb ermiefen 31t toerben, baß biefelbe bie ßird^engüter ber toeltliccjen Dbrig=

feit nidjt jueigne ober aufgebe, fonbern biefelben ^um ©ottesbienft unb jur ©rfjaltung

ber ßircfjenbtener oerorbne. Slber in unferen melilidjen JReccjtert mirb es für einen

gretflidjen Unßerftanb unb SBarbariimu§ geartet, baß Qüiner fpredjen mitt, bie ßira^en*

guter gehören ben Königen unb dürften ober anberer Cbrigfeit eigentf)ümlicf) ju. S)enn

aud) bie Sfnftttuiften miffen, ta% bie ßücfjengüter feinet SEftenftfjen eigen finb, fonbern

allein ©ott unb feinem Sienfte jugefyören, toie foIctjeS bie Sejte unb ©loffen gar beut«

litfj unb auebrücflicr) erllären.' ,3$ !ann midj ber ©ebanfen ftfjtoertid} ertoefjren', fagt

er über bie Triften, t e ^ iXn \i om gudjsfcfjtoanj fo gröblidj fetjen unb merfen

laffen', ,ba$ fie ettoa ju £>ofe feien unb eine Portion öon geiftlid^en ©ütern Derbienen

tootleu, fonft folltcn fie e§ ja billig beffer toiffen unb betrauten. Wlan batf aber ju

biefer argen 3»t bie ßeute auf bie ßirtfjengüter nidjt fjart anreijen unb Derfjefcen,

benn bie tägliche ©rfaljrung Iet)rt, toie man fic§ barum jeuetjt unb beißt, alfo baß jetjt

oiel mef;r ßriegsfnectjte fein, bie um unferS §errn Gfjrifti !Rocf unb ßleiber boppeln
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©leidj h>rb äußerte fidj ber Oueblinburger Sßräbifant Sodann Sßinifiebe,

tief bebauernb, bofe ,audj biele ebangelifdje ^räbifanten, fo (ie genug tjaben,

ben ©emaltigen fudjsfcbmänjen', al§ Tjeifee ,ba§ Gübangelium' allein Rauben

unb Sßlünbern (rapere capere) unb ,al§ Ratten bie meltüdjen §arpben ber

geifilidjen ©üter 9ttadjt, nad) iijrem ©efatlen bamit gu tfjun unb ju laffen,

unb märe tnotjtgetfjan, bafj [ie atteS ausmucbern unb ju fidj reiben, unb bafs

ber liebe (Sijriftu§ mit feiner $irdje iljnen alfo muffe $rei§ unb ein 9taub

fein'. Siefe ©emaltigen, fagt er, belaufen bie $ir$engüter, ,ber[e|en, ber=

üfänben, berfdjenlen fie, lohnen ifjren Wienern bamit ober umnütbigen ^3er=

fönen, unmünbigen $inbern, unnützen ^offdjranjen, bie bie ©üter unorbent=

lidjer Sßeife berfcfylemmen unb beeren, bie armen Seilte mit neuen unb

unbilligen gronbienften unb Auflagen, mie $ijarao unb feine 23ögte in 9legbbten,

beloben unb befc&meren, au§faugen unb bi§ auf ben ©rat fdjinben'. ©ie

feien breimal ärger al§ alle ^ßaüifien!

SDer Sftaub ber firdjlicfyen ©runbgüter mar jugleidj eine Beraubung be§

,armen Cannes', ber ©runbljolben, fdjon allein baburdj, bajj biefelben itjr

Miteigentum an bem ©emeinbelanb, ben 9llmenben, berloren.

£>a§ geraubte $irc&engut, far)rt SBiniflebe fort, je^re ha* eigene ®ut

ber Ferren auf mie ein berjeljrenbeä ^euer. ,2ßo£)er fommt e§ boaV, fragt

er, ,bafj bor 2Jfter§ bie frommen ®aifer, Könige, dürften, ©rafen, Gsbelleute,

fa bie gemattigen 93ifd)öfe felbft, it)re Unterfaffen fo gar nidjt fd)a§ten ober

mit unbilligen Sienjlen befdjmerten, fonbern fid) an ifjren Renten, Sinfommen

unb ©ebütjren genügen liefen unb bennod) an aflen Orten boQauf unb genug

blatten, baju audö nod), oljne ©djaben unb Sefdjmerung it)rcr Sanb unb Seute,

ni$t allein SBurgen unb <Sd)löffer bauten, fonbern aud) grofje reidje ©tifte

unb Softer funbirten unb bauen liejjen?' ,*ftun aber, nun fie fdm|en,

fdjinben unb fcbaben, aud) mieber ju fidt) reiben al§ ein Su§ ^ßatronatu§,

ma§ it)re Voreltern ober anbere fromme (Ruften bor fy'xien ©ott ju Güljre

gegeben ijaben, mangelt e§ an allen Orten, unb fjaben meber bie sperren nodj

bie Unterfaffen etma§. Unb ba fie mit ben geiftüc&en ©ütern motten subüfsen,

ta geraden fie erft in ben redeten SSerberb unb merben gar §u öettlern.'

,2BoI)er fommt nun bie Urfadje einer folgen großen 9lrmutlj? $ommt fie

nidjt babon, bafj ©alomon fagt: „(£iner teilet bciZ «Seine au§ unb mirb

unb ba§ ßoo§ merfen, benn tljrer jur Qdt ber $affion bei bem fireus getoefen. 6ie

merben tfjnen aber, toitt'ö (Sott, befommen, tote bem £>unbe ba$ ©ra§, als man pfleget

ju jagen. SCßte fid) benn allbereitö genugfam ausmeifet, bafj auet) an großen ^ürften=

b,öfen bie ßiri^engüter ein Sranb im ßaften unb fiammer fein unb ein Unglücf nadj

bem anbern über ßanb unb Seute fübven, alfo ba& man fdjatjet unb fa^abet unb bennoä)

einen Sag fo reit^ ober je fo fatt ift als ben anbern. (S$ märe auäj ©djabe, ba^ eä

beffer gebeiljen foüte.' S3ei ^ortleber, Urfaa^en 1400—1401.
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reicher, ber anbere nimmt anberer Seute ©ut ju feinem unb roirb ärmer" ?

©oldje Arbeit gibt folgen ßofm. Senn unredjt ©ut gebeizt nid&t, bieroeil

©oft baju nidcjt feinen ©egen, fonbern feinen ^fucb gibt.' ,£>ie (Srfaljrung

bezeugt es, bafc bie dürften, Ferren, Qsbelleute unb ©tobte, roelcfje iljr 6in=

fommen burcr) bie ^irdjengüter faß bobbelt ert)öf)t Ijaben, faft boüpelt ärmer

finb, benn jubor. SDarum führen aucf) bie ^räbifanten, fo 311 £ofe ©ubben=

effer unb 8ucf)§fdjroänäer finb, fammt ifjte§ ©leiten Surtfien unb böfen ©giften

mit i§rem £>eucf)fen unb Siebfofen i!)re Ferren in feinen geringen ©c&aben,

beibe 2eib§ unb ©eelen; tljun audj ben djriftlidjen $ir$en unb ©c&ulen

feinen geringen Ärudj, fo ba lehren, bafj bie Potentaten boöfommene ©e=

malt tjaben über bie £ird)engüter, bamit ju gebaren nad) iljrem ©efaflen.'

Sttan folle roenigften» nta^t ba» Slrmengut ,ju fid) reiben, berfa)(emmen unb

berbanfettlren', fonbern ben 9Itmen äufommen laffen, roa§ für fie ,bor 2ütcr§

dt)riftlidt> gegeben unb red)t)c&affen funbirt morben, al§ ba fein ©benbe, Sucher,

©djub, unb berglei^en Oblation unb milbe 511mofen'. ,Senn man mufs

itjnen ba§felbige, ma§ fie unter bem ^abfttljum gehabt Ijaben, mm nid)t ent=

3iet)en ober berfürjen.' 1

1 Sei §ortteber, Urfadjen 1384 1388—1389 1397. 23gt. ben »rief beS Super*

intenbenten Sitman $etfju8 an SBinifiebe bom 3. Suli 1554 ©. 1399. ,311$ toenig

als bie 23auern finb rcidt) toorben bon ben geiftlidtjert ©fitern', Reifet es in bem

©djreiben eines ungenannten fiatf)olifen, ,aIfo toenig finb auct) bie 5Ptoteflitenben reidj

toorben. Unb ba§ fietjt man baran: fobalb ein !protefiirenber ba§ ßirdjengut angreift,

roirb er fo arm, bafe er nidtjt bleiben mag, er lege benn alle Sartre jtoei ober brei

©djatjungen auf feine armen Seute. Unb baZ ift ber eine 91u|, ben ber arme Sühnn

üon biefem ©üangelio t)at. ©ott tootlt', er fönnt'S bebenfen. 2113 bie S5auern bie

ßtrcfjengüier nahmen, fcrjtug man fie ju tobt, ©o e$ aber bie §erren tfjun, muffen

bie armen Sauern ifjren blutigen ©djtoeifj baran ftecfen, bafe if)te Ferren bei bem ge*

raubten ©ut bleiben mögen, unb alfo mit ©efab,r SeibeS unb SebenS eben ba§ muffen

tjelfen befdjirmen, barum it)re Jßäter, SSrüber, ©öfjne unb ^teunbe ju tobt gefdjlagen.' —
.Stcrj, fpticrjft bu, too fommt benn ein folcr) grofe ©ut fjin? 9ftan gibt ja ben $räbi*

fanten fo toenig, bafc fie barob in allen ttjten ©djtiften flogen. ©o finb toenig »etiler

öon ifjrem oetmeinten Sllmofen rcidt) toorben. 2ßo fommt benn ba$ grofee ©ut fjin?

©rftticf) Reifet eS: liebet getoonnen, übel jetronnen. Sietoeil man fo ganj fein Üledtjt

fjat jutn 91ef)men, ift nid)t Sßunber, baß fo toenig ©IM ift bei bem »etjalten. 3la<$)

gemeinem Sprüdjtoort frifet ba§ geiftlicfj ©ut bie anbeten ©üter. 2ln toelcfjem Ort

man üormalS einen 5Procurator fjatte, ba mufe man je^o Diel 3uba3 ernähren. ©e=

benft audj ein jeber, bietoeif baö ©ut ben Ferren toenig geftanb, fo fei an bem 2Iu3=

fpenben toenig ©efafjr.' ferner: ,2ßaä geb,et für ein Unfoften auf bie mächtigen 23äu,

mit roeldtjen man bie »otftoerfe, ^eftungen jc. aufbaut ? Senn toeldjet fein 9?edjt

leiben fann, mufe ficfj ju bet ©etoalt fcfjicfen.' ,2BaS gefjet auf fo öiele 2age, ba man

fidj mit einanber toiber ©Ott unb JRedfjt öerbünbet unb anbere in fold) lofe ©efeflftfjaft

bringt?' ,2ßa§ Unfoften bebarf es, bafe man an allen ftürfienrjbfen gto^e unb fleine

33errätfjer fjabe, bie aller df)rifUict)eu Häupter JHatt) unb 21nfdt)Iöge ben $roteftirenben
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,$)te ebangelifdjen Obereren', fagte WltWm 9Imbad), Sßrebiger ju

^ranffurt am Wlam, im Saljre 1551, ,nefjmen ba§ ©bangeltum an, ba e§

iljnen jur 2Jieljrung unb (Spaltung i^rer ©eroalt unb jeitlidjen ©üter bient.

Sie $ird)engüter reiben fie ju fieb unb tl)ei{en'§ au§ iljren ungefcblac&ten

£inbern, roüfien ^ofbienem unb (ioljen ©Treibern, ja etroan ganj (Sottfofen,

aalten aber roenig barauf, rote ^ßfarr= unb $irdjenbienft, ©acuten unb 91rme

bergen roerben.' 1

,@S fallen bie $ir$en unter bem ^eiligen (Sbangelium ein', fdjrieb

(S^riftopf; 2flarfiaöer, längere Qtit ^rebiger in 6$roäbifcrj=£)all
; ,unfere Altern

liaben fie gebaut Don ©runb auf, finb roiüig geroefen ju geben ju bem $irc&en=

gebäu unb alle 3'erbe ber Stempel, fjaben genug babei gehabt, rooijlfeile ^afyre,

gute geit unö Stunbe unb iijr 2ehm in ^rieben Eingebracht; jetjunb finb

bie ®ird)en bermafjen burdj bie Obrigfeit gebdtnbert, bafj man fie ntd)t meljr

mit bem £)ac&e fann erhalten, regnet unb fdmeit an allen Orten unb (Snben

hinein, unb fielet manche $ird)e einem 9tof$fiatl gleicher benn einem Tempel,

©djöne unb fjerrlicbe Sflejjgeroanb mit perlen unb Korallen, bon «Sammet

unb ©eibe, t)aben bie Altern in bie $ird)en berorbnet, bie nehmen roir roieber

t)erau§, machen ben SOßeibern bon perlen geftiefte, fammetne Rauben unb

Seiblein; ja, fo arm finb bie Sembel jum %\)t\l unter bem ^eiligen (5üan=

gelium roorben, bafj man audj ben $irdjenbienern nid)t einen Sfjorrocl !ann

erzeugen, bamit auf bie $anjel ju fteigen unb feine Sßrebigt ju berridjten.

Stern, bie Obrigteiten unter bem ^eiligen Gübangelium galten t^re ^itcr)en=

biener fo leicht: roenn ber £)err roiH jum £)e|en reiten, mufj ber Sßfaff audj

unter anberen £mnb§buben mit feinem ©d)roeinf)e|er bort)anbcn fein im Sagen,

fdjreien roie ein anberer galmbredjer, mufj ber arme ^pfäff unb ©eelljirt auc&

ein £mnb§f)irt fein.'
2

Unter guftänben biefer 5lrt, roie fie feit ben 9fteligion§roirren unb bem

$ird&enregiment ber roeltlidjen Obrigteiten allerorts eingetreten, roar e§ lein

jufdjretben! Sludj roie biet auf anbere Jöerrät^erei, ba fein Siebermann lein 2öort

mag reben, bie Soifdjaft ift geitlidtj bei ben ^rotefihenben.' 2tudj .bringt e3 .feinen

geringen ßoften, bafc man mit fremben Potentaten ^ßractifen gemalt, auf bafc ber

fromme ßaifer alle Sag mit anberen ßeuten ju f(t)affen rjabe unb ber ^roteftirenben

©acrilegia nict)t ftrafen möge'. ,2öa§ bringt e§ für einen großen Unfoften, roenn man

mit fo großer ^ratr)t auf bie IReidjStage reitet, grofce Sanfette b,ält unb mit 6d;au=

effen fromme erjrlidtje dürften unb Ferren fdjänbet !' ... ,®ö bebarf nidtjt ein flein

©elb, bafj man fid) fo ernftlidt) nun fo manage Safjre auf firiege roiber bie Dbrigfeit

ruftet, §auptleuten unb anberen SienfU unb SBartgelb gibt.' Sei £>ortleber, IHedr>t=

mäfjigfeit 471.

1 ßfage 3efu (Srjrifti über bie bermeintlidjen ©üangelifdjen. ftranffurt a. üfl. 1551,

S 2
. S 3

. e.

2 Sei SMtnger, Deformation 2, 317 f.
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2Bunber, bajj baS S3oIf, bem bie neue Sefjre aufgebrannt morben, fid) nadj

ber alten fatfjoliftöen $eit surüdfeljnte.

@S fei eine ganj geroötmlicrje 9tebe unter ben ^roteflanten, flagte ber

fjeffifdje Geologe $aul SlSpfje: ,£>a mir unter bem ^apfttlmm waren, aftefj

gelten, SBaflfabrt gingen, bie lieben ^eiligen anruften, ha Ratten mir genug;

jetjunb, bietueü roir baS nidjt gettjan Ijaben, ift es uns allenthalben entfallen

unb Ijat uns gefegt bon ber geit an bis t)ie^er, bieroeil man ba§ (Soangelium

geprebigt Ijat. 3a, maS fjat baS (Soangelium ©uteS gebraut? (SS l)at 5Iuf=

rutjr gemalt unb bie Silber au§ ben $irdjen gefiürmt.
4 1 SDer meifie Seil

beS 23oIfe§, fagte in tiefer SefümmemiS ber SImberger f)ofprebiger §ieronö=

muS Ütaufc^er im Saljre 1552, menbe bie 2tugen auf ,baS gotttofe ^apfi=

tfjum
4

, geifere unb plärre aüegeit : ,Seitbem bie neue 2er)re auf bie 53a^n

gefommen, fei fein ©lud unb £)eil in ber Sßett gemefen, bie Seilte mürben

nid)t beffer, fonbern ärger aus ber cöangelifdtjen Sßrebigt.
4

5Iudj ber Iutf;erifdt)e

Pfarrer SljomaS Ütörer ju 9tot^enberg bei Nürnberg beftagte fid) im Sabje

1555 über ,bie ttnberftänbigen
4

im proteftantifdjen 33oIf, meldte ,afleS Qjlenb

unb Unglüd 4

ber neuen 2et)re jur Saft legten, ßfjrifioplj DJcarfiaHer füfyrt

gleichfalls als 9?otfd)rei ,beS gemeinen 5)3öbelS' an: ,Seitbem bie Iutt)eri}ct)e

Sefyre ift auffommen unb baS neue Güoangelium ift geprebigt morben, ift fein

©lud noa) £eit gemefen, unb eS t)at nod) nie feit ber ;geit Ijer fein Stent

motten leuchten, fonbern $rieg, ^eftilenj, Steuerung, 9ftif$road)fung ber

^rüdjte, unb ift immer ein Unglücf auf baS anbere gefolgt.
42

'Jtodj ein

i^enfcbenalter fpäter t)örte ber ^rebiger ©eorg (Steinhart in Otternborf bie

Seute fagen: ,D, immer meg mit biefer 2er)re ; unter bem ^apftttjum, ba

ging es nocfj fein ju: ba mar nod) gute $eit unb alles boüauf; feitbem aber

baS Gsbangelium aufgefommen, ift Saub unb ©ras, ©lud, 9vegen unb (Segen

berfdjmunben.' 3

51m frütjeften unb ftärfften fyaüi DMandjtljon barüber ®fage geführt,

bafj bie dürften unb fiäbtifdjen Dbrigfeiten, meiere baS geiftlicbe Regiment in

iljre f)änbe genommen unb nacb it)rem ©efaden bie firdjlicrjen S)inge meifterten,

feine Sorge trügen für bie $irdjen unb ben Aufbau d)rififid)er 3ud)t. »®i e

9teid)Sfiäbte
4

, febrieb er, ,fümmern fieb um bie Religion gar nict)t : eS ift ir)nen

nur um bie Regierung unb bie greifet bon ben Sifcböfen ju tun.
4

,£)ie

Surften nehmen fidj biefer Sad)en gar nid)t an unb gilt iljnen eines fobiel

als baS anbere.
4

Unter bem Sedmantel ,beS (SbangeliumS
4

feien bie dürften

nur bebadjt auf Beraubung ber ®irdjen, auf Spiel, 33ufjlerei unb anbere

1 Auslegung be§ <Prot>f)e!en 2)aniel (<Pforjb,eim 1560) 2, 42. Sei ®ötlinger,

Deformation 2, 308.

2 23gl. bie Steifen bei Sößinger, Deformation 2, 313 315 f. 318.

3 3m Evangelistarium (ßeipjtg 1588) fol. 49.
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Vergnügungen. ,2)ie dürften berrounben bie $irdjen mit erftaunlidjen &rger=

niffen unb nehmen tfjnen bleibet unb §a6e.' ,<Sie jerfleifd&en bie £irdjen,

bon berfönli^en 2eiben[dt)aften unb Sntereffen befangen.' ,2BeI(^en 3uftanb

roerben mir ber 9?ad}melt überliefern, roenn bie (Semalt ber SBtfdjöfe bernidjtet

mürbe? SBäre e§ audj erlaubt, bie tird)Iid)e Drbnung umsuflürjen, fo roäre

e§ bodj fdjmerlid) rjeilfam. 2Beld)er 3uP^nb roirb in ben ©emeinben eintreten,

menn bie alten ©emorjnljeiten unb ©Uten abgefdiafft unb leine beftimmten

$irdjenobern mefjr fein roerben?' 1

2Ba§ eingetreten mar feit bem Sarjre 1530, als er biefe SBorte ge=

fdjrieben, t)atte 3J?eIandt)tr;on bor 5Iugen, unb aüe§, ma» er falj, fdrjmerjte itjn

fo, bafj er fjäufig in bertraulidjen Briefen feine <Se(jnfud)t nadj bem Sobe

au§fbrad). 2)ennodj mar gerabe er ber borneljmfie jener Sinologen, melcbe

auf einem burd) ben ^urfürften 9Iuguft bon <Sad)fen im 9ftai 1554 in 9Jaum=

bürg berankten fädjfifdj=ljeffifdjen 9te!igion§tonbent bie SDaljingabe ber ®irdje

an bie meltlidje Obrigteit ntcrjt mefjr allein, mie 2utt)er nodj lange feftgefjalten,

für eine unabmenbbare 5ftot, fonbem für ein gött(idje§ ©efjeiß erflärten. 35en

SBifdjöfen, fagte er in feinem bon ben anbern Geologen gebilligten ©utadjten,

fönne bie bon benfelben unb bon fjoljen Potentaten berlangte Orbination unb

^urisbiftion nidjt gugeftanben merben, meil fie Verfolger ,be§ Gjbangeüums'

feien. S)te 2ore ber $irdjen feien Sore ber dürften, mie e§ in einem ^falrn

r)ei^e ; meltliäje Ferren feien, mie 3faia§ fbredje, bie ,9^är)rer ber ®irdjen'

unb Ratten ju forgen für redete Seijre unb d)rifitid)e 3ud)t: biefer tjorje ©otte§=

bienft gehöre in iljr 5tmt. @S mattete in bem $onbent berfelbe ©eift, ber

jmei 3a^re fböter eine ©tmobe ju ©reifsroatb bie Sitte an ben 2anbe§f)erm

rieten lieft : (Sr möge ,ba» oberfte §aubt näcbjt (Sfjrifto über bie £ird)e unb

bie ©eifilidjfeit bleiben'.

Me§, ma§ ber 2lug§burgif$eu ^onfeffion mibermä'rtig, berlangten 9JJeIan=

djtljon unb feine ©enoffen in bem ©utadjten, muffe man im ^rebigtamte

ftrafen: ,nämlidj alle ®e£erei, 50hljomet, bäpfilidje ^rrtijümer, ©erbet, bie

Biebertäufer' unb anbere. Sejügltdö ber SDrudereien unb 33udjfüljrer muffe

bie meltlidje £>errfdjaft ernfilid) barob galten, bajj man oljne (Erlaubnis ber

hiermit beauftragten ^ßerfonen nid)t§ brude ober ber!aufe
2

.

1 »gl. bie ©tetten oben ©. 216 ff. 591.

2 3m Corp. Reform. 8, 284 291. SSgL «ßaftor, 9Reunion3beftrebungen 457—458.

Über bie falfdje Stuöbeutung ber Sibelfteüen ßgl. S. 21. 9JienäeI 2, 254. **3u9Jtelan=

djtfjonä 23egrünbung bcS ©taat§firdjentutn3 »gl. 20. ©of)in, ®ie ©ojiallefjren 3JWan=

djtfjonS, in ber £iftor. 3eitförift 115 (1915), 64-76. Kefultot (©. 76): ,®ie atl=

tnätjlig fortftfireitenbe ©djäfcung unb S3erfttilidr;ung beö ©taats* unb be§ ßiräjenbegriffe§

bei 3JMan<fMon fütjrt unmittelbar 51t einer Sienftbarfeit ber (ttrieberum f tastbar

geworbenen) ßirdje im toerbenben 5ßoIijetftQot. 3fn biefer Söeife löft jxdt) für 2Man=



880 kämpfe ber Geologen.

®a§ ©utadjten entfpradj burdjau§ bem SBunfdje ber auf bem $onbente

anroefenben protefiantifc&en Surften, toeldtje auf nidjt§ weniger afä auf eine

33efd)ränfung iljrer fird)lid)en SBoflgeroalt bur$ bie 53ifd)öfe eingeben moflten,

bielmeljr auf bem, gemäß bem Sßaffauer Stiüftanb, bemnäcbjt abjuljattenben

9teidj§tag eine reid)§re$tltc()e 91nerfennung it)re§ 2anbe§iirdjentum§ mit all

feinen angemaßten SBefugniffen über ba§ innere unb ba% äußere $irdjentt>efen

unb ba§ $ird)engut bura^jufe|en beab fidjtigten.

9Iud) bejüglid^ ,ber £)rudfereien unb 53u$fül)rer' moüten bie ^ürflen

ftrenge genfur ausüben, jeboctj nid)t etroa allein über Irrtümer be§ $apfte§

unb 2)tai)omet3 unb ber Sßiebertäufer, meiere 5DWana)tljon auf eine unb bie=

felbe ©tufe fieflte, fonbern auä) ü6er bie Geologen ber 5Iugsburgiftf)en $on=

feffion felbft. 2)urä) bie gegenfeitigen Singriffe unb ©djmäljungen ber ju biefer

Äonfefjion gehörigen Geologen, fdjrieb §erjog ©{jrtjloplj bon SBürttemberg

am 30. 3uni 1554 an ^Ijilipp bon Reffen, entfiele in geiftlic&en unb melk

lidjen fingen Unruhe unb Sßermirrung. -ftotraenbig muffe barum jeber gürft

biefer ßonfeffion feinen Geologen unb Uniberfitäten unter Ijofjer, namhafter

©träfe auferlegen, baß ,fürot)in berfelben feiner hriber ben anbern biefer ober

anberer £)errfd)aft Geologen ober fonft Ijoljen ober niebern 6tanbe§ Sßerfonen

einige 3>nbectiben, ^a§quiüe ober anbere ©$maa>, ©djanb: ober fonft anbere

«Schriften, fo Unruhe anrieten motten, fdjreiben ober ausgeben laffen fofle,

auä) fidj beffen in itjren Goncionibuä auf ben ^rebigtftüljlen enthielten'.

Nötige SBtberlegung bejüglicl) ber 2et)re fofle feinem Geologen für fidj ge=

ftattet fein, fonbern ber Obrigfeit be§jenigen, melier bie 2BiberIegung gefiellt

fyabe, ^gefertigt unb bon biefer unb anbern Cbrigfeiten befdjloffen merben,

ob bie ©djrift 311 beröffentliajen fei
1

.

cfjtrjon bie fjvage be§ SDlittelalters" nadj bem S3errjältni§ be§ sacerdotium unb imperium,

— ber «Staat ift ber Sieger. Sie ©taatäftrdje im tootten ©inne be§ SöorteS toirb

begrünbet.'

1 S5ei Stteubecfer, 9?eue beitrage 100—101. **®enfelben »rief richtete (5f)riftopfj

autf) an ben ßurfürften Sluguft t>on Sadjfen ; nadj biefer Ausfertigung bei ©ruft, Sörief=

ruedtj jel be§ £>erjog§ ßfjriftopl) t>on SDßtrtcmberg 2, 594—597. 3u biefer roidjtigen

Guettenpubtifation für bie *)3oIitif bei §erjogö ©fjriftopt) unb bie 2)urdjfüf)rung ber

«Proteftantifierung SöüritembergS unter if)m ügt. §iftor. 3af)rbud) 23 (1902), 641 f.

,3toei fünfte treten aus" ber Regierung bes" £>er3og3 ©tjriftopt) mit marfanter 23eftimmt=

f)eit fjeroor: Sicherung ber polittfdjen üJladtjt gegenüber ben gäfyrlidjfeiten, tote fte fidj

unter §>erjog Utridj eingeteilt fjatten, unb gtoeiteni 2lu3bilbung unb geftigung ber

religiöfen Neuerung. 2öäf)renb es" fidt) unter ^e^og lHri<$ um bie äußere ©inffiljrung

ber ^Reformation ober richtiger um bie getoaltfame Unierbrücfung beä ßat^oIijiömuS

f)anbelte, fjat £>erjog Sfjriftopf) r)anptiät^ltc^ ben inneren 2lu§bau unb bie meitere 3tu§=

geftaltung ber neuen ßetjre im Sluge. 2lu$ alten Äußerungen unb Schreiben be$ ^erjogS

ergibt fidj flar unb beftimmt, baß berfelbe ber religiöfen Neuerung aus" tnirftidjer innerer

Überzeugung angefangen unb baß er bon 2lufred)terf)altung berfelben in feinem ßanbe
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Senn bie Geologen be§ neuen $irdjentum§ festen bereits bie bon

Sutt)er gefd&miebeten SBaffen grimmig gegeneinonber unb muteten in ben eigenen

(Singemeiben it)rer Partei. ,2)u jtetjjl, mie biete Setjrer in unfern $ircr)en

gegen un§ fämbfen', fdjrieb 5JWand)tIjon an ©djnebf; ,jeben Sag fielen, mie

au§ bem S3(ute ber Titanen, neue f^einbe auf: gern mürbe icr) gu§ biefen

©egenben, ja au§ bem Seben meinen, um midj ber 2But biefer ©eifter ju

entjie^en.' 1 $(aciu§ 3flöricu§ eiferte gegen 9)Mandjtfjon mie gegen einen

,papifiifdt> gemorbenen ^ööenbranb', berfelbe $Iaciu§, bon bem Sutljer gefagt

Ijatte: ,an biefen merbe nacb, feinem 2obe bie gebeugte Hoffnung fidt> an=

lehnen' 2
. Ofianber fa^rieb: ,3$ glaube, bajj 9JWand)tijon unb afle feine

5lnr)änger nidt)t§ meiter al§ ©iener ©atan§ finb; feit ber aboftolifctjen Qt'xt

fjat e§ feinen gefährlicheren 9flenfd)en in ber $ir$e gegeben.' 3

,9Jian tjat ja borlängft erfahren', äufjerte fidt> SDkrfgraf 9Ubredjt bon

33ranbenburg, ber nidjt am menigften burdfj ba§ Mgionggejänf ber ^ßräbU

fanten um aQen ©tauben gefommen mar, gegen $erjog SHbredjt bon ^reufjen 4
,

,ma§ fid) aflbereit§ für eine Ijäffige 3föietrad)t jmifdjen ben 5D?agbeburgifcrjen

unb SBittenbergifdjen, auct) ßeibjiger Geologen zugetragen, ba fie einanber

tjäBlidjer fctjänben, läftern unb angreifen, al§ fie Ijiebor gegen bie ^apiftifa^en

getrau, unb ein jeglicber $art einen großen 9lnl)ang auf feine @eite ge=

bracht.' 6 ,3M foH barau§ merben', fragte ber Sutljeraner 9JMd)ior bon Offa,

,mefd)em Sfjeit follen bie armen einfältigen Saien glauben, ober mie fofl fidj

ber arme Saie bermafjren, in meiere ©acuten foHen fromme, efjrlictje, gotte§=

fürdjtige Seute ifjre $inber fdt)icfen, benn ein jeglidjer ^ßrebiger unter ben

3tbiefpaltigen miß feine 2er)ren in ben ifjm untermorfenen ©djulen unb $ird)en

gepflanjt unb erhalten miffen, nehmen bie meltlidje Obrigfeit ju §ülfe, bajj

bie Seute baju gejmungen merben. 2ßa§ ift Shieg, Unruhe unb äufjere S^ott)

toorjl burd) ntäjts tjätte abgebrüht toerben fönnen' (©. 642). Über bie fdtjatf au3=

geft^rodtjene proteftantifcr)=fonfeffionetfe Stellung, bie ^erjog ©tjtiftop^ fdjon pr fRegie=

rung mitbrachte, ogl. <Srnft, 23rieftoedt)fel 1, 19 f.

1 21m 10. ftooember 1553, im Corp. Reform. 8, 171. 2
«Jkeger 1, 35.

3 2In $. SSefoIb am 21. Februar 1551, in Epistolae hist. eccl. 2, 81. 3}gt.

6. ©djmibt, 3Mand)tbon 557—558.
4 **3u ben Dergeblicrjert S3emür)ungen beä ^erjogS Sllbredjt oon ^reufeen um

Einigung ber ftreitenben Parteien unter ben proteftautifdjen Sljeologen feines ßanbeä

ögl. %x. ßodj, Sie ßonfeffion beä §eraog$ SUbredjt bon ^reujjen com 13. Quli 1554,

im 2Ir(f>tD für 91eformation3gefdji$te 5 (1907/08), 171—190. gr. ©pttta, Sie S3e=

fenntniäfdjriften be§ §erjogä Sllbredfcjt bon ^reufeen, im 2Irdjio für 9ieformation8=

gefdtjidtjte 6 (1908/09), 1—155. £u biefen Seb,rftreitigleiten, bie fxä) an ben tarnen

beS fiönig§berger StjeologieprofefforS 2lnbrea§ Ofianber fnüpfen, »gl. unfere Angaben

S5b. 4 (15. u. 16. Stuft.), 9-13.
5 2lm 21. September 1551, bei Sßotgt, Stlbredtjt StkibiabeS 1, 252.

3 anf f en> 5p a fl o r. ©ef^idjte be8 beulten 5öoW«8. III. 19. u. 20. Stuft. 56
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gegen folgen groiefbalt? $ein 2öibertDiIIe ift heftiger unb gefcbroinber, benn

ätbifc&en benen, fo ber Religion falber ätniefbaltig finb, man berge unb becfe

fold)e§ mie man mofle: ge^äfftgeS Wifjtrauen erfolgt.'
1

,Me§ in Religion unb Seben, £anbel, SBonbcI, ßüc&tigfeit, SCßofjlftanb,

grieb in ben gamilien' mar ,im ^eiligen föeidje in Unratl) unb 3"rüttung',

unb ,bie fdjroer befümmetten ©emittier' blitften nad? 51ug§burg, ,mo ein

Sag be§ $rieben§' [oute abgehalten merben, unb fragten ,ängftlid): SBeldt)

ein triebe mirb man un§ bringen?' 2

©er im ©tiflftanb ju Sßaffau berabrebete Dteid)§tag mürbe infolge ber

9Ibmefenrjeit unb $ranfljeit be§ $aifer§ unb ber friegerifdjen Unruhen bon

einem Sermin jum anbern berfc&oben. @» foftete grofje 2Jcüf)e, ben Sag

,uberr)aubt nur ju ©tanbe ju bringen'. 3nt Februar 1554 lieft ber $aifer

burdj feinen 9*at Sßßdiin ben fed)§ tafürften üorfteUen : ,$)er 9teitf)§tag fei ba%

endige SDcittel, um ben Sefcbmerben im Üreid) abhelfen ; er mofle atle§, ma§

jur (Spaltung gemeinem grieben§ unb 233ot)lfat)rt immer bienlict) fein fönne, mit

bödjftem (Srnfi unb £yleij3 beförbern', unb Ijoffe: im 5Ipril in 2Iug§burg, roo

ber Sag gehalten merben fofle, berfönlicb 511 erfdjeinen 3
. Sie Werbung f)atte

feinen (Srfolg. 3m Sunt brängte $arl ben ßönig gerbinanb : bie Abhaltung

be§ Sage§ ju befcbleunigen. (Sr felbft fönne megen feiner $ränflic&ieit unb

megen ber Angelegenheiten ber bon granfreicb bon neuem bebrofjten 9?icber=

lanbe fiaj berfönlid) nid)t einfinben, übergebe ijjm aber bofle ©eroalt, mit ben

9teid)§fiänben alles, ma§ borfomme, enbgültig ju entfdjeiben : ni$t im tarnen

unb a(§ Vertreter be§ ®aifer§, fonbem au§ eigener 9Jcacbt unb 33efugni§ al§

1 b. Sangenn, 2M$ior bon ßffa 155—156 195. Über bie religidd- ftttlid^ e »er=

roirrung unb Berroilberung in ben fatt)olifd^ gebliebenen ©ebieten bgl. unfere Slngaben

23b. 4 (15. u. 16. Stuft.), 99—126. ©<f)on aUein bie Beriete ber bäbfilid&en ßegaten,

jebenfalte unoerbädjtige Quellen, geben einen traurigen (Sinbücf in bie firdtjltdtjen 3"=

fiänbe. 2ßie bie tnetften JBifdtjöfe roaren, ift im Verlauf unferer SarfieUung oft genug

tjerborgetreten. Über ben ßteruä auö bem Slbel melbete ber päpftlictje Nuntius ßippo=

mano, S3ifdt)of bon 33erona, au§ bem ÜDtunbe .König ^erbinanb§ am 8. Siuguft 1555

nadj <Rom : ,Vivono per la maggior parte scandalosissamente, non essendo in loro

altro che un poco di nobilitä, congiunta perö con gran superbia, lusso et crapula,

avaritia et carnalitk senza alcuna dottrina et alcun splendor di virtü, il che e

principal fomento dell' lieresia in questa provincia.' Sei Sftaurenbrecfjer, Äarl V.

unb bie beutfdjen 5|3roteftanten, Slnfjang 179*
f.

2 * ©^reiben be§ Sijentiaten ©mann bom 3. gtbruar 1555. ©mann mar in

Begleitung be§ Wainjer ßanjlerö auf bem 2lug§burger Sag, unb e§ liegen mir bon

itjm fünf Briefe bor, in einem ^aSjifel .Moguntina', aus bem ©entfenbergifdjen Diadjlafe.

3 Budjollj 7, 165 f.
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römifdjer ßönig foöe er Ijanbeln. ,Unb um @uc& Ijierbon offen, roie e§ fid)

unter 33rübern gesternt, ben ©runb anzugeben', fügte $arl ^inju, ,fo ge=

fdjiefjt biefe§ allein au§ D^üdffic^t auf bie <&aä)t ber Religion, über bie idj bie

©trübet fjabe, meldte id) (Sud? QU§füt)rIi(^) bei unferer legten 3u
l'
ammen ^unft

in $tüad) bargelegt tjabe. $d) Jtbeifle nidjt, bajj 3l)r (Suretfeit§ al§ ein

guter cbrifilicber fyürft barauf ac&ten roerbet, feinen ^unft ju beroifligen, ber

Euer ©emiffen befeueren, ober bte Urfadje nod) größeren 3miefbalte§ in ber

Religion fein lönnte, ober ber ba» Heilmittel für biefetbe, meines mir bon

ber ©nabe unb Sarmljerjigfeit ©otteä erhoffen muffen, nocb meiter entferne.'
1

^erbinanb übernahm bie fernere Aufgabe ,ber 25erl)ütung meiterer innerer

Empörungen unb ber Serufjigung be§ 9tacbe§', meiere il)tn um fo me^r am

Herren lag, roetl ber Shieg mit ben Surfen nodj immer fortbauerte unb bie

Anzettelungen be§ franjöfifdjen $önig§ neue kämpfe befürchten liefen.

®er 9?eicb§tag mürbe auf ben 13. 9?obember 1554 angefetjt; aber (£nbe

©ejember, at§ gerbinanb in Augsburg eintraf, maren nod) feine ©tänbe an=

roefenb. gleijentlidj lief? ber ®önig burd) S3oten unb Briefe bie ©äumenben

bitten: «sie motten bodj ifjre 5(nfunft befctjleunigen ;
,er felbft fyaht mit

großem Dkdjtijeil unb grofjer 23efd)merüd)feit fein 2anb berlaffen unb fei nad)

5lug§burg gefommen, um mit ifmen §u ratf)fd)tagen unb bem betrübten Seutfcfc

lanb jum heften Ijeilfame unb nottjmenbige (Sntfdjlüffe §u faffen'. ,9ln berfön=

lieber ©rfctjeinung ber dürften', fagte fein Slbgeorbneter 3a\\tä bem tafürften

bon SMnj, fei auf biefem Sage ,meljr benn in fjunbert Sauren gelegen* : e§

tarnen bem Könige fo biete feltfame 35inge bor, über bie fid) nid)t burd) ©e=

fanbte ober fdjriftlid) berljanbetn laffe; entfiele Unruhe unb Ungemadj, moHe

er ,bor ©ott unb 3fleidt) entfdmlbigt fein'
2

.

1 Sei Sans 3, 622—624. **3u bem ©ntfeb/tufe be§ ßaiferS, ni<$t terfönlicf) jutn

üleid^tag in fomtnen, unb ju ben ©rünben be§felben »gl. ©. SCßoIf, S5eutf(^c ©efd)i<f)te

1, 700 ff. »gl. au<$ Wartung, ßarl V. unb bie beutföen IReit^öfiänbc 171 f.: ,ßarl V.

Ijat feine üftieberlage erfannt unb fidj mit tljt abgefnnben. ©r ^atte fidj ja längft au§

bem SReidje jutürfgejogen unb fief) atler SSeranttoortung für ben 2lug3burger 3teitf)3tag

entfdjtagen; ntä)t in feinem tarnen, fonbern in bem ßönig $erbinanb3 ift ber Steierl

abfd&ieb ausgefertigt toorben, ber ben 9letigionsfrieben enthielt. Slber ftfjon genügte

it)m ber fttüfdjtoeigenbe 23erjic(jt nid)t mefjr. 6r fonnte nierjt ßaifer bleiben, nadjbem

ber etoige 9teligion3friebe bie ©runblagen feiner Stellung für immer untergraben blatte;

fo entfdjlojj er fidj alfo jur öffentlidjen Stbbanfung, unb e3 ift ein feines Spiel be3

3ufaß§, bafe an eben bem Sage, an bem ber 2tug§burger 9}eidj§tag beenbet tourbe,

ber fatferlidje ©efanbte in StugSburg eintraf, ber ßönig gerbinanb bon biefem ©nt=

fcb^Iufe be§ ßaiferä in Kenntnis fe^te. SJlocrjtcn audj no$ einige Sa^re »ergeben, bis

alte Sformalitaten erlebigt roaren, in 2Bat)rt)eit fanb mit bem IReidiSabfd^ieb bom 25. ©ep=

tember 1555 t>a* 3eitoÜer ßarlä V. fein ©nbe.'

2 SSei S5udb,o^ 7, 169.

56*
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5(uf$er bem ßarbinalbifdjof Otto bon 2lug§burg fanben ficb nur brei

33if$öfe unb einige &6te, bon ben roeltlidjen dürften bie £)erjoge bon SBabern,

2öürttemberg unb Sabonen unb bie Sftartgrafen bon 33nben ein ; bie übrigen

Stänbe liefeen fid) nur burd) ©efanbte beitreten. @rft am 5. Februar 1555

tonnte bie Eröffnung be§ Sage§ ftattfinben mit einem Vortrag be§ $önig§

über bie Soge be§ föeid)e§ unb bie ©egenftänbe ber 23erljanblungen l
.

Sffia§ ,ben fjöc&fien unb borneljmfien $ßun!t' ber Beratung, fagte gerbi=

nanb, nämlich ben tjeiügen ©tauben, anbelange, fo liege e§ offenbar am Sage,

miebiet 2Ing[t, 9?ot unb Jammer au§ ber langwierigen 9teligion§fbaltung ent=

[tauben feien: biefe fei bei unsagbaren 9ftenfd)en bie eigentliche Quelle aller

Übel unb Sßerberben an Seib unb «Seele. Seber S^rift Ijabe ju bebenfen, roie

befdjroerlid) unb ftäglid) e§ fei, bafj bie, fo einer Saufe, eine§ 5Ramen§

unb ©lauben§, ja einer 3unge unD Lotion, eines 9teidje§ unb ©e!jorfam§

finb, fidt) in ber (Sinigfeit beSfelben ©lauben§, ben fie bon it)ren (Sltem bon

fo biel tjunbert Sa^en hergebracht, fo jämmerlich bonetnanber abfonbern unb

fc^eiben füllten. 9?o$ befdjroerlicfjer fei, bajj bie (Sachen, roie je länger je

metjr bor 3lugen, in foldje Srrung unb Unricbtigfeit erroücbfen, bafj e§ bei

einer ober jtoeierlei Seilung nicbt bleibe, fonbern mancherlei (Selten unb <Sbal=

tungen an manchen Orten bort)anben, bie ein jeber nad) feinem $obfe be=

ftreiten, berteibigen unb berfecbten rooHe, rooburd) ©ott unb fein l)eilige§ 2Bort

jum Ijöcbften beruneljrt, ba§ 53anb dc>riftltdt>er Siebe griffen unb ba§ gemeine

arme unberftänbige SSoI! bermafjen in feinem ©eroiffen ängfttid) unb irrig

gemalt roerbe, bafj gar balb unter bemfelben niemanb metjr roiffen lönne,

roa§ er glauben unb galten foHe. ipierau§ aber folge nodj baZ aUerärgfte,

bafj nämlid? biete in biefem Srrfale aufmachen unb unter fjoljen unb niebern

^Serfonen bietteicbt fdjon borljanben feien, meldte gar nid)t§ glauben, fonbern

alfo in einem roljen unb gottlofen Seben it)re 3eit berjeljren, bajj fie roeber

auf 6t)re nodj ©eroiffen ad)tl)aben: roa§ befonber§ roegen ber unfdmlbigen

3ugenb tjödjft gefäljrlidj unb fc^merjlidt) fei. (53 fei ju erbarmen, roenn biefe

löbliche Nation, bie feit unbenttidjen Saljren ben $rei§ cbrifilicber gudjt "nb

©otte§furdjt bor bieten anbern unb barau§ bajumat aüe§ ©lud unb §eil

1 Teiles Stdjt über biefetben labert bie öon ö. ©ruffei gefammelten unb öon

Sranbi ergänßten .^Beiträge jur fReidjägefdjid&te' öerbreitet. 5}gl. namentlidj 4, 570 f.

575 f. 589 f. 599 f. 634 f. **3ur @eföi$te beä 2lug§burger SRetdgetagd öon 1555 uber=

fjauöt ögt. aucf; ©. Sffiolf, ffieutfäe ©efdt)tdt>te 1, 698—755. £>artung, ßarl V. unb bie

beutfdjen SReidjSflänbe 145—172. Sie toürttembergifdjen 2Iften jum 2Iug§burger 9tet(^§=

tag, bie Sd^riftfiücfe jur ^Betätigung beö §erjogö ßfjriftopt) bafelbft unb bie Serid^te

feiner bort aurücfbleibenben Uläte nnc^ feiner Stbreife öon bort finb üeröffentlidcjt bei

(Srnft, Sriefroe^fel beö §erjog§ (5(jriftot>fj öon Sßirtemberg 3, 38—342 347 ff. Saju

ebb. xxix

—

lxvii.



ßönigti^e ^ropofition auf beut Cfteid^ötage ju 2tug3fiurg 1555. 885

gehabt, jetjt in eine foldje bietjifdje 2lrt geraten foKte, baf; e§ borjeiten felbft

bei ben Reiben anberS gemefen, unb nodj IjeutigentagS bei ben Surfen unb

nnbern Ungläubigen nidjt ärger fein !önne. S)en Jammer ber retigiöfen

Errungen ju menben, [ei um fo notmenbiger, meil bie beutle Nation, roefc&e

e^emal§ burdj 9ftannf)eit, Wlafyt unb ©tärfe fidj mit ©otte§ fnlfe bor aller

©emalt fjätte erretten fönnen, je|t infolge ber inneren 3 ro i efP a tte / Kriege

unb (Smbörungen in größter ©efnt)r fa^mebe unb, toenn ©ott ber $£(mäd)tige

fola^e» nidjt mit fonbern ©naben bereute, bem böüigen Untergange enU

gegengefje.

3U§ ba§ befte Mittel jur 2Bieberljerfieflung ber ©laubenSeinfjeit Ratten

bi§b>r $ai[er, $önig unb ©tänbe ein allgemeines $onsit angefefjen, meil

bodj biefe ©ac^e, als ©aa^e beS ^eiligen ©laubenS, nidjt eine Aktion allein

angebe, fonbern allen d^rtftlid^en Nationen gemein fei. 2)aS $onjit fei audj

meljr als einmal auSgefd&rieben unb mehrere Wlak angefangen morben, aber

jebem fei unberborgen, meiere frinberniffe basmifdjengefommen feien unb meS=

tjalb biefer 2Beg nodj nid)t jum giele geführt rjabe. 2Benn bie ©tänbe nodj

ber Meinung feien, bajj ein foldieS borjunetjmen, ,me!c£)eS bann maljrlia), roo

e§ immer möglich, 5um aüerljöcbjien bon ©ott bem 5lflmädjtigen ju münfdjen

unb ju begehren märe', fo molle ber $önig abermals nad) äufjerftem Sßer=

mögen baSfelbe förbern Reifen. 3n biefem gafle fei bann auf bem $eid5§=

tage nidjtS anbereS ju beratfebjagen, als mie bie fetter borgefallenen 23er=

fjinberungen inSfünftig am füglidjften abgeroenbet merben tonnten, ©outen

aber bie ©tänbe für ratfamer befinben, bafj baS $on$il bieSmat, bei ben

ferneren Sauften unb $rieg§empörungen unter ben djrifilidjen Potentaten,

auf eine ruhigere, frieblidiere 3^it ju berfajieben fei, fo ertläre er fid) bereit,

auf anbere d)rifilid)e unb leibliche SBege ju trachten, bamit mittlerjeit, bis

man ju einem folgen ^onjil unb billiger Sßergteidmng fommen möchte, afle

©tänbe unb Untertanen beS ^eiligen 9?eid)eS in frieblidjem, ruhigem SBefen,

ehrbarem, süchtigem 2Banbel, oljne 23erletjung ber Güljre ©otteS unb beS ©e=

miffenS erhalten mürben. 5luf ein -ttationalfonäit, meldjeS gu biefem %mdt

bon einigen borgefdilagen morben fei, fönne er ieboct) nict)t eingeben, meil ber

9?ame unb bie f^orm eine» folgen nidjt fonberlidj betannt ober Qebräucr)Iidt)

fei. §)ie 6et)uf§ einer 23ergleid)ung bisher gehaltenen SReligionSgefbrädje feien

jmar frudjtloS abgelaufen, aber es fei aus benfelben bodj fobiet erfid)tlidj

gemefen, ba£ man, menn nid)t in alten, bod) in bielen namhaften anfef>n=

liefen 5trtifeln ,faft natje jufammen gefommen fein' mürbe, menn man bie

©adjen allenthalben mit $rifttid)ein iSifer gemeint Ijätte unb nid)t ju beiben

Seilen auf ber fjalSfiarrigfeit geblieben märe, ©er ßaifer Ijabe fid) burdj

biefe ©efbrädje bei beiben Seilen menig S)anl berbient; aber er, ber $önig,

motte gleidjmoljl jur ^flanjung $riftlidjer (Sinigfeit biefeS 5^ittel abermals
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berfucrjen, fall§ bie ©tänbe ba§felbe borfc&Iügen unb beiberfeit§ bie <Sa$e

getreulid) meinen mürben 1
.

®o roenig Velet)rung t)atte $erbinanb aus ber Vergangenheit geköpft,

bo| er felbft ben unglücftidien 2Beg ber 9ie(igion§gefprää)e, meiere nur jur

(Steigerung ber allgemeinen Verwirrung beigetragen tjatten, noä) einmal be=

treten mottte.

21m 7. 9flärj begannen bie Veratungen. SDie ©tänbe famen überein,

baß gleichzeitig in befonbem 9lu§fc§üffen barüber berfjanbelt roerben foöe,

roie bem religiösen groiefpalt, jei e§ burd) ein allgemeine^ ^onjü ober ein

^ationalfonjit ober eine SReicrjaberfammlung, abjuljelfen fei, unb roie mittler:

roeile jroifdjen ben getrennten ©täuben ein bejtänbiger triebe in ber Religion

errietet roerben fönne.

@ntfcf)eibenb für ben ©ang ber Verrjanblungen rourbe ein Vefdjtufj, ben

bie überroiegenbe 9Jter)rjal)I ber proteftierenben dürften roäi)renb be§ 9teid}§=

tage§ traf, ©tatt in Augsburg ficfc einjufinben, gelten bie Äutfürften

3>oacf)im öon Vranbenburg unb 5tugu[t bon «Saufen, ber Öanbgraf bon Reffen,

bte @ör)ne be§ berftorbenen Sodann ^riebridt) bon ©aäjfen unb bie dürften

bei fränfiftt>branbenburgifd)en §nufe§ im SCRärj einen 2ag in Naumburg,

guüdjfam einen ©egenretd)§tag, üb 2
. Äurfttrji 3oadjirn r)atte in Orient feinen

©etjorfam gegen Sßap|i unb $onjil erflären laffen, Sanbgraf ^fjilipp bem

®aifer bie 2)urd)füi)rung be§ Interims berfprocfjen. 3n Naumburg aber ber=

bünbeten fidj biefelben mit ben übrigen Surften: für fid) unb it)re (Srben

unberrüdt bei ber 2Iugsburgifdjen ßonfeffion ju beharren unb ,Sürfer)ung

ju trjun, bajj berfelben gemäjj, unb nictjt anber§ gelefjrt unb geprebigt, ade»

berfelben 2Biberfprcd)enbe berboten unb abgefdmfft, aud) über unb roiber bie=

felbe nidjtö gerjanbelt roerbe'; jcber bon irjnen motte in feinem Öanbe ,bie

Zeremonien' fo aufteilen, mie er e§ berantmorten fönne 3
. 51m 11. 5Dcärs

1 Sei Seemann 7—12. **©in ©uiadjten bon Srenj über bie ?Proöofttion, batiert

Dom 26. gebruar 1555, ift öeröffentlidjt bei Gemfi, SBrieftöecfjfel beS £erjog§ Gfjrifioöfj

öon 2ßirtemberg 3, 88-97.
2

,. . . si ridussero a Naumburg e di la quasi da una antidieta scrissero a

S. M.', fdjrieb ber Sftuntiuä Selfino an ben ßarbinal ©arafa, bei Sknfe, 3ur beutfctjeit

©efdjidjte 6 »nm. 2.

3 Söet Seemann 54—55. ©einen ©efanbten uaäj 2Iug3burg rjatte 3oaä)im bie

Sßeifung gegeben : 3^ Söergteidtjung in ber Religion fei fein oerbieufilicfjerer 2ßeg als

ba3 Interim, roenn es, roie üon Stnfang an bie 2Ibfitf)t geroefen fei, audj öon ben

fatfjOlifdjen ©tänben angenommen roerbe; ,benn roir erhielten bann bie fürnerjmfien

fünfte unferer dtjrtftlidtjen [Religion, ben Slrtüel öon ber 9xedjtfertigung, ben realen

Sraud) ber ©acramente, bie ^riefterefje, nehmen ifjiten audj ben ©anon au 3

ber 90t

e

ffe'. • • • 2BoIf, 2(ug§burger SMigionSfriebe 24 Sinnt. 3; ögt. bie bemerfen3=

roerten ffiriefe be§ SJlarfgvafen £>an3 unb Soadjims öom Februar 1555, bei üftofer,
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fdjrieben fte bem Könige gerbinanb: Obgleich e§ ein Iöbtid)e§ 2Berf fei, bon

Sergteidjung in ber gehaltenen Religion ju Ijanbeln unb ju befc&liefjen, fo

trügen [ie bocb «Sorge, bafj nidjt§ $rud}tbarlicbe§, fei e§ auf einem $onäit

ober burd) 9fteIigion§gefbräd)e , bafür gefcrjefjen tonne, bebor nidjt ein un=

bebingter triebe in ber Religion aufgerichtet morben fei: für einen folgen

möge ber $önig, feinem im ^affauer Vertrage gegebenen 3krfpredjen gemäfj,

in 3Iug§burg mirfen 1
.

2)ie grage über ,bie TOtel be§ 9iu§gleid)§' mürbe nun ,jurüdgefd)oben',

unb bie Sßrotefiierenben erreichten fobiet, baf? im furfürfilidjen Kolleg auü)

bie geifilic&en ©timmen ficf> für einen ,emig märjrenben ^rieben' auSfbracben,

felbfi menn feine 33ergleidjung in ber Religion juftanbe tomme 2
. 2)iefer

,emig mäljrenbe triebe' mar, mie 3afiu§, ber $at $erbinanb§, am 5. Sunt

au» 5Iug§burg fd)rieb, ,bie 53raut, barumb bie Gtonfeffioniften nun fo lange

3eit Ijerumb unb faft feit ©ingang ber faiferlidjen TOajeftät getankt, aber e§

bod) nie fo meit bringen tunben' 3
.

S)er 33efcblufj be§ furfürfilidjen ®ol!eg§ fanb im ^ürfienrate einen ent=

fcbjebenen ©egner an bem $arbinatbifd)of Otto bon 2lug§burg, ber einem

Abkommen nid)t jufiimmen moflte, meines bie ©baltung ber Nation in jmei

getrennte fonfeffioneüe Sager ju beremigen broljte: Gsinen ^rieben, ber in

Gräften unb SBürbe bleiben fofle, audj für ben fjafl, bafj bie gefudjte 93er=

gleidmng nicbt gefunben merbe, fönne er nic&J annehmen. ,3)enn bie <5aä^e

fterje auf bem 2öeg eines ®onäU% beffen 9Iu§fbrud) gemäfj ein SEfjeü bem

anbern meieren muffe: e§ bürfe nur eine Religion fein, inbem ©ott ber

©ott ber (Sinigfeit, ntebt ber 3^^traa^t fei.' ^Billige man anber§ in bie

©adje, ,fo merbe ber (Sib ber öifdjöfe ferner basmifa^en fallen'. S)ie meltlidje

©emalt bürfe fic& niä)t in bie inneren Angelegenheiten ber ®irdje einmifdjen:

,barau§ entfiele ber mertlidjfte 2(jeü afle§ Unglüde§, meld)e§ bor 5Iugen';

auf bie bifd)öflicbe Suri§bi!tion berjid)ten, Ijeifse ,®ned)tung einführen': ,ber

eirtjelne 33ifc&of möge nodj fo biet gefeb.lt Ijaben, al§ bei bieten gemifjlid) ber

galt unb bie geiftlidjen £)äubter einräumen müßten unb bor aller SOÖelt offen

gefielen moöten, fo bürfe man bod) bie SBerfaffung unb ba§ ®irdjenregiment

nicr)t umftürjen, bem audj bie gemaltigen 2BeItlid)en an feinem Ort unter=

9teue§ tmtriotifdM 2Itc^tt) 2, 83-98; **unb bei &§v. ÜJleijer, 3ur ftrage ber religiösen

Haltung beö 9Jlatfgrafen §an§ öon Auftritt, in ber 3eitj$rift für preu^ifc^e ©efdjtdjte

unb Sanbeöfunbe 16 (1879), 126—132.
1 93ei Seemann 53—54.
2 **©er furfürfüidje Gcnttourf be§ 9Migion3frieben3 bei Gsrnft, SSriefVoedtjfel be§

§erjog$ ©tjrifioptj 3, 133—142. (Sbb. 3, 143—151 ber fürftltc&e (Snttourf. 3u ben

Beratungen be$ 3rürfienrate$ t>gl. ebb. 3, xxxvm ff.

3 SBoIf 22—23.



888 Söerljanblungen ju Slugeburg über ben ^ReltgtonSfrieben 1555.

roorfen; toegen ber ©erid)t§barfeit über 2)inge unb ^rocefcfadjen feien aller=

bing§ biele SJtifebräudje bei ben Gonfiftorien eingefunden, bent fei aber abju=

Reifen, menn jebe 3uri§biction bei i^rem gorum bleibe' 1
. 5tm 23. 9JMrj

überfdjidte Ctto ben ©tänben eine förmliche Sermaljrung : ,Obmolj)I er aßen

geliebten ^rieben toirftid) beförbern unb für ficb treulich galten, aua) gegen

niemanb etroa§ f^einblid&eS bomeljmen wolle, fo muffe er bod) mit 2Kunb unb

^erjen erfrören, bajj er bie borgeljaltene 91otel ober Mittel ber Religion unb

ma§ berfelben anfange, ©ogmen, ©ericfctsbarfeit, ©adjen unb ^ßerfonen be=

treffenb, meber biet nod) menig bereinigen fönne nod) mofle, fonbern er ber*

Ijoffe: bei feiner $flid)t, bie er bem ^apfie unb bem römifdjen ©tuljle, bem

$aifer unb bem Steige geleiftet, in allen fünften unb SIrtifeln unberle$t ju

bleiben. Qjlje er fid) barüber in einige Sractate einlaffe, wolle er fidj Seib

unb 2eben, unb wa§ er auf bem Gsrbreid) fjabe, fianbljaftiglid) berjei^en, unb

bor ©ott unb ber Söelt hiermit fid) au§brüdlidj borbe^alten, bei @ib unb

$f(id)t wie ein beftänbiger Gfjtift unb geborener 3)eutfd)er bi§ in ben %ob

ju beharren.' 2
Gür naljm feinen Seil meljr an ben 23erf)anblungen 3

.

£>ie anbern geiftlic&en TOglieber be§ §ürfienrate§ bewilligten ben fur=

fürftlid)en (Sntmurf bejügtid) ,eine§ beftänbigen ^rieben» aud) oljne borfjerige

93ergleid)ung', wollten bemfelben aber bie ^laufet beifügen: ,foweit e§ ifyre

geiftlidie 91mt§bflid)t erlaube'.

9ltö bie geiftlidjen 9täte im $urfürftenfoHeg biefe $laufel nid)t gerabeju

bermarfen, fonbern barüber ben 33efd)eib ir)rer Ferren einholen wollten, brauen

bie 9iäte ber ^rotefiierenben bie ©itjung ah. «Sie festen baburd) erftere in

folgen ©abreden, ba$ ber tarier bei grjbifawfä bon 9Mnj bie fäd)fifd)en

©efanbten in iljrer Verberge auffud)te unb fie bat: bod) ja feine Sßoft an

ifjren §of abzufertigen, Jonbern ber ©adje bi§ auf ben anbern Sag 91nftanb

ju geben: ber Seufel Ijabe bie ^laufet gemalt, er muffe felber befennen, baj$

fie nichts wertlj' fei
4

.

1 ©(rjmibt, teuere (Sefdtjictjtc ber Seuifcrjen 2, 38—40. * ©crjreiben (£mann§ Dorn

19. aJlärj 1555, bgl. oben ©. 882 3lnm. 2. **©. audj ö. ©ruffei 4, 604 607.
2

SSet Seemann 12. 23gl. 9ütter, 2Iug§burger IReltgion^friebe 221—222. **2)ie

5ßroteftatton be§ ßarbinal§ Otto oon 2lug3burg rief gunätfift grofee SBeftürjung IjerDor.

Öfterreictj unb Saüern betoirften aber bann, bafe bie anbern ©eiftlid^en fid) btm *Proteft

nidtjt anfctjtoffen unb aucb, bie 2Iug§burgifdjen ßonfeifionSoertoanbten fidt) nidtjt beirren

liefen, ö. Sruffel 4, 610.
3 Ctto unb ber päpftlidje ßegat OJlorone, ber biefelben ©runbfäfce fcertrat, reiften

balb oon 2Iug§burg ab, um nadj bem Sobe Suliuä' III. in 9tom bem J?onfIaoe bei-

jutt>ob,nen.

4 ©^reiben ber fäa^fifdEien ©efanbten bei 9tanfe 5, 263 SInm. **®a§ Saturn bei

SRanfe (14. Slpril) ift falf ä). ®er Vorgang fpielte ftcb, naa^ o. S)ruffel (4, 658 u. 687)

im ÜCRat ab.
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91m fofgenben Sage mürbe burdj fämttidje «Stimmen bon ber ^laufet

2tbftanb genommen.

Sie broteftierenben traten [0 füljn unb rücffid&tSloS auf, roeit fie, fdjreibt

ein 2Inmefenber, ,fidj aller Orte unb aflmege im 23ortr)eil mufjten' unb ,bie

gurd)t unb ben ©Freden' fannten, ,morin bie geiftlidjen Surften burd) bie

®rieg§ljanbtungen ber begangenen Safjre unb bie gemaltigen Störungen be§

9Jtarfgrafen Stlbredjt bon Sranbenburg berfe|t morben': ,ber $aifer, bur$

leibliche ©ebrecrjlicbjeit r)eimgefuct)t unb unbermögenb', I)atte ,aHe Singe an

^erbinanb übergeben, unb biefer felbft Ijattc bie Surfen auf bem Tarifen unb

ftanb in ftetiger SSeforgnifj roegen neuer Kriege unb Empörung im Üteidj' 1
.

3n ,unäroeifelidjer 83eforgni|' eines böüigen Untergangs ber $ir$e in Seutfd&=

lanb Ijatte ber (Srjbtfdjof bon SHainj fajon am 11. SJiärj feine ©efanbten

angeroiefen, bafs fie fidj ben Sorberungen ber broteftierenben anbequemen

füllten, fomor;! bejüglidj ber bifd)öflid)en ®eri$t§barfeit als ber Verausgabe

ber geifiliäjen (Süter 2
.

3m gürftenrate eröffneten bie 23if$öfe, bafj fie ,bermöge iljrer (Sibe in

eine enbgültige Geffion ber bon ben broteftirenben ©tönben occubirten ©üter

nid)t einroifligen tonnten: motte ber $aifer auf foldje 5trt barüber biSboniren,

fo mürben fie e§ babei bleiben laffen unb bemfelben nidjt jumiber fjanbeln,

fonbern e§ alfo gebutben'. W\t biefer ©ebulbung aber wollten fidt) bie 5|3ro-

teftierenben ,nidjt erföttigen' laffen, unb ber branbenburgifdje ©efanbte brot)te

ben 23ifct)öfen: ,mo fie alfo beharren mürben, fo mödjten fie aud) it)re

Abenteuer barüber befielen, unb ein jeber $udj§ 5« feinem SBalg feljen'
3

.

Sie Srotjungen mirften. (5§ mürbe jugeftanben, bajj bie broteftierenben

6tänbe fämtticfje eingejogenen ©üter, ©tifte unb Softer, meldje nidjt 9hic&§=

unmittelbaren anger)örtg gemefen unb fdmn jur 3 e^ oeg ^affauer Vertrages

fidj in ityrem S3efi|e befunben Ratten, unangefochten für alle gufunft be=

galten fottten.

Ser freien Ausübung be§ $irdjetiregiment§ ber broteftierenben ©tänbe

tjatte bisher ba% reicb§gefe|Iia^e ipinberniS entgegengeftanben, bafj bie Ü?eidt)§=

gematt berbflicfjtet mar, bie getftlidje SuriSbiftion ber 33ifd)öfe über iljre Siö=

jefen aufrecbijuertjalten unb ju fdjütjen. Satfädjlidj mar biefer ©djutj fd)on

feit 3a§rse^nten ,brü$ig gemorben', unb einzelne 23ifd)öfe Imtten broteftierenben

Surften gegenüber ,bie ©uSbenfion' itjrer 9xed)te jugeftanben, mie ber ^ainjer

(Srjbifdjof 5Hbred)t bon Sranbenburg im Satjre 1528 in bejug auf Reffen

unb (Saufen 4
.

1 * Säjreiben (£mann§ t>om 22. Sunt 1555, ögl. oben @. 882 2tnm. 2.

2 S3ei JBud&olfc, Urfunbenbanb 550.

3 ©<$mibt, teuere @ef$i$te ber S5eutföen 2, 40 f.
4 »gl. oben ©. 147.
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3etjt foHte ba§ reicb§gefe|lid> £inberni§ allgemein aufgehoben unb bureb

9teicb§fcbtufj bie Su§benfion ber ©ericbt§barfeit ü&er bie 51ug§burgifdjen $on=

feffionifien anertannt merben.

9Iucb biefer gorberung fügten fieb bie fatfyolifdjen Stänbe ]
.

darauf berlangten bie Sßroteftierenben : Tillen 9teicb§fiänben unb Dbrig=

feiten fotte e§ freifteljen, für fieb unb gugfeidt) für ifjre Untertanen bie 51ug§^

burgifdje ^onfeffion anzunehmen, unb jroar nic&t allein ben meltlid)en, fonbern

aud) ben geifitieben Stänben, melcbe bann audj unbeljinbert in bem 39efi|e

itjrer Stifte, ^rälaturen, Sßfrünben unb (Sinfünfte berbfeiben follten.

(Srft bei leiderer 91nforberung erljob fieb bon fatfjolifeber Seite ent=

fdjiebener Söiberftanb -.

,2Benn e§ geiftlicben 9teicb§ftänben', mürbe ben ^roteftierenben ermibert,

,freigeftellt mürbe, in bie 5Jug§burgifd)e Gonfeffion ju treten, fo mürbe ba§

eine SBurjel gänjtidjer 3erreif;ung bieler l)ol)en unb anberer Stifte im 9kidj,

unb ein ©amen bon unaufbörlicbem Qaxti unb Unfrieben fein. Unter ben

geiftlicben Stänben mürben leidet noeb folebe ©emütfjer ju finben fein, melcbe

ba§ 33eifbiel be§ ^erjogS bon ^reujjen befolgen unb bie Stifte erb= unb eigem

ttjümlicb an fieb bringen, ober menigften§ bie größere greiljeit, melcbe bie 5Iug§=

burgifebe Sonfeffion geftatte, mit bem ©enuffe geiftiidjer Deutungen ju ber=

binben trauten mürben, ^kätaten, benen erlaubt merbe, ba§ geiftlicbe $leib

bon fieb ju merfen unb ju heiraten, mürben entmeber alle föloftergüter an

fieb jie^en, ober bor iljrem austritt fo aufräumen, baß ben ®Iöfiem menig

berbleibe. SDa§ einjige Mittel, ben SSeftanb ber fatlmlifcben ®ird)e gegen bie

Socfungen be§ 2Beltfinne§ ju retten, fei bat)er bie Skfiimmung, bafj jeber

©eiftlicbe t)ot)en mie nieberen Stanbe§, melcber bon ber alten 9teligion abtrete,

fofort nacb SRecbt unb burdj bie Satfacbe felbft al§ feine» Stanbe§ unb 51mte»

berluftig angefefjen merbe.'

SBürbe ber gorberung ber Sßrotefiierenben naebgegeben, febrieb ber in

91ttg§burg anmefenbe bäbftlicbe 9cuntiu§ 2)eIfino am 2. 3uni, fo mürbe nad)

allgemeiner Überzeugung ber (Srjbifcbof Sigmunb bon DJJagbeburg, Sotjn be§

^urfürften Soacbim bon öranbenburg, fieb alsbalb jum Suttjertum benennen,

unb in furjer 3"t, fürebte er f)öd)iicb, mürbe man r)ören, bafj bie Prälaten

jum großen Seil ^auen nehmen unb iljre «Stifte fätularifieren mürben 3
.

2)a§ §au§ Sranbenburg, fagte $önig gerbinanb runbmeg bem ©efanbten

1 **23gt. t>. Sruffel 4, 736. 2
93gl. bitter 249 ff.

3 23et SJtaurenbredjer, £arl V. unb bie beutfdtjen ^rotefianten, 2InI)ang 170*.

2)urcb, bie gorberung ber ^Jroteflanten, fdtjrieb 3aftu§ am 15. Suni an üflajimüian,

,1'otÜen alfo balb ebenfoüiele ©rabifdjofinnen, 33ifd)ofinnen, !Jkälattnnen, ^ropftinnen

unb Somberrinnen in feminino aU masculino genere bureb ba§ ^Reicb au^gepffanjt

icerben'. SGßolf, 2Iug^burger 9teligiouöfriebe 131. **d. Sruffel 4, 686.
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3oad)im§, Ijabe moljl bie 9Ibfid)t : ba§ (Srjftift Üttagbeburg an fidj ju bringen,

mie e§ mit ^ßreujjen getan Ijabe
1

.

$er $abft fjatte bie 2M)t be§ (Srjbifdjofä ©igmunb befiätigt, nad^bem

ifrn feierüd^e SBerfidjerung Don beffen fatljolifcber ©lauben§treue erteilt morben

mar. 2lber e§ mar babei biefelbe ,9J?ummerei' gefpielt morben, meldte ^erjog

5Hbred)t bon ^reufjen für notmenbig gehalten Ijatte, um feinem 33ruber 2GßiI=

tjelm ba§ (5räbi§tum 9tiga ju berfd&affen unb baßfelbe bem 5proteftanti§mu§

äujufü^ren. 9Jton gab bem ^apfte eiblidje 33erfore$ungcn ber Sreue, behielt

fid) aber bor, biefelben nidjt ju beobachten, ©oldie ,TOummerei', meinte

2Ubred)t bon Sßreufcen, lönne ,mit gutem ©emiffen' gefd&eljen, 6et)uf§ S8eförbe=

rung ,ber göttlidjen Se^re' 2
. ©rjbifa^of ©igmunb bon SHagbeburg Ijatte,

ma§ $önig ^erbinanb unb ber Nuntius ©elfino nidjt mußten, fdion am
23. Januar 1554 gegen ben 9tat ju £afle fid& batn'n au§ge[prod)en : er

motte ,bie reine 2et)re erhalten, fid) ju falfdjer Öer)re nidjt berfütjren laffen

unb bie DJ^öndje mit iijrem gottlofen 2Befen abfdmffen' 3
. 2Iud) Äurfürft

Stuguft bon ©adjfen Ijatte roäljrenb bc§ 2Iug§burger 9leid)§tage§ bereits einen

9}?ann gefunben, ber fid) für ba§ 33i§tum Mfsen ju besagter ,9Jiummerei'

berftanb. 31m 25. %px\l 1555 Ijatte er mit bem Sfleifjener ©omljerm Sodann

bon £augmi| ben Vertrag gefdjtoffen, bajj berfelbe, roenn er jum S3ifa^ofe

gemäljlt merbe, nidjt allein auf feine 9teid)§ftanbfd)aft beraten, fonbern aud)

,bie mafyrljafte djrifilidje Religion, mie fie in «Sadjfen gehalten merbe, im

ganjen ©tifte in eigener ^3erfon bflanjen, anrieten unb babei bleiben' molk 4
.

S)ie Safjl Ijatte unter gutun oe§ ^urfürften ftattgefunben unb ber (Semätjtte

am 29. 9M bie bäbftlidje SBeftätigung nad&gefudjt unter bem feierlichen unb

eiblidjen Serfbredjen, bafj er au§ aller Shaft bafjin mirten merbe: ©eiftlidjfeit

unb SBolf im fatljolifdjen ©lauben ju erhalten 5
. 60 mürbe mit @iben, mie

mit SBürfeln, gefbielt.

,Da| bie meltlidjen ©tänbe ju ben (Sonfeffioniften treten tonnen', fdjrieb

ber 9ttainjer Sijentiat ©mann am 17. 3uni auZ 5tug§burg, ,mirb naa>

gegeben, aber megen ber ©eifitidjen fieljt auf Beiben Seiten ber |)anbel fo

Ijart, hak ju beforgen: ba§ ganje SBerf ^ier merbe brühig merben unb bie

9reidj3berfammlung au§ einanber fallen.'
3 Serjidjtleiftung auf bie $orberung

megen ber ©eiftlidjen, ließen fid) bie furfädjfifd)en ©efanbten berlauten, fei

,miber baZ ©emiffen ber (Sonfeffioniften, meil baburdj ben gemaltigen 2BeIt=

liefen allein ^eimgegeben merbe, jur ßonfeffion ju treten, unb bap bie anbern

jum Seufel fahren müßten' 7
.

©piefer 293. 2
S5gt. oben ©. 487 f.

s
0. ©re^aupt 1, 275.

Set ©ersborf 389—390. 5 Sei ©er§borf 391.

*SBflI. oben ®. 8S2 Slnm. 2. • 23u$oI| 7, 191.
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2)a bie fatjjolififcen «Stänbe, roeltlid&e mie geiftlidje, fianbtjaft fid) roeigerten,

,bon bem geiftlicben Sßorbeljalt abzutreten', übergaben bie ^roteftierenben am

21. Sunt bem $önig eine Sdjrift, morin fie biefe Steigerung a\§> ein ,un=

djrifttid5e§, ungereimte^ ^ürnefjmen' beäeidmeten, roelcbe§ ,roiber ©ott unb ofle

borigen 9fteidj§abfd}iebe' fei. Dljne SSerbrec^en gegen bie 9ftajefiät ©otte§

!önnten fie nid)t nachgeben; benn bie göttlichen Serijeifsungen ber emigen

©eligfeit belögen fid) in§gemein auf ade 9ftenfc&en, ©eifilidje unb SBeltlicbe,

unb fie rooflten ben ©eifilicben nicbt ben §immel fperren, um nicbt am jüngfien

Sage in \)a% erfcbrecfliäje Urteil Gfjrifii gu fallen unb fjören ju muffen: 2Be|e

eud), bie il)r ba§ fnmmelreicb sufcbliefset bor ben OJienfdjen! %$x geltet nicbt

hinein unb laffet anbere nicbt hineingehen. 2Benn fdmn Suben, Reiben unb

Surfen bon Vernunft unb (Sifer anbere für iljren ©lauben ju geroinnen be=

müfjt feien, um miebiel meljr liege ilmen biefe «Sorge ob, benen al§ regten

©Triften bei Serluft ir)rer Seligleit biefelbe befohlen morben!

(Sie nahmen leinen SInftanb, bem fatr)oIifcrjen $önig ju bebeuten: ,Wie=

mol)I mir au* göttlicher ©cbrift, ben SDecreten ber SSäter unb Goncilien, au§

^eiligen ©efetjen unb Ganone» miffen frärficb barjut^un unb ju bemeifen, bajj

bie ©tänbe, fo ficb ber alten Religion nennen, in biel Sßegen ber djriftticben

Religion unb ber $ircf)engüter ju Ijöcbffer Bernau) ©otte§ unb Sßerberben ber

^trdje Gtjrifii unb jur ©efar)r bieler ©eelen mißbrauchen, fo §aben mir bodt)

um geliebten ^rieben* miflen barin gemifligt, bafj fie bei ifjren $ircben=

gebrauten, Orbnungen, {Zeremonien, $>ah unb ©ütern, Sanb unb Seuten,

f)errfd)aften unb Cbrigleiten, |)errlicbleiten unb ©eredjtigleiten, Renten,

3infen unb geinten, barunter bann audb iljre unb i^rer ßapitel (Stection,

gunbation, Slltijerlommen unb Slbminiftration begriffen, bi§ jur enblidjen

SSergleicbung ber Religion bleiben unb gelaffen merben foflen.'

S)ie 5|3roieftierenben moüten e§ bemnacb als ein befonbere* 3eugnia fr 'eo=

lieber ©efinnung angefefjen miffen, bafj fie überhaupt nicbt alles fatljolifcbe

XBefen im 9teidje unterbrüclten unb alle 33istümer mit it)ren 33efi£ungen ficb

aneigneten.

2Bie man mit ben $ir$engütern bisher in protefiantifeben gürftentümern

unb ©tobten berfaijren, lag offen bor aller 2Belt. Sie eigenen ©lauben§=

genoffen erhoben über ben Sttifjbraud) unb ,bie Sßerfcblemmung unb 93er=

fdjleuberung bes größten Stjeiles biefer ©üter' bie lauteften Etagen, riefen

bas ©eriebt ©ottes" Ijerab auf bie ipäupter ber ,tuctjlofen 33erfcbleuberer unb

33altaffare'.

3n 5tug§burg aber behaupteten bie ^ßroteftierenben : üftur ,ber mehrere

Haufe' ber geifilidjen ©tänbe t)a6e bie fird)Iid)en ©üter aller SBelt jum

ijöcbften ?trgerni§ unb ju feinem eigenen 93erberben mijjbraucbt; fie bagegen

Ratten ftets barauf Eingearbeitet, bap bie «Stifte unb bie geiftlidjen ©üter
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überhaupt ju rechtem d^riftltd&en ©ebraud) bermenbet würben. Unb e§ fei

nod) iljre Meinung, bafj biefelben eroig bei ber $ird)e bleiben [outen. Sie

23eforgni§ ber ©tänbe ber alten SMigion, bafj burcb Beseitigung itjre§ griffe

liefen S3orber)aIie» bie 53i§tümer unb ©tifte mit ber 3e\t profaniert unb in

roeltlidje £)errfd)aften unb (Srbfcbaften umgeroanbelt mürben, fei grunbIo§: bie

Kollegien unb Kapitel foQten iljre freie SBa^l unb 33erroaItung beibehalten,

bie Sntjaber ber 9teid)»ftifte ©i| unb ©timme nidjt berlieren.

2Jtit bem bom f)erjog bon ^reujjen eingefdjlagenen 93erfaf)ren, mit bem

Vertrag, ben $urfürft Soadjim unb fein S3ruber £)an§ über bie fbätere (5in=

berleibung ber S3i§tümer Sranbenburg, 2ebu§ unb ipabelberg gefa^loffen
1
, mit

bem $ßlane 33ranbenburg§ auf 5)cagbeburg, mit bem Vertrag, ber noef) eben

jmifa^en bem $urfürften Sluguft bon ©a$fen unb bem 9Jieifjener 23ifdjof

§augroi| juftanbe gefommen, ftimmten folebe 3 uf°9en fcbjecöj.

2)ie ^ßroteftierenben bezeichneten itjre Eingabe an ben ®önig al§ eine

,c&rifilicbe unb guttjerjige Meinung unb Unterriebt'. 2Bürben fie bamit bei

bem SBiberteil abermal» nicb.t burebbringen, fo müßten fie, ,bieroeil bann o!jne=

Ijin bie ©tänbe ber alten Üteligion, beborab bie ©eifilicben, mit bielen un=

djriftlicben, fonberlicben, befdjroerlicben unb unerträglichen (Siben unb ^ftic&ten,

Statuten, ©efetjen unb Stegein, Srabitionen unb SO^iBbräucr)en burcb 23er=

tjängnijj be§ Mmäc&tigen belaben finb, le^tlid) nad&laffen unb geftatten, ba$

fie fidt> beSfelben 9lrtifel§ unter einanber aufjerfyalb biefer Gonfiitution bergleicben

unb nadj iljrem SBiüen unb SBobJgefaflen, fo Ijod) unb feft fie moKen, ber:

binben'. ,2ßir aber foflen unb moQen, biefen 9Irtiiel', tjiejj e§ am ©cfiluji;,

,in bie gemeine ßonftitution be§ 9celigion§frieben» §u fe|en, ni$t beroiHigen.'

SDenn berfelbe fei, t)atten fie fdjon borfjer gefagt, ,ba§ Ijöcbfte ^räjubicium ber

2tug§burgifd}en (S-onfeffion unb Religion', berbunben mit Infamie' nid&t allein

ber ^ßerfonen, fonbern tf)re§ cfjriftlic&en ©Iauben§ felbft
2

.

3m auftrage gerbinanb§ Ijatte beffen IRat 3afiu§ nod)maI§ barauf ber=

tniefen, baf? e§ fia? bei ber ganzen fra^t nidjt um eine ©acbe be§ ©lauben§

unb be§ ©eroiffen§, fonbern nur um ©üter unb (Sinfünfte Ijanble: ,@ä fottten

bie 33ifd}öfe, fo Iutljerifcb roerben moflten, billig baran fieb begnügen laffen,

t>a$ biefj itjrer ^erfon falber itjnen frei gelaffen; benn fo fie ber 2et)re au§

bringenber ßonfcienj unb Gtifer moöten anhängig fein, fo füllten fie ber ©üter

nid^t aalten, nacb. ber Sefjre be§ Gjbangeliumä : „2Bir fjaben alle» berlaffen

unb finb bir gefolgt." ©0 §at er ganj t)öfmenb gerebet', melbeten bie fädj=

fifdjen ©efanbten ifjrem £urfürfkn 3
. 5Iber ^urfürft SJuguft felbft ftimmte

mit 3ofiu§ überein. 55er geiftlicbe SBorbefjatt, fagte er in einer geheimen

1 »gl. oben ©. 483. 2 S3et Sebmaun 30—32.
3 9tanfe 5, 266 Slnm. 1.
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Söeifung für feine ©efanbten, fönne ,ob>e 33erlet$ung ber ©emiffen' Don itjm

unb feinen 9ieligion§berroanbten angenommen merben ; benn e§ fei barin allein

,ber ©üter unb nid)t ©emiffen§ Ijalber ju tljun, in 3Infet)ung, bafj bem Srj=

bifdjof, 33if$of ober Prälaten, fo ju unferer Religion treten unb biefelbe

annehmen miü, freifteljt, foldjeS ju t£)itn, aüetn bafj er btä S3i§t^um unb

93enefiäum berlaffe'. Sltlerbings fei e» fein geringer ©djimbf unb TlaUl,

baß baburdj ben meltüdjen proteftantifdfen $urfürften, Surften, ©rafen, Ferren,

(Sbetleuten unb iljren $inbew unb -ftacbjommen ,bie Ztjüx ju folgen geifi=

liefen SBürben unb ©ignitäten', fott Ijeijjen ju folgen ©ütern, ,toerfd)loffen

roerbe' *.

,Unter ben ©tänben mürben nod) heftige ©Triften gemechjelt, unb bie

©emütfjer berbittert.' SDie $roteftierenben bro^ten offen mit $rieg, roenn

itjren Sorberungen fein ©enüge gefdjeb>
2

. ©dmn liefen 5fta$ridjten bon neuen

£rieg§rüfiungen ein, balb ber ©ötjne be» beworbenen Sodann Sriebrid) bon

©adjfen, balb be§ ^erjog? Gürid) bon 33raunf$meig=®alenberg, balb be§ gc=

fürdjteten fürftltdjen 9Jcorbbrenner§ 9I(bred)t bon 33ranbenburg=$uhnbadj, ber

bon neuem bie Sifdjöfe ljetmfudjen motte. Sie ^erjoge bon 53abern unb

Söürttemberg reiften bon 2Iug§burg ah 3
.

Serbinanb gab alle Hoffnung ,auf eine glüdüd)e (Snbfdmft be§ Sage*'

auf. Anfang 5luguft ftellte er ben 9ieid)»jMnben bor: S)a er nun bereits

in bem adjten 9)?onat ju 9Iug*burg fei, o^ne baf$ etma§ juftanbe gefommen,

ba megen ber 9Ibmefenf)eit ber Surften ein burdjgreifenber 33efdjluf5 nid)t ju

ermarten, unb er felbft megen ber bebrofjlidjen Lüftungen ber Surfen bem=

näd)ft in feine Sänber abjureifen genötigt fei, fo möge ber 9teid}§tag bte auf

ben nädbjien ^flärj berfdjoben unb nafy 9tegen§burg üerlegt merben, ber ^affauer

Vertrag injmifc&en in feinem 33eftanbe bleiben.

1 23ei ©piefer 293—294. Studj Sanbgraf 5pf)iltpp Don Reffen mar jur 9ka>
giebigfeit Bereit; t>gt. Sßolf, 2iug§burger Sleligtonsfriebe 151—152 160 2Imn. 2.

2 9}gl. bie SSriefe beö 9hmtiu§ Selfino, bei aflaurenbrecfjer, J?arl V., Stnfjang

169* 172*.

3 **3u ber SIbreife be£ ^erjogä ©rjriftopr) t>on SGßürttetrtberg am 25. 2Iprit

»gl. ©rnft, SSrieftcec^fel 3, xlvi. (Sbb. 124—133 feine Snftruftion com 24. 3Iprü

für feine auf bem JReictjStag jurficfgelafjenen Diäte, ©fjriftoptj Don Söürttemberg mar

ein grunbfäijlictjer ©egner eine§ 9teIigion§frieben§. ®er innere Söiberfprudj gegen ben=

felben beftimmte feine Haltung mäfjrenb beS 3teidt)eiagö unb in ben folgenben Sauren;

©rnft, Söriefroecrjiel 4, xxv: , Reinen Slugenblicf badjte er baran, bie ju 2tug3burg ge*

faxten S3efdt)Iüffe aU 9tuf)epunfte gellen ju laffen, fonbern mahnte fogleid) roieber ju

erneutem unb oermeljrtem Sifer. görberung ber (Stjre ©otteö unb feines ^eiligen

Diamen§, (Br^altung unb ©rmeiternng be§ göttlidtjen 2ßorte§, SSefämpfung unb 2luö=

rottung beö 5papfttum§, Unterbrücfung ber Stirannei be§ 2tntidt)riftö' (folt^e StuSbrüde

gebraust er in feinen ^Briefen r)äufig), ,furj 83erni(%tung ber ©egner, üöttiger ©ieg,

nicfjt ^rieben, mar unb blieb fein 3^-'
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©egen biefen Sorfdjfag aber fpra^en fidj foroojjl bie fatijolifdjen als bie

broteftierenben ©tänbe au§ : letztere rooflten, bie geirumfiänbe benutjenb, gleid?

in 2Iug§burg i^ren SBiUen burd&gefejjt fjaben; erfiere baten ben ßönig ,mit

frönen in ben Slugen': er möge (ie bo$ nitf)t berlaffen, fonbern einen

^rieben jtbifdjen ben ©egnern unb ifjnen aufrichten, ba itjnen fonfi ein ®rieg

beborfiefje unb pe feine Mittel jur $erteibigung bejahen 1
.

2Ba§ ein 9te(igion§frieg bebeute, Ratten geifilicbe 9?eicf)§ftänbe in ben

legten Sauren für fidt) unb iijre Untertanen ,graufam unb erfdt)redlidt> er=

fahren'. , (Sollte ©ott ber allmächtige jur ©träfe unferer ©ünben', fdjrieb

ber Sijentiat (Smann, ,nochmals Staub, Sßlünberung, 23ranb, ©diänbung unb

oiefjifcb, SBefen über bie Sänber beringen laffen, fo roirb btä Zeitige W\d)

ein ju ©runb berl)eerte§, ausgemergelt Sanb unb ba§ berrailbert 33olf in

ganje Barbarei berfinfen. 2>er 2Bibertt)eiI Iäfjt foldj bräuenbe SBorte fjören,

bafs man bermeinen möchte, al» ftünbe man aübereit am anfange neuer

©djrecfniffe.'
2

©ic geiftlidjen ©tänbe unb i^re Vertreter roaren fo eingeflüstert, bafj

fie in tm 5lu§fd)uf$fi£ungen ,foft in allem nachgaben' 3
. Sreilid) in ber $off=

nung: ber $önig rocrbe ünZ 33efcbJoffene nidjt annehmen 4
.

5tm 30. 5Iuguft erteilte fterbinanb ben ©tänben eine 9refolution, roorin

er roegen be§ geiftlidjen 23orbeb,aIte§ bon neuem Ijerborljob, bajj er auf bem=

felben um fo meljr befielen muffe, roeil ja auc& ben broteftierenben ©tänben

fein Sflafj gefe|t roerbe, roie fie mit ben bon ifmen eingesogenen ©tiften,

Älöftem unb Pfarreien, unb mit bereu 33efi|ern, $|3räbifanten unb $ird)en=

bienern, rjanbeln füllten, im gatle fitf) biefelben it)rer Sßermaltung unb Ujter

5lmter unfähig erroiefen. ,2öie e§ ir)nen befdjmerlidj fallen mürbe, roenn bie

altgläubigen ju berorbnen begehrten, bajj fie biefe ^3rebiger unb ßircrjenbiener

audj bann behalten müßten, menn fie bon it)rer Sonfeffion abfielen unb ba=

toiber lehrten: alfo unb nod) biel befd&roerlidjer roürbe e§ ben altgläubigen

unb beren ©eiftlidjen fein, bie abgefallenen bei ben ©tiften, ^3rälaturen unb

^frünben bleiben ju laffen unb bulben ju muffen, unangefeljen, bafj biefelben

1 Sffritteilung $erbinanb$ an ben SBifdjof Sippomano oon Verona; »gl. befjen

©abreiben com 31. Slugufi 1555, bei 9ttaurenbredjer, Slnfjang 180*.

2 * ©abreiben oom 27. Sluguft 1555, cgi. oben 6. 882 Stnm. 2.

3 * fdjretbt ©mann in bem in boriger Slnmerfung angeführten Srief.

4 ,Si vede in loro [gli ecclesiastici] poca costanza et qui corne questi pro-

testanti nelli consegli bravano di tragK i vescovati per fuerza se non consentono

alle demande ingiuste, habent genua ita debilia, ut consentiant ad omnerri rem

etiam turpem, pensando pure che il Re poi, ad quem omnia postremo deferuntur,

non habbia a lasciar passar le cose concluse", fdfjrieb ber SBtfdjof ßippomano am

3. Huguji 1555, bei 2Jtaurenbred)er, 3Inb,ang 177*.
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ii)re Religion unb ©otteSbienft beradjten unb befireiten. §ierau§ mürbe nic&ts

anbereS als 3 al^ SBibermitlen unb fct)äblicbe Weiterung erfolgen; es mürbe

im ©runbe nic&J ein 2Beg jur (Spaltung beS grieben§, fonbern bielmetjr jur

Uneinigfeit unb niedrerem Unfrieben fein.' 2BaS bie meltlidjen ©tänbe an-

befange, fo bürfe bie Religionsfreiheit nur ben ReicbSunmittelbaren juerfannt

merben. 2öegen ber §reU unb ReidjSfiäbte, in melden bisher beibe Religionen

im ©ebraucb geroefen, fei im $riebenSfcblufj ju berorbnen, bafj lünftig fein

Seil bie Religion, bie ®ird)engebräucbe unb 3 e^monien be§ anbem Seiles

abjufc&affen ober ju unterbrücfen fidj unterftet)en folle. S)iefe 33eftimmung

mürbe jur ©Haltung ber inneren Rulje in ben ©tobten gereichen unb aucb

ber 33iflig!eit unb natürlichen ©leicbjjeit ber Bürger gemäfj fein
1
.

S)ie fattjolifc&en ©tänbe gaben iljre 3 uf^mmunS Su bfefw föniglicben

Refolution, bie broteftierenben bagegen moHten nocrj immer nidt)t bon iljren

gorberungen meinen, famen aber untereinanber in SBiberfbrud).

2)ie brotefiantifcben ©tobte mehrten fic& gegen bie bom Könige bor=

gefcblagene Soleranj. ©ie fönnten ,bie öiöigfeit unb ©{eid)ljeit, morauf ber

ReligionSfriebe im ©runbe berufen folle, nid)t berfbüren ; ben fjörjeren ©tänben

fei gänälidje greiljeit eingeräumt morben, eine ober bie anbere Religion ju

reformiren unb aufjuricbjen, bei ben §reU unb ReicbSftäbten aber folle biefe

Sreitjeit bermafjen gefdjmälert unb eingebogen merben, bafj fie roiber iljr ©e=

roiffen beibe Religionen in einer Ringmauer müßten gebulben'. ,©outen fie

für unb für unnadjläjfig mit ber öffentlichen Hebung beiber Religionen ht-

laben bleiben, fo mürbe baS nur Unruhe, 3an ^ un ^> 2Bibermärtigfeit unter

ben Kommunen gebären unb barauS 3^üttung beS bürgerlichen 2BefenS er=

folgen', unb fo mürben fie fcblecbjen ©enujj Ijaben bon einer griebenStonftitution,

bie boct) baju beftimmt fei, ,baf; alle ©tänbe in triebe, Rulje unb (Jinigteit,

unberleijt ber (Sljre ©otteS unb djriftticben ©emiffenS bei einanber fitjen unb

motjnen foKten' 2
.

3ur @t)re ©otteS unb aus ©emiffenSbflid)t follte alfo eine fatljolifcbe

Religion§übung in ben ©tobten nicbt gebulbet merben. ©remb, ber 5lb=

georbnete ©trafjburgS, gab bafür einen befonbern ©runb an. ,$ie ^3räbt=

tanten', erflärte er bem £)erjog dljriftobr) bon 2Bürttemberg, Verlangen um

fo einbringlic&er eine böllige JBernidjtung beS ^ßabiSmuS, meil biefer einen

böfen (Sinftufj auf bie Sugenb ausübt, meldje anfängt, an bemfelben grofjen

©ejcbmacf ju finben.' 3 ,2)er ^abiSmuS', befc&lofc barauf ber Rat, ,müffe in

©trafjburg ausgetilgt merben.' 4

1 S3ei Seemann 32—36. 2
93ei ßeljmann 38.

3 De Bussierre, Developpement 2, 54.

* 2tm 11. Januar 1555. De Bussierre 2, 58. ** 2>ruffel=a3ranbi 4, 693 719 f.
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SBäfjrenb bie broteftantifdjen ©täbtc gegen bie Soleranj fid) au§fbraä)en,

fähigen bie ©efanbten ber broteftanti)d)en ®urfürfien unb Surften ,einen

anbem SBeg ein', ©iefe Surften Ratten innerhalb it)rer Cbrigfeit bie fatt)o=

lifdje ^irdt)e gän^lid) unterbrücft, it)ren Untertanen feine anbere 2ßat)I ge=

Iaffen, als auSjutnanbern ober fidj bcm neuen ßiräentum 311 unterwerfen.

(Sie Ijatten mieberfjolt bie Unbulbfamfeit gegen bie Äattjolilen für eine ©e=

miffenäbflic&t erflärt. 9cod) im 2Wärj auf bem Sage in Naumburg Ratten

bie berfammelten dürften fidt) untereinanber berpflidtjtet : nichts miber bie

51ugSburgifdt)e $onfeffton }it gebulben, lehren unb prebigen gu Iaffen, aUe»

berfetben 2öiberfbrec&enbe abäufdjaffen. ,9ca$bem alles £at$oIif<$e bei iljnen

fjintüeg', berlangten iljre ©efanbten auf bem 9teid)§tage, bajj ben Untertanen

beiber Seile bon ben Dbrigteiten bie 9teIigion freigelaffen merben fofle, in§=

befonbere, bafj bie fat^olifdjen ©tönbe ben tteugläubigen überall, mo fie ben=

fe!6en bt§t)er freie 9veIigion§übung geftattet Ratten, biefe reidj§gefe|lidj gemäb>

feifien füllten. (Sie Ratten fogar, tro£ allem, tt>a§ feit 30 Sauren gefdjefjen,

bie $iu)nl)eit, ju behaupten, baß bon i§ren Cbrigleiten bie fatt)oItfdt)en geift=

Itd&en unb meltlic&en Untertanen bei it)rer 9retigion, $ah unb Dca^rung un=

bebrängt gelaffen mürben, mithin bie 53iQigleit erforbere, bafe bie !att)oltfd)en

Cbrigfeiten ben 5Iug§burgi[djen $onfe[[ion§genoffen biefelbe 2M;Itat nid)t

a&fd&lügen 1
.

1 **3u ber umfirittenen ^rage, meiere (Stellung bie beiben lonfeffioneüen Parteien

auf bem 21ug§burger IRettfjötag jur ^Religionsfreiheit ber Untertanen eingenommen fjaben,

Ogl. bie Unterfudjung Don 9i. *ßaulu5\ IReltgiongfrei^eit unb SlugSburger fteligton^

friebe, in ben £iflor.«J>oUt. Blättern 149 (1912), 356-867 401—416. ©inline fcro=

ieftantifcrje ©tänbe, nämlidj <PfaIj unb Sranbenburg im ßurfürfienrat unb ^ergog

©t>riftopr) üon Söürtteinberg im Öürftenrat, Ratten aEerbtngi bie $orberuug gefteüt,

baf$ ben Untertanen beiber Seile bie Religion freigeftellt roerbe. $b,r fonftiges' Qleidtj=

jettigeö unb nadjfotgenbes* 23erf)alten jetgt aber, ba% fie i>a$ ben ßatfjolifen gegenüber

nidjt e£)rli«ftj meinten. %t)n eigentliche Slbficfjt mar bie (®. 360) : ,<5>ie münzten, bafe

ben Untertanen fatt)oItfct)er ©tänbe freie SReligionsübung getuäfjrleiftet merbe; fte felber

bauten aber niä}t baran, ifjren eigenen Untertanen biefelbe greifjeit ju geroärjren.'

©anj offen erflarte bagegen ber ^faljgraf Dtto §einri<ij Don *PfaIä=$fteuburg (gegen

bie irrige Eingabe bei Hermelin!, 2)er JXoleranjgebanfe im Dieformations^eitalter

[Sctjriften bes 58erein§ für JReformationggefcrjicrjtc 98, Seipjtg 1908J 58), baß bie an=

geftrebte ÜteligionSfreifjeit nur ben ^Proteftanten jugute fommen bürfe (©. 362). 23ei

ben weiteren Jßerbanblungen über bie 3tefoIution ßönig Sferbinanbs" öom 30. Sluguft

1555 (©. 401 ff.) famen bie ^Proteftanten Don neuem auf bie ^orberung ber IRetigions
-

*

freit)ett jurücf, in ber Sfo*w, bafj fie felbft ic)re fattjolifd^en Untertanen bulben, ifjnen

aber feine öffentliche 2lu3übung be3 fattjolifcben ©otteöbienfiei geftatten rootlten, toäfjrenb

fie anberfeitö für bie proteftantifdjen Untertanen fatfjolifdjer Dbrigfeiten öoüe 9*eligion$=

frettjeit Verlangten. 2)at>on rootlten bie ßatfjolifen nidjts" roiffen, fie mußten fidE) aber

notgebrungen ben ©runbfatj gefallen Iaffen: Cuius regio, eius religio, ber jetjt reiajö«

redjttidje ©eltung ertjielt. S)ie SJerorbnung bejüglidj ber Rarität in ben 9ieicf)sftäbten,

3an|fen»^aftor, ©eft^id&te beS beutj^en Sßotfe§. IIL 19. u. 20. 9(ufl. 57
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S)a mit ben firdjlidjen Neuerungen gemeinlidj bolitifctje Unruhen unb

$arteiungen in SSerbinbung fianben, fo gelten bie fatt)oIi[djen ©tänbe, an

iijrer ©bitje Äönig gerbinanb, um fo mefjr an betreiben IRec^te feft, bo§

bie broteftierenben gürten für fid} in SInfprudj genommen unb feit 3ar)r=

geinten ausgeübt Ratten: eine äroiefpaltige Religion innerhalb itjrer Obrigfeit

nictjt ju bulben 1
. (5§ fei iljnen, erklärten fie, nit&t allein um bie Religion,

fonbern aud) um ben ©eljorfam ifjrer Untertanen ju tun, unb fie mürben

fid) beffen niajt meljr ju getröften ljaben, menn benfelben bie bon ben ^3ro=

teftierenben »erlangte greitjeit juerfannt merbe. SDer $önig mürbe fid) nidjt

baju bringen laffen, fagte Ulrid) 3afiu§ oen ^toteftanten, felbft menn fie it)n

fdmn ,in einem ©tod tjätten'. ,©Ieid)mte er nicfjt gefonnen fei, iljnen im

©eiftlidien fomofij al§ im 3 e^^en ^ ö£ Su f
elen » ^k fie ifjre Untertanen

regieren feilten, fo tjoffe er aud), bon irmen auf eben bie 9Irt gehalten ju

roerben, befonber§ ha er einige Sanbe befi|e, melden er beim antritt ber

Regierung gefctjrooren rjabe: feine anbere 2et)re unb Religion bafelbft ju ge=

fiatten, al» bie mirtlid) in ©ebraud) unb Uebung befinblidje.' SBürben bie

^3rotejtanten in ifjn bringen: gegen fein ©emiffen ju Ijanbeln unb neben ber

SSerbammung feiner ©eele aucr) bem seitlichen Ungeljorfam feiner Untertanen

bie Sure felbft aufjutun, fo rjätte er einen turjen 2ßeg unb mürbe et)et alte

^anblung äerfliefjen laffen unb fogteid) auffitjen unb mieber babonreiten.

gorberungen , mie fie je|t erhoben mürben, feien nid)t einmal bei bem

in meldjen bis jetjt beibe Religionen nebeneinanber beftanben, tourbe gegen ben Söiber*

fianb ber ^ßrotefianten in ben Religionsfrieben aufgenommen (©. 413 ff.). ,8für ben

©ebanfen ber Religionsfreiheit in mobernem ©inne Fjat man auf bem Slugsburger

Reidjstag oon 1555 roeber auf fatfjolifdjer nodj auf proteftantijdjer «Seite ein Jßerftänbnis'

gehabt' (©. 416).
1 **2}gl. Paulus a. a. £>. 362: ,$>ie fatrjolifdtjen ©tänbe, benen es nidjt entgegen

fonnte, baß bie 3forberung ber Religionsfreiheit für bie Untertanen nur ben Stoed

t)atte, bem ßutfjertum in if)ren ©ebieten freie 23af)n ju fdjaffen, lehnten ben gegnerifdfjen

Eintrag foroof)! im ßurfürftenrat als im gurftenfotfegium entfctjiebert af>.
1 ©ie glaubten

bieg um fo meljr tun ju foüen, als fie jenen, bie fid) für bie Slugsburgifdje ßonfeffion

erffären tooltten, baS Red)t freien SlbjugS einräumten, eine Sßefitmmung, bie man .nidjt

otjne ©runb als einen großen 3fortfd;ritt beseitiget tjat' (S. 364). Sie öfter unb nodj

in ben jüngften Sauren toieberfjolte Se^auptung, bafs biefe Seftimmung r>on ben $ro=

teftanten gegen ben oon fatt)oIifcr)er ©eite üerfudjten 2öiberfianb burdjgefetjt roorben fei,

ifl ganj unjutreffenb. 2>er SIntrag fteljt in bem oom ^ürftenrat, in lüeldjem bie ßatf)0=

Uten bie ÜDtefyrljeit Ratten, angenommenen (Sntmurf, unb e§ ift nichts oon einem @in=

fpructj biefer fat^olifdien 3DRer)rcjeit befannt (©. 365 f.). 3« ber ©tcöungna^me be§

ßönigS ^evbinanb ?ur ^rage ber Religionsfreiheit ber Untertanen tgt. ©. Slbler, S)er

Slugsburger Religionsfriebe unb ber ^rotefiantismu§ in Öfterreid), in ber ^eftfdjrift,

§. Srunner jum 70. ©eburtstag bargebradjt (SSJeimar 1910) 251—277. »gl. baju

Mitteilungen bes Snftituts für öfterreialiifd}e ©efdjidjtsforfdjung 36 (1915), 195 f.
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^ßaffauifd^en Vertrag, mo fojufagen bie 33üdjfen, (Spiefje unb #eflebarben bor

ber Sure geftanben, gefieüt morben 1
.

2öa§ bie Religionsfreiheit anbelange, meiere angeblid), bebeuteten bie

fatfjolifdjen ©tänbe, bie $atljolifen in ben proteftantifa^en ©ebieten genöffen,

fo liege bie ©a$e allju flar am Sage: ,9Jkn ftfjeue unb beradjte in ben

proteftantifdjen Sänbern unb ©täbten bie 33ürger unb Untertanen ber alten

Religion; man fcbjiefse fie bon Remtern unb (Sijren au§ unb fudje fie burd)

allerlei Mittel jur 3Iug§burgifcf)en Gonfeffion ju nötigen; ben ©eiftlidjen unb

Pfarrern befdmeibe man alle ©efäüe unb (Sinfommen, unb menn [ie fidj be=

ferneren moflten, fetje man i^nen ben <5tu§I bor bie Sfjüre; man füt)re ba§

lutljerifdje ÜDftnifterium an allen Orten ein unb bermeife ben alten a}rififid)en

©tauben au§ bem Sanbe, bajj e§ alfo beffer märe, bon ber gerühmten ©leia}=

Ijeit ju fc&meigen, als foldje bon ben gutgläubigen ju forbern. Man f)abe

bor 5Iugen ju feljen: mer ni$t mofle nacb, ber Gonfeffion glauben, ber muffe

ba% 2anb räumen ; mithin roäre auf biefem altgläubigen Sljeit gfetc&eS Re$t

ni$t für Unretf)t ju galten.' ©ie, bie altgläubigen ©tänbe, motlten fi$ mit

ifjren Untertanen nii)t aus bem uralten 33efij$e it)rer magren Religion ber=

brängen laffen. Saß bie ber 9Iug§burgif$en $onfeffion bermanbten Unter=

tanen unter ben altgläubigen ©tänben bisher einige 3<#e rufjig gefeffen feien,

bafür fjätten fie ber freimifligen ©ebutb ber lederen SDant ju fagen unb barauS

feine ©erea^tigfeit ju fdjöpfen
2

.

2>en ^rotefiierenben mar eS borneljmtidj barum ju tun : iljre ©IaubenS=

genoffen innerhalb ber geiftlidjen ©ebiete fic&eräußetlen. $urfürft 51uguft bon

©aa^fen I)atte in ber SSeifung, worin er fidt) für ein -ftadjgeben bejüglia^ beS

geififidjen SBorbeljatteS auSfprad), auSbrüdlicfc ertlärt: (5r fönne ni$t barein

miüigen: ,ben 23ifdjöfen fein 9ftafj ju geben, mie fie es mit iljren Unter=

tränen machen' foHten: es märe befdjmerlicb, unb berantroortlidj, menn jetjt

ober lünftig unter bem ©djein biefeS bemifligten griebenS in ReligionSfa^en

bie bif^öftidjen ©täbte DJhgbeburg, ^alberftabt, £alle, Süterbogf, 9flerfeburg,

Naumburg, 3e^/ SBurjen unb anbere bon ber 91ugSburger ßonfeffion ge=

brungen merben foulen. (Sinen folgen 51rtilel neljme er nict)t an, ,eS feije

benfelben bie föniglid)e 9flajeftät, ober mer t>a moKe' 3
. ©ie ,anberen $on=

fejfioniften fdjloffen fidj Saufen an unb motlten efjer alles brühig gelten laffen

unb bon Augsburg abreiten, als nachgeben'*.

1 ©djmibt, teuere ©efdji<$te ber Seutfäen 2, 50—54. ** »gl. Sübler a. a. £). 259 f.

2 Sei Seemann 50.

3 ©öieter 294—295. **3u ber Haltung be§ ßurffirfien Stuguft Dort ©adjfen in

btn Slugöburger 2}ertjanblungen überhaupt »gl. S. ©c^roabe, ßurfacfjfen unb bie »er=

^anblungen über ben Stugöburger UieIigion§frieben, im 5fteuen 2lrdt)iö für fädt)fifdt)c ©e=

fäidjte 10 (1889), 216—303. 4 * Schreiben ®mann§, »gl. ©. 882 3lnm. 2.

57*
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Um nur für fid) unb bie röeltli^en fat(joIifä>n ©tänbe ,bie böllige

ftreiijeit ber 9ieltgion§befiimmung , mie fic bie protefiirenben ©tänbe ftetig

ejerctrt', ju erlangen, gab gerbinanb ,al§ armer genotbbrängter £önig' ber

gorberung ber ^ßrotefiierenben bejüglia^ ber geiftlidjen (gebiete nad). 6r

tjanbelte nad) bem ©runbfa^e: Keffer berlieren, als nodj mebr berlieren 1
.

<5r erteilte Un ^rotefiierenben im geheimen eine befonbere ,91ebenbeflaration',

bie aber ntt&t bem 2lbfd)iebe be§ Sage» einberleibt mürbe, be§ 3nbalt§: ®ie

©tänbe unb SBotfdmften ber 5Iug§burgifdjen ßonfeffion Ratten ibm borgebrad)t,

baß eiligen @räbifd)öfen, 53ifd)öfen unb anbern ©eiftlidien unb «Stiften ju=

gehörige Ritterfdjaften, ©tobte unb Kommunen feit längerer 3 eü bcr $on=

feffion anhängig gemefen feien, unb e§ mürbe Weiterung unb fd)äblid)e $rieg§=

empörung erfolgen, faü§ fie bon biefer Religion gebrungen mürben: barum

möge ber £önig bie ®eiftlid)en bafjin meifen, bafj fie biefe iljre Untertanen

unbebrängt laffen füllten unb biefelben in ber jetzigen Honjtttutton be§ RelU

gion§frieben» ber ftotburft nad) öerfetjen mürben. Sagegen Ratten bie 2I1U

gläubigen allerlei Urfad)en unb 33egeljren fürgemenbet, fo bafj fid) bie ©tänbe

beiber Religionen nid)t miteinanber Ratten bergleidjen lönnen. Semnadj er=

fläre, fetje unb entfd)eibe er fraft römifd) faiferlidjer DJcajeftät iljm gegebener

Mmaäjt unb £)eimfieflung, baß ber ©eifilic&en eigene Ritterfdjaft, ©täbte

unb Kommunen, meldje lange 3eit fjer ber 21ug§burgifd)en Äonfeffion an=

gängig gemefen unb iljre $ird)engebräucbe unb geremonien öffentlich gehalten

unb gebraust unb fjeute nod) galten unb gebrauten, burdj niemanb babon

gebrungen, fonbern bi§ jur djriftlid)en Sergleidjung ber Religion unbergemaltigt

gelaffen merben füllten
2

.

1 ,E meglio perdere che mas perdere', jagte Sferbinanb ju bem papfilidjen

Sluntiuö ©elfino; ,il povero re', fd)rieben bie Sftuntien am 31. Sult, ,e constituto in

grandissime angustie, ne sa in che modo riuscirne.' 23ei 9ttaurenbred)er, 2Inl)ang

170* 177*.

2 **25ie 9tebenbef(aration fam niäjt auf bem 2Bege orbnungSmä&iger Söerfjanbtung,

jonbern auf bem pritmter 23efpred)ung juftanbe. ©ie 3uftimmung ber ßatrjolifen mar

in paffiüer unb unüerbinbliäjer $orm auögefprodjen. 211$ bie ßatfjolifen eintoittigten,

matten fie bie Dlicrjtpubli^terung jur au3brücfü(f)en 23ebingung. S3otIe 9ted)t3fraft t)atte

mithin biefe auf Söunfdj ber ÜRettgläubigen erlaffene föniglidje 2}erorbnung nidjt. Sgl.

DJiorifc, Sie 2öabl Dtubolfö II. (Harburg 1895) ©. 21—32, unb banad) unfere Angaben

23b. 4 (15. u. 16. Stuf!.), 484—487. ©. aud) t>. Sruffel 4, 739. 3u ber grage nad)

ber SRedjtSgültigfeit ber SlugSburger SBefölfiffe tgl. Surba, Seiträge III 247 ff.: Ser

ßaifer roeigerte fidt) befjarrlid), feinem ©ruber in 2Iug§burg ,im fünfte ber ^Religion

eine befonbere JöoÜmadjt ju erteilen'. ,ßönig Sferbinanb fpradj oom SBeginne biö jum

©djluffe beS 9teidj8tage§ nur im eigenen tarnen unb auf eigene 23erantir>ortung' (©. 249).

S)er fteidjätag aber t>erf)anbelte mit ibm .na^eju neun SJtonate im guten, aber irrigen

©lauben, ba~% gerbinanb auöreid)enb beooümädjtigt fei, unb fiatte feine 2tfjnung öon

bem toafjien ©ad^Derfjalte' (tli).). 9iatfj ben 2luöfüb,rungen öon Surba (©. 251)
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2)urd) biefe Defloration' rourbe ,ber griebe f$on bor bem <Sd)lu$ an

einem Crte lödjerig', jebodj
,
gleich löc&erig unb nodj mer)r' burä) einen 53e=

fc&Iufj über ben geiftlic&en Sßorbeljalt, ,ber in 2BatjrI)eit fein 33efd)luß mar unb

ben 5lug»&urgifd)en Sonfeffion§bermanbten bie £f>ür offen liefe'
1

.

3)a bie ©tänbe beiber Religionen, ljiejj e§ barüber in ber grieben§urfunbe 2
,

fic& nidjt Ratten bergleidjen tonnen, rote e§ mit ben bon ber alten Religion

a6tretenben (Beiftüdjen ju galten fei, fo erflärte ber ^önig fraft ber itjm bom

®aifer gegebenen Sßollmadjt unb £)eimfieHung, ba$ jeber ©r^bifd^of, 93ifd)of,

^rälat ober ein anberer ©eifiltdjer, ber bie 9Iug§6urgif$e ^onfeffion annehme,

feine hinter, 2Bürben unb (Sinfommen berlieren foöe, jebod) unnaa^teilig feinen

Güljren ; ben Kapiteln, ober benen e§ fonft bon Red)t§ ober (S5erDor)nt)eit§ megen

Sufomme, fofle e§ freifteb>n, eine ^ßerfon ber alten Religion an Stelle be§

abgetretenen ju mahlen 3
.

,fonnlen öom ©tanbpunfte be§ 3Reicr)§recrjteä biefe für bie 3ufunft fo folgcnfc^roeren

Jßertjanblungen unb 23efcblüffe be§ 3abre§ 1555' überhaupt nicbt binbenb fein. ,©ie

waren ja ob,ne, ja gegen bie Sßollmacljt be§ J?aifer3 sufianbe gefommen, überbieS

unter falfd&en a3orau3fe£ungen ber 9leicbSftänbe.' ,5öäre fterbinanb gleicbjettig mit ober

üot bem ^eicbStagSabfdjiebe ^aifer getoorben, fo toäre bie Sfrage ber ©ültigfeit leicht

ju bejaben. Slber ber ßaifer »eilte nodj bis 311m 15. September 1556 auf 5ReicljS=

boben, unb bie rechtsgültige Übertragung ber ßaifertoürbe erfolgte erft im üDtärj 1558.'

@o fteßt fiä) bemnad) nad) Surba (©. 252) ber fteäjtsftanbpunft fo: ,5ür bie 3eit

oom 25. September 1555 big jur Übertragung ber ßaiferttmrbe an gerbinanb am

14. SJlärj 1558 gab es barum feinen rechtsgültigen SMigionSfrieben in Seutfdjtanb.'

Sranbi, 5ßaffauer Vertrag unb SlugSburger 9leligionSfriebe 263 f., fagt: ,9Jlan toirb

barüber einig fein, bafj ber SteligionSfriebe nie juftanbe gefommen toäre, toenn ber

ßatfer felbft ben ÜteidjStag geleitet rjätte. ©eine ©tarrtjeit toäre öon Söerljanblungen

nicrjt berührt toorben; jetjt toeniger als in ber ^affauer 3eit, too er feine 9fleinung

beutlidj genug gefagt l)atte. S)a er oerjidjtete, legte er baS ©äjicffat beS SReidfc)e§ in

bie §änbe $erbinanbs, ber burcfj bie elementarften gorberungen feines Sfürftentums

unb feiner ®t)naftie feit 3fal)ren anbere 2öege geben mufcte als ber ßaifer.'

1 * ©^reiben (Smanns, ogt. oben 6. 882 2Inm. 2. 5ßgl. aucb, 9tanfe, 3ur beutfdjen

©efd)icrjte 7—10.
2 **£er 2!ejt berfelben bei t>. S5ruffel=8ranbi 4, 671 ff. SarauS bie <Separat=

ausgäbe Don SJranbi, S)er SlugSburger IReligionöftiebe öom 25. ©eptember 1555.

ßritifcbe SluSgabe beS SejteS. 3Jtüncl)en 1896. Jöerbefjerungen jum £e$t bat Skanbt

SufammengefteHt in ben ©öttingifccjen ©elebrten Slnjeigen 1904, 2, 135. Über bie

,bret nadj (Sntfiebung unb Sebeutung oerfdjiebenen Elemente', au§ benen fidt) ber Sejt

beS HugSburger SReügionSfriebenS jufammenfe^t, ögl. JBranbt, 5ßaffauer Vertrag unb

3tugSburger IReligionefriebe 256—263.
3 **,2ßo ein ersbifdjof, bifd)of, prelrt ober ein anberer geiftlicbs ftantS bon unfer

alten religion abtretten tourb, baS berfelbig fein eräbistum, bistum, prelatur unb anbere

beneficia, aucb bamit alle frucrjt unb einfommen, fo er baöon gebabt, alsbalt on einige

»ertoiberung unb öerjug, jeboct) feinen eren onnadjteilig öerlaffen, aucb ben capiteln

unb benen e§ öon gemeinen regten ober ber tircrjen unb ftift getoonrjeitert jugerjört,
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Sebodj fdjon toäljrenb be§ 9teid)§tage§ eröffneten bie 9täte ber fcroteftan=

tifctjen ®urfürften unb Surften ben ftäbtifcben 3Ibgeorbneten : 2)er SIrtifel fei

für fie otjne ftroft; ber ®önig Ijabe benfelben ,auf 51nt)alten ber geiftticben

©tänbe' ber Srieben§fonjlitution einberleibt, rooburd} jenen ©tänben ,ein an=

nefjmlic&e§ Vergnügen befcbetjen' fei; ben roeltlidjen $urfürften unb Surften

2Iug§burgifd)er ®onfeffion fei jebod) bamit ,an itjren 3fted)ten unb ©ered)tig=

feiten nichts abgebrochen', ,angefeijen, bafj fold&e (Sinberleibung otjne biefe§

S^eile§ ©uttjeifcen unb ^Bereinigung eingerückt toorben unb baljer in Mangel

einbettigen Gonfenfes unberbinbtid) ift'
l
.

SDie ^rotefiierenben roenbeten fpäter befiänbig bor: Sie feien an ben

geifttidjen SSorbeljalt nicbt gebunben, toeil fie benfelben nicbt bewilligt tjätten,

tote biefe§ fdjon au§ ber Söffung be» WctxltU : ,bie ©tänbe Ratten fidj barüber

nid)t Dergleichen tonnen', genugfam erljefle. 9Iber bann lag bie Folgerung

nalje, bafc aud) bie föniglidje 2)eftaration ^infic^tlic^ ber freien 9teIigion§übung

ber $onfeffion§berroanbten in ben geifilidjen ©ebieten nid)t berbinblictj für bie

$atr)otifen fei; benn aud) in biefer fear auSbrücflidj gefagt: ber $önig treffe

bie SSerorbnung traft ber itjm bom $aifer geworbenen SBoflmacbt, roeil jroifcben

ben ©tänben fein 23ergleic& möglidj geroefen fei.

©o barg ba§ fogenannte ,5tug§burger gricbcnStoerl' fct)on in fid) felbft

ben ©amen fortroaa^fenber Qmlttxafyt 2
.

eine toerfon ber alten religton öerroant ju roelen unb ju orbnen jugelaffen fein, meldte

aud) fampt ben getfilidt)en capiteln unb anbern firmen bei ber firmen unb fiift funba--

tionen, electionen, prefentationen, confirmationen, alten tjerfornmen, geredjtigfeiten unb

gütern, liegent unb farent, unPerfjinbert unb frieblid) gelaffen roerben fotten, jebod;

fünftiger t^rifilic^er, freuntlidjer unb entlidjer Pergleidjung ber reltgion unöorgretfliaV

d. SDruffel 4, 732.

1 SSei Seemann 51—52. Sögt. Ütitier 253 ff. S3et einer Beratung über ben S*or=

fcfctag fterbtnanbä gerieten bie ^rotefianten ,fo tjeftig aneinanber, bafe fie beinahe ge=

fpalten referiert Ratten, Sie ©efanbten bon $fal}, Sommern, ßurbranbenburg unb

Äüftrin öermetgerten jebe -ftaäjgiebigteit; fie erflärten ben neuen Sßorfdjlag für feine

Jßerbefferung, ba bie ©tänbe ben 9*eid)§abfd)teb unterfdjreiben unb öerfiegeln müfeten

unb bafjer öert)ftidt)tet mären, itjn nötigenfalls gegen tt)re ©faubenSgenoffen au§aufüt)ren.

Slber bie 9täte Don ©adjfen, Sßeimar, Reffen unb einige anbere traten bem fdjarf ent*

gegen; roenn im IReidjSabfdjieb auSbrücflid) gefagt fei, bafc bie ßonfeffioniften bem

S3orbet)aIt nidt)t jugeftimmt tjätten, fo feien fie audj 3U beffen ®jetution nidtjt oerbunben.

Übrigens ftefje ja jebem ©eifitidjen frei, unter Jöerjidjt auf feine ©tettung bie neue

ßefjre anäunefjmen. 2Ber nur um ber Siätümer unb Stifter mitten ben 9tetigion8=

frieben fdjeitem laffen motte, fei ein „attaultfjrift"'. SGßolf, 2lug§burger Üieligionäfriebe

161—162.
2 ** Wartung, ßarl V. unb bie beutf$en Üleia^öftänbe 160 f., urteilt bagegen:

,3)er 9ieIigion8friebe, ber auf biefe Söeife mü^fam als ^ompromife jmeier einanber im

©runbe au$fd)Iiefcenber ßonfeffionen suftanöe gefommen ift, enthält gemiß oiele SDtänget

unb Smeibeutigteiten im einjelnen; eö genügt, an bie ftrage naa^ ber redfjtltdEjcn ©tel=



£)b ber SReligtonifriebe bon 1555 roirflid) ein triebe für S3olf unb SReidj? 903

Stuf ba§ ganje 2Berf überhaupt tonnte man bie Sßorte au§ Seremia»

anmenben: ,@ie fprac&en gfriebe, triebe, unb mar bod) fein triebe.'

,$)er Sammer ber 9ieligion§fpattung' mit au ifjren Solgen, roie fie

gerbinanb bei (Eröffnung be§ £age§ ben ©tänben gefdjilbert Ijatte, mürbe

feine§toeg§ gehoben, bielmetjr ,bie ©paltung trojj aller guten SBorte, bie man

nod) über 23ergteidmng im ©tauben fprad) , für bie Sebenben unb 9?ad)=

fommenben ju ©runbe gefeftigt'. ,£)a§ Jjeilige SfteiaV, fc&rieb fdjon toenige

Sage nadj 9lbfd)lufj ber SSedjanblungen ein treu öatertänbifd) gefinnter (Seift;

Ii$er, ,ift fürbert)in ein getrennt 9tei$ unb mirb e§ berbleiben, fo ©ott ni$t

munberbarlid) ^ilft.'
1

Unb nid)t einmal auf ba§ im ©tauben getrennte $o!f, auf $att)oIifen

unb ^ßroteftanten, bejog fid) ,ba§ 5lug§burger 2öerf, fonbern nur auf bie

9teid)§ftänbe fatfjolifdjer unb 5tug§burgifa^er $onfeffion, bie fid) gegenfeitig

jufic&erten: ber Religion megen einanber nid)t ju bebrängen. SBotlte ein

9iei$§ftanb irgenbeinem anbern 23efenntni§ ber Dceugläubigen fid) juröenben,

etma ben gtoittfllionern, *> en ßalbiniften ober einer anbern ©efte, fo mar er,

mie e§ au£brütflid) in ber 33ertrag§urfunbe tjiefj, ,in btefem ^rieben nidjt ge=

meint, fonbern gänjlid) babon au§gefä>loffen'
2

. 6§ mufjte fid) in 3"^°^
jeigen, ob bie§ triebe bebeute für Sfteidj unb Sßolt.

33on Vorteil mar ha§> 9Ibfommen nur für bie Surften unb bie %lz\§&

ftänbe 5Iug§burgifd)er Äonfeffion 3
.

lung ber Seflaration gerbinanbi unb nadj ber 2}erbmblid)feit bei getftlidjen S3or=

bebalti für bie proteftantif^en ©tänbe 31t erinnern. Unb gettnfc tjat ber triebe ba=

burd) ötele $eime fünftigen 3roieipalti geftfjaffen. Sennoä) toar ei ein grofeeS unb

toid)tigei Gürgebnii nictjt nur bei Stugiburger 9leidfjitagei, fonbern bei langen SRingeni

im 9fteiä)e überhaupt, bofe atoifctjen ben ßattjolifen unb ^roteftanten ein bauernber

triebe ^ergeflellt toerben tonnte. -Wod) roätjrenb ber SSerijanblungen bei Üteidjitagei

fjatte ei gefdfjienen, ali roerbe ei niemali babin fommen. . . . 2llte biefe ©c&nnertgfetten

roaren befeitigt roorben. ®er SReligionifriebe ift Don allen ©täuben oljne 5ßroteft an=

genommen roorben, bat über 60 ^abre bin°m'dj obne toefenilicfje ©törung in $?raft

geftanben unb ift bie bauernbe ©runbtage für bai frieblit^e 3ujammenleben ber beiben

ßonfeffionen im SReidje geblieben; trotj aller @;infä)ränfungen, ßlaufetn, tlnflarbeiten

unb §albt)eiten bei Slugiburger IReligionifriebeni ift bai Sfteidj bodj bai erfte parttätifdje

ßanb (Suropai getoefen.'

1 * ©^reiben ®manni oom 3. Oftober 1555, ogl. oben ©. 882 Slnm. 2.

2 **23gt. ^autui, 9teligionifreif)eit unb Slugiburger Dieligionifriebe 409—413.
3 **93on ber im ganjen Deligionifrieben fiißfdjtoetgenb üorauigefetjten 9iettgioni=

freibeit ber reidjiunmittelbaren ©tänbe tourbe eine 2luinaf)me nur bejüglid) ber 9ieiä)i=

ftäbte ftatuiert; in benfelben foltte bai fatfjotifo^e Sefenntnii unb baijenige ber 2lugi=

burgiftijen ßonfeffion nebeneinanber bcftetjen bleiben. ©. 0. SJruffel 4, 739 743. $aului

a. a. D. 413—416. SSrieger, Sie Deformation 382—388, erfennt ,ba^ Ungebeure bei

3fortfo^ritteö' an (©. 382), ber in bem Stugiburger Sleligionifrieben, öom proteftan=
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3)iefe erreichten, voaZ fie fo lange erfirebt Ratten : bie unbegrenzte ©e(tung§=

bauer be§ ftriebenS foroie ben ungegarten 33efi£ ber eingesogenen ßirdjengüter,

Ätöfter unb Stiftungen unb ba§ 9tedjt ber Verroenbung biefeS 53efi£e§. ®ie

erreichten ferner burcf) bie reidiSrecrjUid) anerfannte <5u§penfion ber bi[d)öflid)en

3uri§biftion bofle greift in ber Ausübung be§ üon iljnen beanfprud)ten

^irdt)enregiment§, tonnten innerhalb ifjrer ©ebiete Verfügungen treffen über

bie Seljre, ben ©otteäbienft, bie fin$Iid&e ©efe^gebung, bie lircrjtic&e ©eri^t»»

barfeit, bie ©ifaiplin, bie Gsinfe^ung unb 5Ibfe|ung ber ßirdjenbiener. Me
!irct)Ucrje greitjeit rourbe nid)t aflein in geffeln gefdjlagen, fonbern bi§ auf bie

le|te ©pur bernidjtet.

2)a§ ^rinjip be§ unbebingten ©et)orfatn§ ber Untertanen gegen bie 33e=

fe£)Ie ber Dbrigfeit, tt>eld)e§ juerft bon ben tfjeologifd&en öäuptern unb 2Bort=

füfjrem ber fircr)Iid)en 9tebofutton aufgefiellt roorben, errang in 2Iug§burg

tifdjen ©tanbpunft betrachtet, liege, beftagt aber, bafc berfelbe ,im gangen bodt) nur ber

augen&licflidjen •ülacbtfteü'ung ber beiben Parteien int CRetcrjc' entfpracb (©. 387) unb

burcfj feine gum ©djutj ber alten ßircbe in ben ifjr nodj gebliebenen Territorien ge=

gebenen Veftimmungen roefenttiä) bie ©djulb baran trage, ba% nidjt gang Seutfcfjlanb

fcrotefiantifcb getoorben ift. ©. Sßolf, SBeutfctje ©efcfjicbte 1, 742, urteilt: .©olange

feine neuen ßomplifationen eintraten, mar burcf) ben IReidjSabfcfjieb ein 3 u ftan & 9 e=

fccjaffen, ber öorgugsmeife ben ©öangelifcfjen gugute fam.' ©. 743: ,$er augenblicf=

tidjen ©adjlage nacb toar bafjer ber allgemeine (Sinbrucf beö 9teligton§fneben§ begrünbet,

bafy ba§ ßutbertum bamit einen großen ©ieg errungen fjatte. 2tber freilieb, bie ©rfolge,

tüelctje bureb benfelben toinften, waren roorjt erleichtert, jeboct) feineetoegS gefiebert. . . .

Unb fotoenig ftet) 1555 eine ©nttoicfTung abfegen tiefe, toelcrje ben fiatbolifen gemattete,

einftmatö bie äufcerfien ibnen günftigen ßonfeauengen ber getroffenen Vereinbarungen

gu sieben, in einer Vegiebung gereifte ibnen fdjon bie blofee Satfactje be§ fyrieben§=

fcfjhtffeS guni Vorteil. 2>emt biefelbe mirfte gentrifugaler auf bie eoangelifdjen als auf

bie fatbolifeben ßreife.' ... ©. 744: ,3&ie auf fatfjolifcber ©eite mit bem 9hIigion§=

frieben bie Vemüfjungen um einen ©tiflfianb beö 3urücfmeicben§ einfetten, fo begannen

unter ben Vroteftanten bie fUtiferjettigfetten über bie fünftige Saftif fofort. 3^oct) aber

maren bie3 erft Stnfänge einer umfebrenben (EnttoicfTung.' Über ben praftifcfjen Sßert

bes geiftlicben VorbebaltS urteilt 2BoIf, 2tug§burger SReligiongfriebe 170 f.: ,21ucb

in bejug auf bie ^reifteüung toaren bie Vorteile ber ßonfeffionifien nidjt fo gering,

mie man auf ben erften Vlicf glauben möcbte. ©ntbielt boefj gerabe ber getftlicrje Vor=

bebalt eine Verftärfung ber roeltlicrjen greifteüung ! Unb ma§ bebeutete ber Vorbebalt

felbft? (Sr mar unflar unb unbeftimmt; auf ber einen ©eite tjatten fämtlidje ©täube

ben Slbfctjieb unterzeichnet, auf ber anbern ©eite rji £B «3 auöbrücftict), bafe bie (£r>an=

gelifeben rtid)t gugefiimmt tjätten unb ber 2trtifel fraft föniglidjer ÜRacbtootlfommenbett

ftebe. SSiefer SBiberfprucfj bebeutete nichts mebr unb niebt* toeniger, aU baß ba§ gange

nacb toie bor eine blofee DD'lacbtfrage blieb, ^n ben näcrjften Sfabren naä) bem Sfrieben

fubren bie ©oangelifcben in ber 2lnncr,ion ber ©tifter rut)ig fort, obne nacb bem Vor--

bebalte gu fragen, ©ie norbbeutfeben ©tifter fielen faft aüe in ir)re §änbe. ßrft aU

ber ßatbotijiämu§ mieber erftarfte, maren feine Slnbänger in ber Sage, ben Vorbebatt

?ur ©eltung ju bringen.'
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einen boöen (Steg in ben Ijeüigfien Angelegenheiten ber einjelnen 9)?enfc(jen,

in benen be§ ©Iauben§ nnb be§ ©eroiffen§. SDer ©runbfatj be* neuen 2anbe§-

fird)entum§: ,2öem ba% Sanb gehört, bem gehört bie Religion', rombe für

bie $eid)§ftänbe fatljoliföer unb 9Iug§burgi[djet $onfeffion burd) SReidb§jdjlujj

feierlich aner!annt. (§r 606 jebe tjfreüjeit be§ religiöfen SBefenntniffe» auf.

2Iudj ber fümmerlidt)fte 9ieid)§ftanb t)atte bon nun an bo§ 9fted)t: ben

©lauben feiner Untertanen ,ju normiren'. 5ftur bie einige greif)eit mürbe

ben Untertanen jugeftanbeu: ber Religion roegen nad) Sßetfouf ifjrer ©üter

auSjuwanbern, oljne roeitere SBeläftigung ju befahren, als bafj ein ,jiemli<$er

billiger Abtrag ber Seibeigenfdmft unb 9?ad)fieuer' üon ifjnen geforbert roerben

!onnte. ,$0$ fülle ben Cbrigfeiten an itjren ©eredjtigfeiten unb ^erfommen

ber Seibeigenen falben, biefelben lebig gu jäfjlen ober nictjt, Fjierburtf) nic&tS

abgefprodjen ober benommen fein.' 2Ber nicbj au§roanbern lonnte ober tuotlte,

mar in feinem ©eroiffen unb feinem 53e!enntni§ ber 2anbe§s unb ^)eimata=

obrigfeit anheimgegeben. 2Bar bo$ überhaupt ha?) 33olf, feitbem bie f)errfdj=

gewaltigen bie bolitifdMirdjIidje Ütebolution in bie £>anb genommen, nur nod)

angeroiefen auf ©efjordjen, Seiben unb Bulben.

©er fogenannte AugSburger 9teIigion§friebe rourbe für ba§ SBoll eine

neue QueOe unfägtidjen Kammer».

^Berichtigungen.

©. 155, 3- 1 Ue§: mit ©türm getoonnen (ftatt genommen).

©. 158, 3. 4 to. u. Iie§: nahmen toir bie 2anb (ftatt bieg Sanb).

©.169 Slnm. 2 lie§: £>aborbancü (ftatt §a6orbanoj).

ebb. UtS: aSudtjot^ 3, 592—598 (ftatt 595).

©. 328 Slnm. 2 Iie§: Sduc^olg 4, 253 f.



9t a d) t r ä q e.

3u ©. 14. Über polnifdje ©t)mpattjien für gapotya öcjt. Sibier, teuere ©efcfjitrjie

dolens 1, 328 ff.

3u ©. 15. 3u ben 23emüfjungen ßönig ©igmunbS Don $oIen um bie ungarifcfje

unb bötjmifd^c ßrone Dgl. 3iöie* 1/ 324 ff.

3u ©. 56 2Inm. 3" 33riegerS ^efttjaltcn an ber Ranfefdjen Stuffaffung bcr

Sragtoeite beö ©petjerer SReicfjSabfdjiebeS bon 1526 (Sie Reformation. SSerlin 1914)

bemerft 2B. ftriebensburg in ber §tflorifdjen 5BterteIjaljrfc$i:ift 18 (1916), $eft 1/2,

©. 177: ,5Ref. glaubt ganj im ©egentetl, bafc fein Unooreingenommener an bem

burdjauS proDiforifdjen ©fjarafter jenes aus unentroirrbarer Verlegenheit geborenen

Reidjsfc&IuffeS jtoeifeln fann; nid&ts lag ber (Don 23rieger auSbrücflid) augeftanbenen)

fattjolifi^en DJlajorität auf bem ReicfjStage ferner, als Dor bem Häuflein ber ©egner

bie Söaffen 3U ftreclen.'

3u ©. 62 5lnm. 2. Material jur ©efdEjictjte ber ©inäiefjung ber ßirdjengüter

unb ber 3Iufb,ebung ber ßlöfter in §effen 1527 bieten bie folgenben Sänbe ber 33er=

öffentlutjungen ber §>iftor. ßommiffion für Reffen unb SBalbecf: IX, 1: 21. §utjSfenS,

Sie ßlöfter ber ßanbfdjaft an ber SOßerra. Regeften unb Urfunben. Harburg 1916.

IX, 2 : $0$. ©d&uuje, filöfter, ©tifter unb §ofpttäIer ber ©tabt fiaffel unb ßlofier

äßeijjenfiein. fftegeften unb Urfunben. Harburg 1913. XII: 2ö. Serfdj, fcefftfdjeä

filofierbucfj. Duetfenfunbe gur ©efctjidtjte ber im RegierungSbejirf Gaffel, ber $robin3

Dberljeffen unb bem gürftentum Sßalbecf gegrünbeten ©tifter, ßlöfter unb 9rlieber=

Iaffungen Don geiftlidjen ©enofjenfcfjaften. Sfftarburg 1915.

3u ©. 123 2lnm. 3. 3ur @ef$i$te beS SäufertumS in 3üriäj Dgl. ©. 23erg=

mann, S)ie Säuferberoegung im Danton 3üricr) bis 1660. Seipjig 1916. (Quellen unb

SIbfjanblungen jur ftfjtoeijerijcrjen ReformationSgefdjicfjte 2.) S)aju bie Referate Don

9t. «Paulus in ber Sfjeol. Reoue 1916, 9ir. 19/20, ©p. 453 f., unb Don 21. JBaur in

ber SDeutfd&en Siteraturjeitung 1916, 3lx. 40, ©p. 1676—1677.

3« ©• 125 Slnm. 1. 3" bem 1527 ju Rottenburg a. 91. Eingerichteten 2ßieber=

täufer üftittjael ©attler Dgl. audj Sr. ©pitta, 9ftid)ael ©attler als Sinter, in ber 3eit=

fc&rift für ßtrdjengefcfjicrjte 35 (1914), 393—402.

3u ©. 174. Über bie Slbfidjt ber ©perjerer 2IppeHation an baS ßonjil fagt ßarl

9Jtütter, ßuttjerS Äußerungen (f. unten ju ©. 266) 18 f. : ,$ie Slppettation an ben

ßaifer tjat bie ©ntfdjeibung beS Reichstages Dorerft unroirffam gemalt, ©ie Slppeflatton

au baS ßonjil aber fotl audj ber fünftigen ©ntfctjeibung beS ßaiferS afteS baS entjietjen,

roaS in baS ©ebiet beS ©laubenS unb ber geifilidjen 21ngelegent)eiten faßt, ©arum
toirb roefentlidj unb übertoiegenb baS fauonifdje Recfjt fjerangejogen: man ftettt fidt) auf

ben ©tanbpunft ber ©egner felbft. Ratürlicb, benft man babei nicfjt baran, fidt) nun

ber ©ntfdjeibung jebeS beliebigen ßonjils gu fügen. ©S gilt Dor allem roieber,

3eit ju getoinnen. Äommt baS ßonjil fpäter roirflicfj juftanb, fo finb bie 2IuS=

brücfe „freies", „cfjrifilidjcS", allgemeines" ßonjit „ber t). ©fjriftenfjeit" fo geroäfjtt, bofj

man ein päpftlicfjes Äonjil beunoctj ablefjnen fann.'
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3u ©. 198 Sinnt. 2. ©er »rief be§ Sufiuä $ona$ an ßutfjer an§ 2tug3burg,

18. Suni 1530, ift audj gebrucft bei ©. ßaroerau, ©er 93riefroedt)feI beS 3uftu§ 3onaö
1 ($aHe 1884), 157-160.

3u ©. 201 Slnm. 2. ©effen SBrief an Sutljer Dorn 25. 2funi 1530 aud) bei

ßatoerau a. a. 0. 1, 163.

3u ©. 216 Slnm. 1. 3u ßutt)er§ Slufentljalt auf ber gfefie Coburg 1530 bgl. aud)

8. 3facobfen, 3olj. ©rofd)' Sroftfprüdje, tjerauggegeben Con 93 e it ©ietridj, in ber 3eit=

fdjrift für £irdjengefä)id)te 35 (1914), 403-413. (3of). ©rofd) ift ber Dtatne beS

Äoburger Pfarrers.)

3u ©. 243 2Inm. 2. $. gtcfer, ©ie Originale be§ »ierfiäbtebefenntniffeS unb

bie originalen Sejte ber 2lug§burgifd)en ßonfeffion, in ©efdjidjtlidje ©tubien, Slloert

§aucf sunt 70. ©eburtätage bargebradjt (ßeipjig 1916) 240—251.

3u ©. 266 Slnm. 1. »gl. jefet aud) ßarl Mütter, Sutt)er§ Slufcerungen über baS

9teä)t beö bewaffneten SBibcrftanbeö gegen ben ßaifer, in ben Sitzungsberichten ber

fgl. baüer. Slfabemie ber äÖöiffenfä)aften, pr)ilof.=pt)iIol. unb Ijifior. klaffe, 1915, £>eft 8.

©arin ©. 32 ff. ju ßutt)er§ ©utadjten Don Sorgau ©nbe Dftober 1530 (bei be SOöette

6, 225; ©nber§ 8, 296; jeüt Müller im 3tnt)ang ©. 93 f.), in toeldjem er ficfc) für bie

33ereä)tigung ber ©egentoefjr gegen ben ßaifer auäfprtdjt. Müller meint, Sutber felbft

tjabe einen auSgefprod)enen SBibertoitlen gegen ben SOßiberftanb aud) jefet noä) toie früher,

überlaffe bie ©adje aber jetjt ben Suriften; er läßt fie maä)en, toenn fie fid) babei auf

bie ©runbfätje be§ toettlid)en 9lect)te§ ftüijen tonnen, 8ut(jer felbft fei nod) nidtjt über*

jeugt, ba§ Sorgauer Sebenfen fei ,burd)au§ nidtjt ber Sluäbrucf Don 2utb,er§ roirflidjer

unb ganjer Meinung' (©. 52). ©. 53 ff. ju ber .üöatnung an feine lieben ©eutfd)en'

(fefjr befdjönigenb).

3u ©. 463 Slnm. 4. Über Sutfier§ »rief an ben ßottbufer Pfarrer Sofjann

Subitfe Dom 8. Februar 1539 Dgl. jetst aud) fiart Mütter in ber ju ©. 266 angeführten

Slbtjanblung ©. 69 ff. ©afelbft ©. 67 f. über gtoei bie ©ad)e berübrenbe ©uiadjten

2utb,er§ Dom Januar unb Sfuli 1539.

3u ©. 491 Slnm. 1. 3u Q. 3t. 3leblid), 3ütid)=23ergifd)e ßird)enpotitif, Dgl. aud)

beffen ©elbftanjeige in ber 3eitfd)rift für ßträ)engefd)iä)te 36, §eft 1/2 (1915), 109—112.

3u ©. 598 Slnm. 1 3. 3. S5ei ©ableget, fiird)en= unb 3*eformation§gefd)id)te

Den 9Iorbbeutfd)tanb 2, 129 Slnm., fterjt in ber Slnfüfjrung beö ZittU: ,f)ämfüä)tigen

§olopberne§'. ©ie3 ift aber ein ©rucffet)ler : bei Mütter, £eutfd)e 3Ieid)3gefd)idjte

(3. Sluft., ©öttingen 1793, ©. 407 2lnm.), au§ bem ©Riegel nad) feiner Angabe ben

Xitel ^at, fietjt : ,t)imfüdjtigen §otoferne§'. D. ö. §einemann 2, 354 (in bem mit=

geteilten S^at) : -burenfüdjtigen §o!oferne§'. 3laä) gefälliger Mitteilung ber § er3og=

lidjen SSibliot^ef in Sßolfenbüttet lautet ber Sitel ber ©d)rift im Driginalbvucf: ,®e§

burd)Iaud)tigften . . . 3of)ann§ ^ribridjen, §er^ogen ju ©adjfen, . . . Jöerantroortung,

SCßiber be§ Derftocften, . . . eljrenfdjenberS, . . . audj burnfüdjtigen §oIoferne§ . . . fdjanb,

onb lügenbud) . .
.' 1541. 4°.

3u ©. 663 f. 2lnm. 2. 3u Sutfjers 2eufel§glauben ügl. aud) bie Mitteilungen

aus ben Sifdjreben bei ©lernen in ber 3«itfd)rift für ßird)engefd)id)te 36, ^>eft 1/2

(1915), 114—116.

3u ©. 694 2lnm. 1. $. ßüd), ©ie §od)jeit be3 §«3098 Sßi^elm III. »on

3ülid)=©leoe--23erg, in :' Beiträge jur ©efd)id)te be§ Dtteberrfjeinä 17 (©üffelborf 1902),

98-113.





Sßerfonenregtfter.

Stbaberg Sbotnaä bon, Raubritter 27.

Sttcciajuoli Robert, ©efanbter 9 154.

2l$meb, ©rofetoefir 829.

SIbam §an3, SBiebertäufer 121.

Stberpul S£)oma§, «Präbifant 81.

Slbolf III., ©raf oon ©Naumburg, ©r^
bifcbof bon&öln 735 f. 760 771 f. 773
833 f. 840 857.

Stbrian VI., «ßapft 86 87 421 f.

SlgneS bon §effen, ßurfürftin bon ©a^fen
797 818.

Stgricola .Qofjann, §of= unb 2)omprebiger,

fpäter ©eneralfuperintenbent 210 211
395 433 482 487 741 f. 769 f.

Sttba gerbtnanb, §erjog Don 719 741 f.

855.

Silber @ra$mu§, $ofprebiger 507 770 874.

Silber 3Jiaüt)äug 217 444.

Sllbrecljt bon Sranbenburg, Reic&Serjfanj'

ler, ©rjbiföof Don 3Jtatnj 19 36 f. 42
96 136 137 140 142 147 f. 164 166
198 207 212 246 249 257 282 f. 300
305 318 322 334 450 452 455 458 f.

461 464 488 f. 493 515 553 563 567
570 628 638 644 652 664 680 869
889.

Sllbredjt, SDtarfgraf bon Sranbenburg,
§ocbmeifier, fpäter §erjog oon ^reufjen

25 42 52 82 ff. 86—92 138 141 229
247 292 384 462 464 487 f. 526 580
587 607 615 623 627 639 675 682
723 776 794 796 801 805 806 813
823 849 851 881 890 891 893.

Sllbredjt Sld>iüe3, flurf&rfi oon 93ranben=

bürg 816.

Sllbrec&t SllcibiabeS, üftarfgrof oon 53ran=

benburg = JMmbacb 682 693 696 718
739 765 776 f. 796 f. 803 804 806
811 812 814 815 ff. 818 819-824
833 842 845 846 f. 848 849—853
855 f. 858 859-862 865 867 f. 881
889 894.

Sllbredjt V., $rinj, bann §erjog fon
Sägern 345 694 798 812 819 833 840
852 860 884 888 894.

Sltbredjt, ©raf oon 2flanefelb 228.

2ltbred)t oon SKecflenburg
f. 3ol)ann 211=

bredjt.

Sllbrectit Sfrtebridj, SJtarfgraf oon S3ranben=

bürg, §erjog oon ^reufeen 92.

Slleanber £>ieronftmu8, ßegot 247 f. 306
307 310 311 312 313 f. 410 424 450
527 778

SllefiuS 2ller,anber, Sbeologe 528.

2lfger§l)eimer 3ob,ann, ^rebiger 96 f.

Sitten ßarl Serbinanb, ©e^it^tsforfct)ei

386.

SllbenSleben 23uffo IL, 33tfdt)of bon §abel=
berg 483.

Slmbacb. SQIeldjior, $rebiger 877.

SImbrofiuS bl., ßirdjenteljrer 779.

Slmerbadj 33onifatiu3, §umanift 111 121

413.

3tm§borf ©eorg bon 666.

SImSborf Rifotau§, luttjerifdtjcr Sifdjof bon
«Naumburg 219 395 433 507 589 590
591 594 626 638 658 666 675 705
792.

Slnbreä 3afob, tropft unb banaler 341 f.

870 f.

Slnna bon Ungarn, ©emaljlin ^erbinanbi I.

13 15 18 548.

Slnna, ©rjtjerüogin, fpätere §erjogin bon
S3aPem 694.

Slnna bon ©änemarf, ßurfürftin bon €>adj=

fen 502.

Slnna bon $lebe, ©emablin^einridjsVIII.
498 513 632.

Slnna bon 5Dlecf(enburg, 2Jlutter 5ptjilipp§

bon §effen 60.

Slnna ÜJtaria bon 23raunfcb>eig, §er3ogin

ju 5ßreufjen 92.

Stnton ber ,©ute', §erjog bon Sotfjringen

177 327.

Stquila (Slbler) ßafpar, S^eologe 801.

Slramon, ©efanbter 829.

Strbingb,etto Shccolo, SRuntiuä 549.

Slrnim fganZ bon, ßanbbogt 486.

Slrnolb ©abriet, Rentmeifter 622 811.

Slrnolb ©eorg, ©tiftsfanjler 478 845.
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Slrnolbi 23artf)otomäu3 oon Illingen, £fjeo=

löge 210.

2lff)am IRoger, ©efanbter 824 f. 847.

2täfcf)e $attt, S^eologe 878.

2ltf)anafiu§ tjl., Hirdjentefjrer 779.

2Iubefptne ©ebafttan be I', 21bt t>on 23affe=

Fontaine, ©efanbter 708 737 793.

Süiffefs griebricf) Don 782.

2tuguft, ^erjog, fpäter ßutfürfi bon Saufen
489 595 f. 634 640 677 f. 792 796
806 866 f. 871 879 880 886 888 891
893 f. 899 902.

2lugufttner 73 235.

2Iuguftinertnnen 62 408 605.

2tugufttnu3 fc-t., ßtrd&enlebrer 208.

2Iurifaber Sfotjann, <ßräbifant 668.

2toenttn (Sburmarjr) Sofjann, ©efdjicfjt=

fd&retber 416.

23aber Slugufiin, ßürfcrjner, Sßtebertäufer

127 f.

SSabia 2f)oinaä, Segat 527.

Skboer geberico, ©efanbter 835.

23af)lmann 5ßaul, ßultur= ttnb Siterar=

tjiftorifer 357.

23arbt ©onato be 629.

SarfüBer 407 486 675 729.

Söarge §ermann, £>iftortfer 835 841.

Jßarnim XL, ^erjog t>on Sommern 391
409 421.

S5artt)oIb ^rtebrtd} SCßiltjelm
,

§tftortfer

385 f. 814 f.

23affe=3fontatne f. 2lubefptne.

Saum Sofjann 2öilt)elm , Geologe 113
115.

SSaumbadj Subtoig toon, ©efanbter 511.

»aumgarten ^ermann, £uftortfer 4 5 6
10 55 155 236 257 f. 312 322 329
400 410 412 438 446 548 550 655
656 687 704 722.

SSanmgartner £>ierontjtnu3, ©efanbter 220 f.

279.

SBarjern, §au§, f. 2BttteISba<$.

ffiecf ©eorg, §ofmetfter 818.

Sebrot 3afob, «präbifant 115 f.

Seginen 728.

SBefjaim <Pautu§ 825.

»emelberg fiurt oon 854.

SBenebtittner 95 278.

»engte, ,ber Sanbit' 280.

SBenno tjt., 23tfo>f öon 2Retfjen 475.

»erbtg ©. 75 517 854.

SBerbißborf Söotfgang Don 155.

JBerner ßtauö, #rieg§oberfter 806.

»erntoarb fjl., JBifdjof üon £>ilbe$betm 608.

Sertano $ietro, Nuntius 734 785.

58ertf)oIb V., §erjog Don 3äf)rtngen 107.

Sefecfe ffiernb, Sßanbfdjnetber 392.

SBefotb £>., ßonüerttt 339 443 881.

SSefferer, ßrtegSrat 716.

»efferer SBernfjarb, SSürgermetfter 165 221
242 322.

»ettelorben 38 f. 45 94 691.

23eucfel33oon f. San »an Setben.

SSeuter ©., §iftorifer 377 768 f.

»eaolb Srtebrtctj öon, ^iftorifer 206 380
425 481 534 536 569 605 641 659
735 784 810 f.

Stet SBerner, ©tabtfdjreiber 290.

23itttcf ©bewarb, ßarmetiterprootnjtal 587
623 625 626 681 769 779.

SBtSmarcf, bte oon 486.

»tanfenfetb Sio^ann, SBtfdtjof oon ßtblanb
83

»larer 2Imbrofut3, !Präbtfant 114 116
117 119 126 144 183 185 223 228
271 272 f. 275 276 278 287 291 307
329 335 336 340 393 403 404 f. 428
431 443 f. 465 468 544 545 559 624
626 637 670 687 785 786.

SBlarer ©ertotg, 2Ibt 273 355 450 454 700.

SSIarer URargareta 431.

23larer Stomas 117.

SSIafiue Don ©efena 7.

SImnentfyal ©eorg oon, 23tfdjof Don ßebu§
149 483.

»ödttn, IRat 882.

Soetjmer |>etnrtdj, §tftorifer 497 500 537
662 f.

Söfjmer Sfotjann tJriebrtdt), §iftortfer 731.

Solenn 2Inna 278 498.

»onacorft 520.

SBonnuS Hermann , Superintenbent 380
385.

»onoalot Sfranj, 2Ibt Don <St.=S3tncent,

©efanbter 549.

Soor 2t. be, 2lrd)tDar 639 f. 642 643.

SSora ßatfjartna oon, ehemalige Dlonne,

Supers §au§frau 228 f. 246 524 537
661 f. 665 666.

»oefenrabe, ©tatifcalter 90 f.

Soffert ©uftaD, &tftorifer 41 56 81 125
127 128 129 133 277 292 336 338
340 374 442 684 699 714 731 f. 785
786 788.

Sourbon, £>er3og ßarl Don, ßonnetabet

8 154.

SBotjneburg ©eorg üon, ©efanbter 519.

S3ranb 2t^aöOer, IRat 723.

SSranbenburg ©riet), §iftortfer 440 441
450 454 472 ff. 477 f. 481 489 533
593 f. 596 603 630 677 679 696 f.

698 f. 723 725 726 729 739 752.

Sranbenburg, §au§ 487 816 890 f.

JBranbt ßart, |>tftoriier 884 901.

»raun ßonrab, Sltffeffor 122 230 447 f.

Srenbel 2)antel Don §omberg, ©rjbifa^of

ßon 2Ratnj 680.
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JBrena Sodann, S&eologe 183 184 196
204 211 213 214 218 220 229 243
259 263 307 422 428 443 f. 529 530
632 f. 886.

Sretfdjneiber ßorl ©ottlieb, SEfjeologe 541

562.

SBriaerbe Sambert be, ©efanbtet 328 410.

Stieget Sfjeobor, ßirdjenfjiftorifet 55 f.

103 178 183 185 f. 202 205 206 210
211 223 240 390 481 499 594 903 f.

906.

S3ti3mann Sfabann, ehemaliger 3rwnjil=

faner 83 177.

SBrücf ©regor ($ontanu3, eig. §ein£e),

ßanjler 74 201 203 214 220 239 268
434 529 541 559 587 591 593 594
626 656 662 712 f.

SStttan gtanciS, ©efanbtet 255 418.

23ud)l)ol3et ©eorg, 5ßtebiget 482.

S3uä(oItj gratis SBernfjarb 9Uttet ßon, §i=

ftorifet 3 5 7 12 13 14 17 40 44 53

136 141 153 f. 157 f. 169 f. 170 174 187

189 223 244 250 256 258 295 307
308 311 317 319 325 328 f. 371 372
374 388 412 415 549 551 556 f. 569
571 572 581 583 585 606 616 648
702 732 747 749 751 767 773 809
823 829 868 882 883 889 891.

a3ud)ftab 3ob,anne§, ©djulmeifiet 106.

JBufler Don @ilenbutg, Sobft 858.

SBugenfjagen ^ofyann ($ometanu3), Sb,eo=

löge 94 f. 391 395 397 411 420 427
503 538 587 604 609 611 613 705
712.

23uttinger ^einrieb,, Geologe 107 111 186
265 290 f. 405 463 503 504 507 545
626 637 670 687 785 786.

SBurdjatt $ran3, ©efanbtet 511.

23utcfb,atbt=S3iebennann Stjeobor, £>ifto=

rifer 110 f.

23iiren ÜJtar, ©gmont ©raf Oon, §ett Don

?)l'felftein, #eerfüf)ter 721 730 744 747.

Surgio 3ob,ann Slnton ^teifjett Don,

Nuntius 12.

Surgunb, §au3, f. £>ab§burg.

ffiurffjarb granj, »ijefanaler 196 463 636
700.

SSutftjatbt ßatl Stuguft §>ugo, §iftotifet

71 78 152 475 592 594 662.

SSuffiette Sfjeobot SSicomte be, 6djtift=

ftettet 114 f. 338.

SBufcet SJiartin, Sb,eoIoge 102 113 115 f.

136 140 181 182 183 185 196 f. 212
223 228 236 243 f. 272 274 276 285
287 291 292 307 325 337 f. 357 358
397 401 ff. 405 428 ff. 430 f. 432 f. 444
445 448 460 465 467 468 471 495 f.

499 500 501 f.
504 506 ff. 509 f. 514 f.

516 f. 518 519 523 527 529 f. 531 ff.

535 536 538 539 540 541 543 544
545 546 550 f. 552 558 559 578 590
623 ff. 626 633 634 635 f. 655 670
683 687 727 736 745 753 769.

(Fajetan Stomas be 93io, ßarbinat 156.

©aloin 3ofjann, Reformator 290 340 460
462 465 467 480 492 515 518 550
552 558 f. 632 640 657 733 736 753.

SaloiniStnuS, bet 266.

(Saloinifien, bie 591 903.

Samaiani, Nuntius 815 820 826 831.

6amerariu§ (ßammermeiftet) ^oac&tm,
§umanift 140 142 148 150 164 169
175 179 204 217 218 279 307 330
422 423 539 869.

©ampegio ßorenjo, Segat, ßatbinal 12

86 153 198 200 201 206 f. 210 215
226 237 238 239 244 f. 249 f. 254
257 424 778.

Gampegio Sommafo 526 528.

Saniftuä «Petru«, (Seliger, Sefutt 681 773
779.

©apefigue 23apiift £>onore Dtabmonb,

Sc&ttftfieHer 257 324 348 418 437 557
738.

(SapeUo ©iobanni, ©efanbtet 826.

(Japilupo Gamitto, ©efanbtet 694.

Gapito (ßöpfel) üöolfgang $abtictu§,

Geologe 52 111 113 f. 115 139 140
182 183 196 243 273 281 285 322
357 358 433 587.

Sappet, Stböofat 437.

Sapponi ßuigi 825.

Satafa ©ioDanni petto, fpäter 5ßapft

$aul IV. 886.

<Satbaun§ ßubttig, §ifiotifet 264 266 352
354 396 419 421 450 466 471 521
522 523 525 526 527 528 554 555
559 561 565 569 575 644 646 650.

(Sartotoife Gfjrifiopb, Don, ©efanbter 629
697 742.

Garlotoitj ©eotg Don, Äa^Ier 458 469
471 615 631 783.

(SatpentatiuS ©eorg Don 23rugg, ßattäufet

110.

(Safale ©. ba 413.

Safel ©tegotiuS, «Präbifant 182.

(Saften Srttebtid) ©raf Don 852.

Gattaneo 21urelio, ©efretät 757.

gaüalli ÜJiatino, ©efanbtet 418 582 684.

©eliuö f. SöliuS.

©eüariuS (JMer) SOlicrjael, «Präbifant 117

403.

Gerütni tDlarcetto, ßarbinal, fpäter $apft

«marceauä II. 522 525 756 757 779.

Gfjaitebbin, genannt SSarbatoffa, ßorfaren*

Häuptling 313 349 584 628.

(SfjapuiS @ufta$, ©efanbter 464.
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Starrte« (£., $iflortfer 11 187 188.

Gb,e§necm, ©efanbtfc^aftsfefrctör 829.

(E^riftian IL, ßönig Don ©änemarf 384.

©^riftian III., £>erjog öon £>olftein, ßönig
öon Sänemarf 293 326 348 379 382
384 ff. 395 435 440 f. 464 511 512
552 584 587 632 666 706 712 716
721 792 794 796 808 867.

©briftine Don ®änemarf, §er3ogtn öon
Sotfyrtngen 827.

©fjrtftine t>ott ©aäjfett, ßanbgräfin öon

Reffen 67 327 494 495 493 502 f. 505
507 523 539.

Sbrifiopb, I., ÜJlarfgraf öon Saben 47.

Sfjriftopf) öon Sraunfdjtoetg , Gürjbtfdjof

öon 23remen unb SJifdjof öon Serben
385 493.

Sbriftopb, ^Prin3, fpäter §erjog öon 2öürt=

temberg 256 300 318 321 323 327
338 355 356 539 f. 558 732 787 793
812 819 821 828 833 840 852 860
880 f. 884 886 f. 894 896 897.

©fjrtfiopb, ©rat öon Obenburg 743 f. 747
846 849.

Gbjiflopf) ©rnft, ©xaf öon Stefc 505.

©(jroSner (firoöner) 2IIejtu£, Sttagifier unb

£offaöIan 471.

(5bt)träu3 Saöib 219.

©lammer SJaltfjafar, ©efanbter 462.

„ßlaubtuS", .SntemuntiuS 555.

SIeö SSerntjarb öon, SBifd^of öon Orient,

fpäter audj öon 23ri$en, unb ßarbinat

32.

Gocbjäus (2>obenetf) 3ob,ann, ßanonifuS
125 148 150 210 214 227 244 393
423 470 525 560.

GöliuS iDttä)aer, TOagiftec 666 ff 669 736.

Göttin ftubolf, ^rofeffor 193.

©ontarim ©afparo, fiarbinat 5 190 413
422 523 524 526 f. 555 556 557 558
561 562 644 778.

Cornelius ßarl Slbolf SRitter öon, §ifto=

rifer 357 859 362—366 368 f. 373 f.

381 ff. 807 826 835 841 842 858.

GoröinuS Slnton, ^räbifant 507 530 544
554 598 f. 611.

Gofimo I. f. ÜDtebici.

©oufin ©iibert 413.

©ranad) ßufaS ber SKtere, OJtaler 659 f.

Granadj SufaS ber jüngere, lülaler, 23ur=

germeifler 662.

Greu£ Sßtjtlipp öon, 2)eutfdjorben§ritter

87 f. 89.

Gromtöea Stomas, ©taatafefretär 418 516.

Grotu§ 9htbianu§ SobanneS (^äger öon
2)ornb,eim), §umanift 229.

ßruciger ßafpar (©reuiger) ber SUtere,

Sfjeologe 132 228 476 662.

©runingen 3fobft öon, -£>eerfub,rer 744.

2>af)len Lambert öon 377.

Saöib, fiönig 217 482.

SDelfmo 3accaria, 9tuntiu§ 886 890 891
894 900.

Sei 2Jionte ^nnocenjo, ßarbinaI=Staat$=

fefretar 815 826.

Senf 3ob,ann, SCßiebertäufer 126 127.

Seltner §., §ifiortfer 357 361 364 f. 367
368 381.

Seutfcfjer Orben 25 52 82 f. 86-90 91 f.

468 f. 487 f. 728.

3>e Sßette 2ßilb,ehn Martin ßebret^t, 2b,eo=

löge 51 70 80 84 122 133 136 142
149 ff. 176 f. 193 199 207 213 216
219 221 231 234 246 268 278 281

292 308 330 429 433 455 459 463
474 482 494 501 524 ff. 527 536 553
587 589 591 592 594 f. 601 607 626
635 658 660 661 662 664 665 907.

Siana öon <J)oitier3 738.

SDtetenberger Sfo^ann, Sfjeologe 210 211
212.

Steterid), ©uperintenbent 272.

Sietridj 33eit, StmanuenfiS ßutb,er£, $re=

biger 228 265 423 516 538 623 627
662 907.

Sifiel Sorg, ^räbitant 340.

Sittritf) &ranä, §iftorifer 5 84 89 90

188 413 422 466 470 482 522 f. 525 f.

527 554 f. 557 558 569 644.

SDiüara, 2ßiebertäufer=ßönigin 370.

Söttinger 3ob,ann Soiepb, ögnaj öon, £>i=

ftorifer 67 77 98 116 228 235 274

326 332 342 357 358 386 387 423
438 522 566 624 661 693 712 729
763 877 878.

©oljig 3of)ann öon, Sükrfdjatt 197 334.

Sominifaner, bie 273 f. 476 486 729.

Somtntfanerinnen 113 115.

Soria SInbreoJ, Sfürft öon SJWfi, SIbmiral

158 312.

Soria gilippino 158.

Sorotfjea öon Sanemarf, ^erjogin ju

^reufeen 91.

Sorotbea oon Sänemarf, SPfalägraftn

385.

Sroöjen 3f. ©uftaö, ©efc&iffjtfcfjreiber 4

142 205 230 442 481 483 486 631

769 809 814 816.

Sruffel Stuguft öon, §ifiorifer 498 566

643 645 ff. 656 675 676 f. 6^7 688

693 695 698 702 727 754 755 757

760 763 767 768 769 773 786 787

792 793 795 797 799 804 807 f. 809

811 ff. 814 819 820 823 824 826 f.

830 831 832 f. 834 835 836 837 841

843 f. 846 848 f. 850 852 854 857 f.

860 863 884 888 890 896 900 901.

Su Settaö, 3ob,ann, ßarbinal 656.
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3)u SSetlat)« Sänget) 28ttbelm , ©efanbter

279 f. 322 f. 412 417 ff. 549 f.

®uf)t P. Sernfjarb S. J.
,

§iftorifer

644.

£u Hftortter, ©efanbter 755.

35un§ ©cotu§, ©cfjorafiifer 368.

©ufentfcfjur , ©ofbfcrjmieb unb 2ßieber=

täufer 369.

(gbert 2tnbrea3, ^rebiger 663 f.

©bner, bie, ßauffjerren 622.

<&d SofjcmneS, Geologe 210 214 f. 244
456 524 558 f.

©ä Seonfjarb Don, ßan^Ier 16 17 f. 179

295 297 298 299 300 307 309 315
316 317 319 320 322 323 326 336
337 344 f. 346 415 f. 513 f. 518 519
555 f. 569 f. 602 f. 604 629 649 f.

693 f. 760 772 f.

©darb ©eorg 871.

©buaib VI., ßöntg öon ©ngfanb 794 796
804 805 806 808.

©geffiaaf ©ottlob, ^tftorifer 23 58 119
205 210 225 351 491 500 540 647
720 728 751 764 796 820 830 837.

©gli ©mit, &ird)enbiftortfer 102-105
121 122 123 f. 287 290 ff.

©gloffftein ßfauS öon, Sefjnämann 861.

etjem ©fjviftopf), ^atrijier 401.

©tjrenberg SRidjarb, £>ifiorifer 825.

©IjfeS Dr. ©tepfjan, 3tpoftof. ^rotonotar,

§ifiorifer 7 141 f. 143 f. 148 190
200 f. 207 210 215 226 237 ff. 246
249 f. 254 f. 257 306 395 410 f. 413
415 416 420 422 498 522 555 644
646 647 756 757 758.

©ilenburg f. Suffer.

©feonore öon ©panien, öerroittoete Königin
öon Portugal, fpäter Königin öon fjranf=

reid) 6 8 351 548.

©Ufabetfj f)I., ßanbgräfin öon Sb^üringen

468 f.

©fifabetfj öon SBranbenburg, §erjogtn öon
23raunfcfjroeig=ßafenberg 634.

©lifabetf) öon Reffen, £>erjogin öon 9tod)Iitj

442 495 506 529 532 535 536 725
854.

©fifabetf) öon ©adjfen, ^fafsgräfin 502.

©mann ßonrab, ßisentiat 834 855 859
882 888 889 891 895 899 901 903.

©manuef $f)ifibert, §erjog öon ©aöotyen
884.

©nberS ©rnft ßubtoig, §>iftorifer 51 80
84 114 122 133 136 149 ff. 176 f. 181

193 199 200 201 203 204 209 210
211 212 215 216 219 221 222 231

234 237 240 246 266 268 278 281

292 330 386 395 429 459 463 474
482 494 498 501 505 524 f. 532 535

3anffen = <Paftor, ©efdjidjte be§ faeutfdöen SSolfe3

536 537 553 587 589 591 592 594 f.

601 607 635 661 662 907.
©ngeffjaupt 3aä)aria§ 871.

©nno IL, ©raf öon OfifrieSfanb 81 f.

©ra^inianer, bie 492 768.

©raSmuS ©efibertus öon 9totterbam, §u=
tnanift 372 404 469.

©rb, itfrebiger 683.

©rbe 3fnti, Sßieberiäufer 131 f.

©rtcfj öon 23raunfcfjroeig, gurfibifdjof öon
^aberborn unb ßjSnabrüct 360 361.

©rief), §er3og öon 23raunfcfjroetg=ßatenberg

744 894.

©riefj ber Siliere, Oerjog öon 23raunfdjtoeig=

2ßotfenbüttef 35 f. 40 f. 452.

©rief), §er3og öon §annoöer 449.

©riffon ©ottfdjatf, ©efanbter 319.

©rijjo 2Intonio 826.

©rnft öon S3at)ern, ©rgbifdjof öon ©afj=

bürg 770 779 840.

©rnft, ^erjog öon 23raunfä)toeig=ßüneburg

26 40 f. 42 81 168 202 204 238 239
268 270 278 281 282 375 377 378 f.

395 461.

©fcf) DlifotauS b' 50.

©ftampe§ SInna be <piffeleu, §erjogin öon
418 722.

©fte SItfonö I. öon, §erjog öon gerrara

7 410.

©öanber Ülifofauö, 5ßrebiger 131 f.

©ob ©abrief öon, 33ifcf)of öon ©icfjftätt

41 238.

©jedjiaS, $önig 145.

^aber ?Petru8, ©eliger, 3efutt 681 778 f.

SJabri Sofjann (öon ßeutfirej)), 23ifcfjof öon
2öien 210 227 f. 244 395 422 525 527.

gfabrictu« Sbeobor, *Präbifant 363 503.

2fa<$S, 3lat 699 749.

garef SDÖtffjelm, <Präbifant 50 108 f. 115
140 460 461 462 480 492 515 518
553 733.

garnefe Sleffonbro f. $auf III.

Orarnefe 3llejanber, ber ,grofee ßarbinaf
522 554 647 675 f. 685 719 754 f.

$arnefe Ottaöio, Sannerfjerr 719.

garnefe ^ietro ßuigi, §erjog 415 755
758 f.

Seige Qofjann, ßanjter 283 532 533 552
558.

^•erbinanb I., ©raljerjog, SRömifcfjer ßönig,

ßönig öon Ungarn unb S3öf)men, fpäter

ßatjer 3 5 7 11 12 13 ff. 16 ff. 19

31 f. 38 40 43 53 56 83 87 116 128 f.

136 137 f. 139 ff. 143 146 149 153

162 164 166 169 f. 172 173 177 178

183 187 188 189 198 199 224 245
246 256 ff. 268 278 280 281 283 284
286 287 f. 293 294—302 307 312 f. 314
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316—321 322 323 324 f. 327—329
331 f. 333 ff. 343—348 352 355 378
387 f. 389 f. 395 403 406 412 414 f.

449 451 f. 454 f. 456 457 459 f. 461
462 463 466 480 f. 519 520 521 523 ff.

527 532 547 f. 549 552 555 559 560
565 566 567 569 f. 571 f. 573 f. 576 f.

577 578 579 580 581 ff. 585 614 f.

617 ff. 620 628 639 640 644 647 649
650 653 f. 657 675 692 693 694 702
725 726 732 737 739 740 744 749 f.

752 768 770 779 780 781 782 791 805
808 823 824 829 830 831 834 ff. 837 ff.

840 f. 842 843 f. 845 846 847 f. 854
856 858 859 860 862 863 864 865
867 882—886 887 888 889 890 891
892 893 894 f. 896 897 898 f. 900 f.

902 903.

3ferbinanb, ©rjfjerjog 547.

gerrara f. ©fte.

3ferrara ^>erfulei, £>ergog Don 837 858.

3ferrartu3 3ob>nn, 9tedjt$gelet)rter unb
UniDerfitätö=S5t3efQnjrcr 61 424.

ginner $ot)ann, <p räbifant 703.

ftlactu§ 3at)ricu§, ©trettttjeologe 786 791
881.

tJIaffan ©aetan be SRarjS be, ©iplomat
unb ©efd)idjtfdjreiber 5.

gtorebellus Antonius, Stograplj 9.

gorefi, Sieur be la, ©efanbter 348.

Sforfter Sodann, Pfarrer 401 402 f.

Sfoffe be, ©efanbter 440.

grancf ©ebaftian 122 f. 428.

Srrangipant ßfjriftopf), ©raf 11.

CJfrangipam granj, ©raf 571.

granf Sorg, Sßerber 345.

gronj I., ßönig Don Qfranfreidj 3 4 f. 6

8 f. 10 f. 14 15 ff. 19 f. 105 135 f.

139 f. 143 147 153 f. 156 158 163
164 f. 166 f. 179 186 187 f. 194 f. 197
212 255 257 264 265 278 f. 280 281
284 287 298 299 ff. 307 309 310 317 ff.

320 321 f. 323 324 f. 326 f. 329 332 f.

343-356 373 378 412 f. 416—419
420 435— 440 455 464 492 512 f.

521 522 547—552 555 556 f. 560
572 f. 580 583 ff. 628 ff. 631 f. 637 640
644 f. 646 f. 648 651 685 ff. 704 708
709 721 ff. 726 732 735 736 ff. 746
807.

Sfranj, ©auprjin, ättefter ©oljn Öfranj' I.

6 8 153 158 194 331 584.

$ranj, £>er3og Don 23raunfdjtr>etg=8üneburg

26 42 168 202 204 270 378 395 461.

Sfranj I. Don 23raunfdjtDeig = 2üneburg,
Sifc&of Don aftinben 40 f.

Sfranj Don ©ubfelb, Söruber 366.

granj Otto, §>er3og Don ßüneburg 270
796.

SfranäiSfaner 61 157 273 f. 690 f. 757.

3rrecf)t 3of)ann, ^räbifant 431 703.

$regono ßäfar 584.

Sfreiberg, ©fjronift 90.

Sfreffe ^otjann be, 23tfd)of Don 23aPonne,

©efanbter 809 814 849.

Sfrebbinger, ©efretär 471 f. 474.

griebenSburg $aul SSalter, §iftorifer 28
31 ff. 36 f. 39 41 ff. 44 46 f. 51 ff. 54 ff.

60 226 354 480 481 528 562 676 681
695 710 721 729 742 744 755 756
757 f. 768 785 830 906.

gfrtebrttf) IL, ßaifer 89 468.

Sriebrid) I., ßönig Don Sänemarf 91 138
141 195 196 281 f. 293 298 300 316
377.

grtebridj IL, 5Pfal3graf, fpäter ßurfßrft
18 29 238 300 352 385 440 515 558
564 638 640 649 651 680 683 ff. 686
690 694 699 731 f. 760 767 787 795
812 840 852 857 860.

griebridj , SUtarfgraf Don 23ranbenburg=

ßutmbacb" 230.

Sriebridj HL, ,ber Sßeife', ßurfürft Don

©adjfen 22 70 151 152 869.

grtebrtdj Don ©adjfen, ©ofjn §erjog ©eorgS
beö SBärtigen 470.

Sfrieöridf) ju ©adjfen, £>oä5tneifter 83.

Orriebrid) IL, £>erjog Don ßtegmtj, SJrieg

unb 2ßof)Iau 82 84 87 395 462.

grtebridj III., §>erjog Don ßiegnitj 764 f.

3rriebrt$ Don Sftantua f. ©on-jaga.

fjrölidt) ©eorg 868.

Moment, 5Präbifant 108.

grunböberg ©eorg Don, Sfelbtjaupttnann

3 4.

$runb$berg ßafpar Don 354.

ftutfjsftein 9titter 3of)ann Don, 9tat 280
330.

gugger, bie, ßauffjerren 521 719.

flügger 5lnton 719.

Sugger &aM 3a!ob, 9<tat, ©efdjidjt=

fctjreiber 656.

Sfunf Sodann, §ofprebiger 91 f.

gürftenberg Sß^ilipp, Slbgeorbneter 161 f.

163 303 ff. 309.

Srürftenberg 2öilf)elm Don, ©raf, ßrieg§=

oberfter 298 326 f. 328 329 347 f. 352
356 457 464.

©abriet, «Bifdtjof Don ©tdjftätt, f. (Stob.

©atiuS f)L, SIbt 103 112.

©ambara Uberto bi, Slpoftoltfdjer SftuntiuS

9 256.

©attinara üfterfurin, Staatäfanjler 7.

©ebfjarbt SSruno, &tftorifer 814.

©eisberg granj , Slbt Don 6t. ©aüen
112.

©etemar;r SDIidtjacI, ©emagog 193.
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©eorg ber Sättige, §erjog üon ©adjfen
15 32 f.

35—38 48 f. 57 78 83 93
137 140 144 146 149—152 165 226
234 245 247 268 301 325 327 328
334 387 412 441 449 452 455 456
459 461 464 469 470 ff. 473 474 475
476 f. 478 480 518 593 594 610 658.

©eorg, SJtarfgraf Don 23ranbenburg=ßulm=
bad) 26 f. 29 f. 56 83 87 138 168 183
195 199 202 204 220 221 230 265
270 278 308 395 634 816 ff.

©eorg oon ber ^Pfalä, S3ifc&of Oort ©üeüer
41.

©eorg, ^erjog üon 9fletffenburg 803 804
838 845.

©eorg Oon Slnrjatt f. Sodann ©eorg.
©eorg, ©raf Oon Söfirttemberg 443.

©erbetUuä 281.

©erman ftüian, 2tbt üon ©t. ©alten
177 f.

©iberti ©ioüanui JUtatteo, Vertrauter

£Iemen3' VII., füäter SBifdtjof oon Verona
7 9.

©iron <ß. 196.

©iuftiniani DJtarino, ©efanbter 349 416
521 556 573,

©laris, ©efanbter 843.

©lauburg 3of)ann üon, 2tbgeorbneter 564
600 601 683 728 730.

©leidjen Gt)riftoüb, ©raf Oon, Grjorbtfäjof

oon ßöln 623 f.

©öbet ßiltan, ©tabtfc&reiber 868.

©onjaga $errante, gurft oon 3ttolfetta,

§er3og Oon Strtano , ©tatttjalier 755
758 f.

©onjaga f^rtebridt) IL, ^erjog üon SJtantua

410 423.

©oettie 720.

©rabinSfi Sruno, §iftorifer 668.

©rabenico 190.

©ranbibier ^tjiliüb SInbre, ©efdjidjtfdjret=

ber 114.

©ranüett SIntoine ^errenot be, S3ifcf)of oon
2trra§, füäter ßarbinar 734 742 748
749 751 767 808 831 834 836.

©ranüett Slicolaö 5ßerrenot, §err oon,

Üteitbsfanster 87 158 306 350 351

518 f. 520 521 525 ff. 551 f. 555 557 f.

560 561 565 583 599 619 629 f. 636
640 642 645 654 656 675 677 688
698 730 749 751 754 756 767 830.

©ratian, ßatfer 475.

©raue ©tfjroeftern 118.

©regoroüiu§ fjerbinanb, §iftorifer 5 9

154 156.

©reiffenctau f. 9ttdjarb oon ©.

©reitner, 3franjt3faner 691.

©remü, Slbgeorbneter 896.

©reäbecf 366.

©reütng Dr. Sofeüf), £iftorifer unb 3:tjeo=

löge 168.

©rifar P. §>artmann S. J. , £>iftortf er

168 206 208 216 219 232 266 420
423 495 500 f. 528 532 534 535 537
538 f. 545 589 653 658 660 661 666
668.

©ritti Stnbrea, 35oge üon Venebig 194.

©ritti ßubtoig, ©ubernator 294 296 312.

©ronSfelb, ©raf, ©efanbter 301.

©roüper 3ofjann, «prälat 558 559 623
626 681.

©rofdj Sodann, Pfarrer 907.

©roffo ©irolamo 729.

©rotfdj Satob 136.

©ruber ßafpar, Stgent 16.

©rumbaäj SGÖtlrjelrn oon 818 865.

©rftn Vonacorfo ia, Stgent 707 727.

©uafto SllfonS, 9Dtartf)efe oon, fatferttcrjer

©tattfjalter 584.

©uicciarbini ^rancelco, ©eftrjidjtfdjreiber

7 9.

©uife ftranj oon, §ersog oon ßoirjringen

856.

©unbet§t)eim 5pt)iliüü oon, 23ift|of üon

Vafet 109.

©ufemann 2ö., Geologe 185 197 201

202 205 222 243 f. 259 495.

©uftaü I. SÖafa, ßönig üon ©djroeben

382 384 584 587 622 706 808.

©öfete, ©tjronift 744.

#aborbanc3, ©efanbter 169.

§ab3burg (Öfterreidt)) , £>au3 4 14 19

164 256 ff. 288 293 300 312 f. 314
321 f. 323 f. 326 330 343 391 416
440 617 f. 628 684 694 696 730 f. 755
830 838 858 864. ©ietje audj Vurguub,
Öfterreidt) im OrtSregifter.

§agen (£., §iftorifer 30.

|>agen (Stjriftopt) üon, Vürgermeifter 608 f.

§at)n 3Dttdt)aeI 544.

§aller Sfobann, Vräbifant 734.

§annart 352.

§anncfe 9luboIf, §iftorifer 391.

§>an3, üftarfgraf üon S3ranbenburg=ßüftrin

395 441 f. 483 696 697 754 765 774
780 794 f.

796 797 804 ff. 809 822
842 886 f. 893.

§anfa, bie 385 f. 869.

§anftein ßurt üon 847.

§arra(f), ßanjler 14.

§arft ßart, ©efanbter 492.

Wartung fr, §iftoriter 26 160 711 781

805 830 835 841 883 884 902.

§afe §einriäj, Viäefanjler 777 f.

f>afenberger 3ot)ann 478.

§afencleüer Slbolf, ^iftotiter 190 202 520

550 640 676 677 679 ff. 683 f. 686

58*
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687 689 693 f. 699 715 716 721 731 f.

741 781 783 f.

§ob Sodann, Söürgermeifier 312.

§affan 2tga, $af(^a 572.

§affencamp ft. 2ö., 2f)eotoge 59 63 147

193 325 431 434 505 509 538 552
609 775 f.

£augtoitj ^orjann Don, 23ifd)of Don SfletBen

891 893.

§au§mamt -ftifoIauS, ^rebiger 67 f. 213.

|>au3ratf) Stbolf, Geologe 500 534 540
657.

§ebio Äafoar, «Präbilant 183 184 357
527 639.

£ebtüigDon<Polen,ßinfi:rfiinDon$Branben=

bürg 479 480 765.

§efner Sfofe^f), 2b,eoIoge 756 f.

|>eibecf ©eorg ton, ütttter 764 794 797

804.

§etbecf ©ans ton, ©berfi 703 715 794 f.

797 804 811.

£eibrid) $., §iftorifer 492 562 f. 565 567

568 f. 574 578 581 617 633 637 641

649 650 654 676 689.

§etnemann Otto Don, $>ifiorifer 598 602.

i>einridj IL, ßaifer 729.

|>einridj IL, ^erjog Don £)rlean§, bann
S)auprjin unb ßöntg Don Srranfreicfj 6

8 153 158 187 f. 194 331 350 352
584 721 f. 738 740 743 f. 748 f. 792
793 794 795 ff. 800 f. 804 f. 806 807

bis 812 814 821 822 823 824-829
833 835 841 f. 843 846 847 849 f. 851
852 f. 856 862-866 867 868.

§einndj VIII., ßöntg oon ©ngtanb 4 6

7 8 14 255 268 278 f. 298 300 318
323 325 326 348 373 378 417 418
419 435 f. 462 464 492 f. 497 f. 511 f.

515 516 548 587 632 646 655
f. 685 ff.

703 f. 721 723 734.

^einrieb, ,ber ^nebferttge', §erjog öon
SflecHenburg 26 31 40 f. 42 81 195
395 796.

^einrieb, ,ber fromme', §er3og Don ©adjfeu
441 471 ff- 474-478 512 515 529
532 586 593.

iQtimiä) ber jüngere, §erjog Don 33raun=

fcb>eig=2öoIfenbüttei 35—38 40 f. 61

95 172 195 196 249 263 280 442
449 450 452 454 459 461 464 493
538 561 570 596 597—607 611 ff.

614 f. 617 f. 620 636 637 ff. 643 651
652 678 f. 693 749 765 798 862 865
867 907.

§einridj, ©raf Don D?affau 349 350 355.

§einrta5 Don ütteiffen, Burggraf 848.

^einrieb, Don ber ^ßfatj, S3ifä)of Don 2öorm3
41.

^einrieb, Don Ulm 331.

§elb ©eorg 661.

§elb OttattbtoJ, 9*etcb>33tjeianaler 396
398 f. 400 f. 407 f. 421 ff. 445 f. 450 f.

457 459 560 698.

§elbing 9Jttd)aef, 2Beib,bifdjof Don D^ainj

768 ff.

§etter 3foljanne3 Don ©orbaä), Sfranji^

faner--Dbferoant 364 491.

§elmfj0lt ßlas 392 f. 577 579.

|>elt ©eorg 392.

§enfel üon ßotnmerfiabt, §ofprebiger 214.

§enneberg, ©rafen Don 395.

§enneberg ©eorg Gürnft, ©raf Don 806.

§enneberg SBüfjelm, ©raf Don 27.

§erberger %t). 155.

§erborn (Serber) ftifoIauS, $ranst!ltaner=

©uarbian 60 65 f.

Hermann V., ©raf Don Sßteb, ©rjbtfdjof

Don Äöln 19 38 f. 40 f. 140 246 360

373 455 556 564 623—627 632 634
651 655 680—683 699 716 735.

§ermann Söolfgang, 9ttagifter 490.

|>ermelinf §etnrtdj, Sfjeologe unb £>ifio=

rifer 132 449 897.

£>erroart ©eorg, Sürgermetfter 554 640.

§eB ^obann 122.

f>effen, £>au§ 699.

§eBbuS Silman, Superintenbent 876 f.

|>effu§ ©obanuä, §umantft 61 f. 136 155

330 f. 395 f. 670.

£e£er Subroig, 2ßiebertäufer 126 127.

|>eufenfiamm S. Don f. ©ebaftian.

§eDbedt ^riebrief) ton, fRitter 88 89 f.

§erjbeu ^oac^im Don 478.

|>erjneö ©hnon, ©efanbter 419.

|>teronrjrrtu3,bJ., ßtrdjenlerjrer 208.

|>ilbegarb, Stbtijfin, Softer ßubroigä be§

Seutfdjen 104.

£offmetfter ^ofjann, 2luguftinerprior 73

235 425.

§ofmann ßonrab, ©fjorljerr 102.

§ofmann 2ReItf)tor, SBiebertäufer 358 f.

364 372.

§oljenIobe ©igmunb, ©raf 139.

§olbe ßonrab, 5>ottor 766.

|>oIäbaufen Hamann Don, Slbgeorbneter

51 97.

§oIäbaufen Suftinian Don, 3Ibgeorbneter

575 577.

§onfiein SBilrjelm III., 3Btftf)of Don <5traB=

bürg 37 41 47 f. 138.

§opfenfteiner Stephan 386.

|>ofer ©impredjt , Sürgermeifter 270 f.

640.

£>ofiu3 ©tam-SlauS, ßarbinal 87 413 464.

|>ottinger £>an3, Sötebertäufer 123.

f>ottinger Sorjann Salol, £>ifiortfer 111.

|>uber aitfonö, §iftorifer 838.

|>ubertnu3 ßafpar, ^räbtfant 403.
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§ubmaier Jöctlttjafar, SDÖicbertäufer 125
129.

§ugroa!b Ittrtd^, SO&iebertäufer 125.

§>umbro.(f)t ßonrab, 2tbgeorbneter 777 f.

§uS, £>ufiten (Sötjmen) 266 f.

§ut §an3, SDßiebertäufer 126 127.

§utten 2ftortfc Don, SBifd^of Don ©üfjfiätt

795 798 840.

§ut)8tenS Gilbert, £ifiorifer 469 814.

fmrjfon b\ ©efanbter 793.

3agoro!Iftaftfjia3üon,$ifdjof Don93ranben=

bürg 479 483.

SaiuS P. SlaubiuS, Sefuit 644.

3atob V., .König Don 6cf)oManb 348.

$an Dan ©eel, Sßiebertäufer 382.

3an Dan Seiben (Seucfel^äoon), fiönig ber

SDßiebertäufer 365 367 368 369 ff- 374

Sanfen Sllbert, £>iftortfer 789 792.

Sfanffen SorjanneS, §iftorirer 25 54 70

73 81 100 102 168 175 232 330 331

407 429 455 488 640 659 667 700
718 751 769 775 825.

Saldi ßarl ©rnft, ^ublijift 148.

3bacrj gmrtmann, Pfarrer 63 f.

3braf)tm $a|$a, ©rofjroefir 11 169 188
294 302 585.

Sefuiten, bie 424 773 778 f.

^ßtgenö, Geologe 376.

3oacf)im I., 9ceftor, ßurffirft Don 23ranben=

bürg 3 15 19 35 ff. 38 f. 40 137 138
142 145 149 165 198 223 239 245
248 f. 310 441 449 479 480 484 485.

•3>oadjtm IL, ßurprinj, fpäter ßurffirft »ort

SSranbenburg 15 165 356 442 454 455
456 460 461 462 467 479—483 484
bi§ 487 528 554 560 561 f. 564 f. 573
578 579 580-583 634 640 642 741
746—751 760 765 f. 767 768—771
775 782 f. 786 798 f. 803 813 831 f.

833 840 850 858 863 886 f. 890 f. 893
897 902.

Soacfiim, Surft Don 2inf)alt=®effau 391 f.

Sofjanrt ,ber Seftänbige', ßurfürft Dort

©ac&fert 15 19 25 f. 29 31 36 40 41 f.

51 ff. 56 67—71 73 90 130 137 f. 142
143 147 151 f. 163 167 168 174 176
181 182 f. 184 191 192 193 197 200
201 202 203 f. 209 212 217 220 223
231 232 233 239 f. 248 249 257 ff.

265 f. 268 f. 278 f. 280 f. 282 f. 293
296 297 298 300 f. 304 f. 306 ff. 311

316 360 378 610 621 869.

Sforjann, §erjog Don $falj = ©itfimern,

5Pfar3graf 637.

Ooijarm III. , .ber fjriebfertige', §evjog

Don 3fllid& »ßleDe = 23erg 38 40 f. 249
492.

Sotjann III. Don 2fte3jenrjaufen, ßrsbifdjof
unb ßurfürft Don Srier 453 455 515.

3fob,ann V. Don Nienburg, ©rjbtfdtjof unb
Äurfürft Don Srier 760 771 798 830
833 f. 840 847 852 857 858.

Siorjann ton Gltjecbe, Sßiebertäufer 380.

$ol)ann Don afteifeen f. 9CRaIti^.

Sfob^ann SUbredjt VI. Don S9ranbenburg=

ßuhnbatrj, ßoabjutor Don 9ftagbeburg=

£alberftabt 489 698 728 f.

Sfofjann Sllbredjt L, §erjog Don 9Jlecflen=

bürg 81 796 805 806 809 813 819
821 838 868.

Soljann Srriebricl) ,ber ©rofemütige', £ur=
prinj, fpäter ßurfürfi Don Saufen 15

31 71 131 163 182 202 212 229 238
257 f. 269 316 f. 319 f. 325 331 332
334 ff. 343 f. 346 378 387—390 394
410 f. 417 419 f. 421 424 ff. 429 432
433 435 f. 439 ff. 444 454 f. 458 463
464 467 473 474 491 492 ff. 495 498 f.

501 f. 503 504 505 512 f. 516 517
519 f. 523 525 526 529 531 539 540

541 549 550
f.

553 555 556 557 565
569 573 575 580 585 586-591 592

bi§ 596 597—601 602—604 606 610

611 f. 614 f. 617 f. 620 621 624 626

627 629 631 634 636 637 f. 639 f. 644
654 ff. 658 f. 662 682 685 687 688

689 690 693 696 f. 699 704 705 709

bi§ 713 7 14 ff. 717 720 f. 724 ff. 727 ff.

733 737 739—743 744 745 746 748

752 775 784 792 794 795 805 810 831

836 837 842 f. 853 f. 857 858 886 907.

Sorjann Sriebridj II. ber 3JUttIere, ßur=
prinj, fpäter §ersog Don ©aä)fen=2öeunar

792 795 802 805 809 810 842 853
886 894.

3of)ann Srriebrtcr) III., § er3°9 Don ©adjfen,

©ofjn be§ ßurfürfien ^orjann fjriebrict)

726 742 810 886 894.

Qorjann ©eorg, gürft Don 2tnr)att=S)effau

391 441 459 480 661 678.

Qofjann IV. Subroig Don §agen, ©rjbifdjof

unb ßurfürft Don Srier 563.

3ob,ann Subroig, ©raf Don 9?affau=Saar=

brücf 395.

Sofjann ^fjilipp, SEßitb- unb fRrjeingraf 8"

2)b,aun 793 853.

3of)ann 2öilf)elm, §erjog Don <Sacf)jen=

Coburg 792 805 810 853.

Sorjanna Don 2Ubret, (Srbin Don DlaDarra

548.

3of)anne§ (SampanuS, ^räbifant 374.

3ob,anne3 Don SeDenter, granjiäfanei^

«ProDinäial 210 f. 364.

3ona§ Safob, Jöiaefanater 742.

$ona§ 3uflus, Geologe 77 183 198 201

216 231 246 395 397 408 411 423
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427 507 587 591 592 662 666 668 f.

707 792 907.

35rg oon $affau, Sßiebertäufer 127.

3ofar>t)at, ßönig 217.

3ofia§, ßönig 147.

3ofue, §eerfüfjrer 482.

SoöiuS jpoul, ©efajidjtfdjreiber 9 641.

Sfabella oon <Polen, ©etnafjlin 3op°tyaä
571 f.

Sfabelfa bon Portugal, ©emabjin £arl§ V.

547 548.

3fatoS, SProptjet 393.

Stfenmanit 218 243.

Sßleib, ©ijlorifer 774 786 803 809 819
836 865.

3ubä Seo, ^räbifant 103.

Öuben, bie 127 130 393 478 486 608
872 892.

3uliu3 III., $abft, früher ßarbinatlegat

Sotjann 3Karia bei 3ttonte 652 665 762
798 799 800 808 825 826 834 838
886 888 891.

Julius, §erjog bort S3raunfdjtceig 605.

3ung ^ofjann 117.

3urifd&itfä ^ifolaug 188 312.

Äöm £>an§, Amtmann 700.

ßamora 2lnbrea3 oon 572.

ßannengtejjer 5ßaul, §ifiorifer 676.

ßan^oro ZijomaS, ©erjeimfdjreiber 870.

£arl bet ©rofee, ßaijer 103 f. 271.

ÄorIV., ßaifer 3 4f. 6 7—10 11 13 14

16 f. 19 20 29 30 31 32 34 36 ff. 39 ff.

43 f. 46 ff. 51 ff 54 f. 57 f. 67 87 105
116 130 135 f. 139 142 143 145 150 ff.

153 f.
156—160 161 f. 163 164 166

167 170 171 173 174 175 176 181

183 186 187 188 190 191-197 198
bi§ 202 205 208-214 217 224 229
230 f. 233 f. 237 238 f. 241—244 245
246 247 248 f. 250 ff. 254 ff. 257-259
263—266 267 268 269 278 279 282
bis 284 286 288 293 294 296 297
298 299 300 301 302 303-311 312f.
315 316 317 318 f. 320 321 324 328 f.

331 332 334 337 343 344 345 346
347-356 377 378 382 385 387 f.

389 ff. 392 394 396 397 f. 399 400
401 402 403 405 406 407 ff. 410 f.

413 415 ff. 418 420 421 423 425 f.

435 437 ff. 440 441 445 f. 447 449
450 451 f. 455 456 457 458 461 462
463 464 465 ff. 475 477 478 480 491
492 498 500 501 511 ff. 515 516 517
518 ff. 521 ff. 525 f. 528 532 547 ff.

551 f. 553 ff. 555 557 f. 560 561 562
563 ff. 566 567 ff. 569 570 571 ff. 574
575 576 581 583 ff. 588 597 599 602
605 608 610 614 615 616 620 623

627 628 629 630 ff. 633 635 636
637 ff. 640 f. 642 f. 644 ff. 647 f. 649
650 651 653 654 655 656 657 659
673 675 ff. 678 f. 681 682 f. 685 ff.

688-691 692-695 696 697 698 f.

700 ff- 703 f. 705 ff. 708—713 714 f.

716 717—721 722—726 729—738
739—743 744 f. 746—752 753—759
760—763 764 765 766 767 ff. 770 ff.

773 f. 775 777 ff. 780 ff. 783 f. 785 f.

787 789 790 ff. 793 ff. 796 f. 798 ff.

801 803 804 f. 807 808 809 810 811 f.

813 814 815 819 ff. 822 824 826 828
829 830—838 840 841 842—846 847 f.

849 850 853 f. 855 f. 857 858 859 f.

862 863 864 865 866 868 869 877
882 f. 885 886 887 888 889 900 901

902.

Äarl V., §alSgeria9tSorbnung 494 528.

ßart, §>erjog oon 2tngouleme, bann oon
Orleans, brttter ©ofjn Örartj' I. 352
353 547 ff. 584 631 f. 647 686.

ßarl oon SBourbon f. SBourbon.

ßarl ber ßütjne, §erjog oon Surgunb 6.

ftorl, Runter »ort ©eibern 382.

$arl III., §erjog oon ©aootjen 177 196
549 628.

ßarl ©gmont, §erjog oon ©eibern 6 195
298 348 381 f. 492.

J?art 33iftor, ältefier <Sof)n §erjog §ein=

rictjS beS Jüngern tjon 23raunfä)toeig 604.

ßarlftabt (SSobenfiein) 2Inbrea§ gtubolf,

Sfjeologe 359 433.

Karmeliter 754 756 759 764 771 780.

ßartäufer 110 f. 851.

ßafitn Seg, §eerfübrer 302 312 729.

ßafimir, Süiarfgraf oon 23ranbenburg=

JMmbaäj 26-30 56 230.

ßattjarina oon Siragonien, Königin oon
©nglanb 278 498.

Katharina bon 2JhdE(enburg, ^erjogtn oon

©acbjen 472 532.

ßatterfelb 21., /pifiorüer 856.

Katjianer oon ßatjenfiein Sfofjann, $elb=

rjauptmann 355.

ßatoerau ©uftab, Sfjeologe 63 101 125

126 200 207 214 243 380 425 482
486 487 528 533 536 583 666 731

742 771.

ßerffenbroct}, ©bronift 364 369 f.

ße&Ier SfofjanneS, (Sfjronift 112.

Äetteler SSil^elm oon, 23ijd)of oon fünfter
621.

Äeufeltn Saltfjafar, ^räbifant 271.

ßilian, 21bt oon ©t. ©aüen f. ©erman.
ftiWenbroicf, SÖßiebertäufer 362 365.

fiircfjrjain Sfofjann, ^3räbifant 505.

J?trd)mair ©eorg, ©tjronift 128.

ßird^matr SfjotnaS, ,®icf)ter' 471.
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fiifeiing Dr. 3o$anneS, £>ifioriier 38 39
488.

ßlariffinnen 339.

AlemenS VII., ^apft 4 6 7 ff. 16 18 20
32 38 43 47 87 153 ff. 156 f. 158 f.

163 167 187 190 209 224 238 244
249 254 ff. 257 264 f. 288 297 306
309 f. 312 313 329 347 351 410-413
414 416 479 497 f.

ßleon, ©emagog 662.

fllete, §au§ 639.

mopp Dnno, §ifioriier 83 482.

ÄIucI&o$n 2luguft, fctflorifer 54 f.

ßneufel SSIaftuö, ©ubfuftoS 594.

ßnieb ^ß^ilipp, §iftorifer unb Stjeologe

489 611 680 786 814.

ßnibberbotting S3ernt, Sudjfjänbler, 2öieber=

tfiufer 361 f. 365 369 384.

ßnibftro 3(otjann, ehemaliger granäiSraner,

bann ©eneralfuberintenbent 391.

ßnöpfler SIoi8, §iftorifer 793 f. 812.

ßnörringen §anö bon, SImtmann 818.

Äö&Ier SBalter, Sfieologe 63 182 184 ff.

207 219 229 361 494 f. 496 498 499 f.

531 f. 534 537 776.

ßolbe £f)eobor, §iftorifer 202 207 221
395 425 506 532 835.

ßolberoeb 3rriebrid(j, $irdjen= unb ©djul*

fjiftorifer 597 598 601 605 f. 611 613 f.

fiöntgftetn Söolfgang, ßanonifu§ 96 f. 393
394 691.

ßönneritj GSraämuS bon, §aubtmann 580
583.

ßonftantin ber ©rofee, ßaifer 475 792.

ßörber ß., §iftorifer 448 642.

ßofegarten, £iftorifer 93.

ßofer fReinrjolb, fnftorifer 442 480 579
771 796 816 842.

ßöftlin 2fuliu§, Sfjeologe 148 246 458
459 534 657 659.

Ärafft Stbam, <Prabifant 63 f. 67 468 f.

776.

ßre&S Dr., ©efanbter 301.

ßredjttng, Sßiebertäufer 384.

ßreSborfer SQtidjael, ©efanbter 295.

Krüger ©uftab, Geologe 186 293 430.

ßrfiger 3JMc&ior, ©tonbtfuS 874 f.

ßurfdjner SSolf, SBiebertäufer 127.

ßur| JBonabentura, ©efdjäftSträger 18
298.

ßüffenberg, ©fjrontft 287.

gadjmann, ^räbifant 96.

ßacroij, ©efanbter 733 736.

ßabiölauS, ßöntg bon JBöfjmen unb Ungarn,
SSater ßubtoigö II. 15.

ßamberg 188.

ßambert Sfranj bon Slbtgnon, abtrünniger

Sttinorit 59 67 507.

ßämmer §>ugo, Somljerr, §iftorifer unb
fianonift 157 198 207 210 215 245
250 257 307 311 312 314 338 410
416 419 456 457 459 460 467 521
575 595 614.

ßambabiuS §einrtc(j, $räbifant 873 f.

ßanbau Sotjann, 3lbotf)efer 667.

ßanbenberg §ugo Don, SSifdjof bon $on=
fitana 41 102

f. 166 177.

ßang SDtattfjäuS, $arbinaI=©r3bifdjof bon
©alsburg 41 137 452.

ßange Sodann, Sombrebiger 592.

ßangenmantel ©itelbanS, Sßiebertäufer 125.

ßongtu« f. 2)u S3ettaö.

ßannol), Jöijefönig oon Neapel 7 16 154
156 f.

ßanj «., §iftorifer 4 9 11 17 19 158
270 283 288 313 319 322 347 f. 351 f.

354 f. 387 400 438 549 631 632 654
693 711 747 748 f. 751 832 836 844
845 856 f. 858 869 883.

ßanjerant, Orator 194.

ßaäfty §ieronbmu£, ^alatin Oon 3iera0§
140 f. 169 187 189 295 296 299 f.

301.

ßatomuS 3of)ann, ßirdjenbiftorifer 851.

ßaudfjert Dr. ^riebrid^, ipiftorifer 207 555
757.

ßauterbadö 2lnton, Geologe 470 506 524
595 661 787.

ßautrec Cbet be 3foir. SMcomte be, Selb»

Ijerr 158.

ßauae Söiganb, etjronift 508 f.

SajaruS, jübiftfjer Slgent 189.

ßeib ßilian, «ßrior bon föebborf 20 38
98 226 311 326.

ße OJtang, fcifrorifet 714 721 723 731 732
741.

ßemniuö Simon, §umani[t 458.

ßening Sofyann (§ulberidj üfteobulus),

«Präbifant 363 503 f. 505 543 ff. 776.

ßenj War., öiftorifer 66 133 179 186
222 270 284 292 315 325 405 465
468 492 503 ff. 506 f. 509 f. 512 514 ff.

517 ff. 520 523 530 ff. 534 ff. 537 540
541 545 546 550 552 556 558 561 f.

567 569 573 636 650 655 683 689
694 696 700 703 714 721 722 727
741.

ßeo III., $abfi 271.

ßeobiuS §>ubert Stomas, ©etjetmfefretär

18 356 684.

ßeröner öeinricf) 460 520 746.

ßimberger SJiattljiaS, «ßräbiiant 392 f.

ßimburg ©ra§mu3, ©raf bon, Sijdjof bon

©trafeburg 779.

ßinbenau ©igmunb bon, SMfdjof bon 5DIerfe=

bürg 478 596.

ßinf Söensel 51 136 150 f. 592.
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Sippolb, SRfinameifier 486.

Sippomano Suigt, RunttuS, 23tfctjof Don
Verona 785 882 895.

SiftriuS Üflarttn, ^räbifant 609.

Soaüfa ©arcia be, faiferltdjer SetctjtDater,

SBifdjof Don CSma 255 288 310.

SocEimatr ßafpar, ©efanbter 299 346.

Sobron, ©raf ©tgmunb Don 742.

Sogfc&au §err Don 14.

Söfcr)enbranb ßf)rifttan, ©bronift 274.

Soffen SDtas, ^ifiorifer 689 769 772 773
785 787 798 801 804 807 814 830.

Subentf, bte Don 486.

Subicfe Sodann, Pfarrer 907.

Subroig ber Seutfdie 104.

Subtotg XL, ßönig Don gaanfretd^ 6.

Subtotg XII., ßöntg Don gfraufreitr) 738.

Subloig IL, ßöntg Don Ungarn unb 93öf)tnen

II ff. 15 83.

Subtotg V., ßurfürft Don ber q3fatj 3 18
29 38 42 47 f. 53 140 143 146 163
246 249 250 300 305 f. 322 328 442
453 456 462 467 515 638 683 f.

Subtotg Don $fal3=3toetbrütfen, ^faljgraf
195.

Subtotg, ^erjog Don Sägern 14 15 ff. 18 f.

20 137 189 245 f. 249 293 295—298
299 300 f. 307 309 314 316-319 320
321 322 f. 324 ff. 330 343 344—347
349 352 354 416 452 454 455 456
457 461 514 515 520 540 554 555
569 f. 615 622 623 638 650 693.

Surfe Don SaDoDen, £>erjogtn Don 5tngou=

lerne, SUtutter gran^' I. 11 135.

Sunb, ©rjbifdjof Don, f. Söeeje.

Sutfyer §>an§, Jöater be3 Reformators 231.

Sutfjer Sorjann, ältefter <Bot)n be§ 9tefor=

matorS 666.

Sutfjer ßattjarina f. SSora.

Sutber Martin, Reformator 20 21 ff. 24 f.

29 33 35 37 39 50 51 56 f. 66 67—70
72—75 78 ff. 83 f. 86 91 97 98 101
III 114 118 119 120 121 122 132 f.

136 137 138 142 144 146 149—152
153 155 170 171 175 176 f. 181 182
bt§ 186 192 f. 199 200 202 203 204
205 207 208 209 210 211 212 213
215 216 218 f. 220 221 222 228 f. 230
231 f. 233 f. 235 237 240 f. 242 246
251 259 265—268 270 272 278 281
287 292 302 307 f. 325 330 331 334
335 372 386 387 393 395 403 411
419 f. 424-427 429 f. 432 f. 434 442
455 458 f. 461 463 470 472 473 474 f.

482 483 487 f. 489 f. 494—501 502
503 504 505 f. 507 516 524 f. 526 527
528 530 531 532—538 539 540 541
545 f. 553 559 580 587 f. 589 f. 591 f.

593 f. 595 600 f. 602 604 607 615 626

635 645 652 f.
656—670 (Don 665 an

Sob Sutb>rö) 678 729 770 776 791
873 879 881 906 f.

Sutfjer $aul 666.

Sutfjeraner, bte, Sutfjertum, ba§ 15 20
66 117 119 130 132 f. 137 f. 146 155
156 159 161 164 168 175 196 197

200 201 213 218 222 223 226 229
242 246 263 265 266 270 271 283
293 306 314 331 332 333 335 336
337 339 360 380 384 385 386 389
391 402 420 428 433 442 f. 444 449
451 454 456 471 472 476 481 f. 492
514 555 575 605 609 620 622 630
638 643 650 670 675 687 692 694 f.

700 720 757 792 817 825 870 881

890 893 899 904.

Sütf)i, «Protestant 179.

Sftabru^o ©fjriftoforo Don, fiarbinal,

Öürftbiftrpf Don Srtent 695 f. 734 757
761 838.

dJlai SDricer, ©efanbter 245.

SJtajor ©eorg, 5ßrebiger 666 712 f.

2Jiajunfe «Paul, Geologe 667.

9Jtal3burg §ermann Don ber 620.

2)KaIti& 3of)ann VIIL, Sifdjof Don SttetBen

475 f. 478 588 592 593 594 678.

SJlaloenba, Geologe 769.

ajlansfelb, ©rafen Don, bte 395 441 664.

SttanSfelb 2llbretf)t, ©raf Don 42 163 228
238 268 270 664 665 743 f. 747 748.

SDtanöfelb ©eb^arb, ©raf Don 268 270
664.

Sttansfelb, ©raf §oier Don 664.

2Tcan£fetb 3of)ann ©eorg, ©raf Don 478
697.

93tansfelb SBoIrab, ©raf Don 794 804 855
862 864 865.

Stftanteuffel @ra§mu§ Don, SBifdfjof üon

ßammin 391.

SRanuel StifoIauS, ©efanbter 111.

3Kanj gfelis, Sßtebertäufer 124.

2Jlarbac| 3of)ann, Geologe 686.

Sttargareta Don Raoarra 550.

•Dtargareta Don Öfterrettr), ©tattljalterin

ber Rteberlanbe 5 7.

üttargareta Don 95aIotS, Softer granä'L,

fpäter §erjogtn Don Saoorjen 686.

9Jtaria Don 23ranbenburg=ßulmbad&, l?ur=

fitrftht Don ber $falj 218.

üftarta Don 23raunfdjtoetg = Sßolfenbüttet,

Softer £>etnrtdj3 be§ Qüngern 605.

2Jlarta Don S3urgunb, ©emab,Iin *Dtar,U

mtltanö I. 6.

üftarta Don 23urgunb, Königin Don Ungarn,
©tattljalterin ber Drieberlanbe, ©djtoefter

ÄorlS V. 214 302 312 313 317 355

438 446 467 520 525 549 580 677
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692 f. 700 711 744 748 751 808 832
843 844 856.

Ovaria Don ©nglanb, Softer £>ein=

rit§§ VIII., Königin 4.

üftaria, Softer £arl§ V., ©rjberjogin,

fpätere ©emafjlin 3ttar.imüian§ II. 547 f.

647.

2ftaria, ©räfin Don SBürttemberg, §er3ogin

Don Sraunfcfjtoetg 601 605.

Dlarii SrajanuS, Slgent 734.

9Jkriflac (SfjarleS be, ©efanbter, fpäter

SBifdjof Don Joannen 797 800 f. 864.

3Jlarot ©tement, ^ofbidjter 418.

attarfiatler Sfjriftopf), ^rebiger 877 878.

üftafone $obn, ©efanbter 689.

9ftaffaretli 2IngeIo, ©efretär be3 ßonjilö

Don Svient 757.

9Jtatf)efiu3 3o$ann L, Geologe 663.

2ttatf)p,$ San, SSäcfer unb SDöiebertäufer

365 367 370 372.

3Jtau<$ Dr. Saniel 200 587.

üftaurenbred&er Söilfjeun, §ifioriier 23
244 522 677 711 751 756 769 787
814 826 835 882 890.

2ttar,imilian L, ßaifer 82 467.

SJtajimüian, ©rjfyerjog, fpäter IL, ßatfer

840 858 890.

2Re$tiIbi§ Don Reffen, üftonne, fpäter

©räfin Don 2edEIenburg 360.

SCRecfbac^ Sobann, Seibarjt 61 497.

Smebici, bie 190.

aJlebtct Sernarbo, 23ifdt>of Pon gforli 742.

üftebtci ©ofimo L, £>erjog Don 2tforen3

641 648 729 742 825.

SJtebici ©ianangelo be', ©rjbifdjof Don
tRagufa , $erpf(egung§iommiffär 714
719.

Üttebici §ippoIt)t Don, SReffe JHemens' VII.

312.

2Jiebici 3fob,ann 2fa!ob oon, iJIottenfüfjrer

583

ÜKebler 9ttfoIau§, $räbifant 587 589.

9Jteigret Sambert, ©enerai 194 265.

2>tonarbu3 Otto, §ifioriter 138 211 f. 396
450 462.

SJteinertjtjagen 3of)anne§, Sßräbifant 624.

nJielanr^tfjon 5ßf)ilipp, §umanifi unb SRe*

formator 23 29 60 63 71 f. 73 f. 77

83 132 f. 137 140 142 148 150 155
164 168 169 170 174 175 179 181
182 ff. 196 200 202-205 206 ff. 209
210 212 214 f. 216—219 220 ff. 223
231 235 239 246 259 263 266 278
279 307 325 330 335 391 395 397
408 411 417 418 f. 422 f. 425 427 f.

429 430 433 434 458 460 463 467
471 476 487 495—501 502 503 504
512 516 517 519 524 527 528 532
533 537 ff. 554 557 558 561 f. 591

600 604 607 615 623 625 f. 633 635
639 662 f. 689 713 714 736 775 786
787 792 837 869 873 878 ff. 881; fein

Ü8ruber 203.

SWelanber SionljfiuS, ^räbifant 96 f. 393
f.

395 504 506.

Oftelcbior ,ber ^roptjet' f. §ofmann.
SDWdjtorüen, bie 359.

üMem ©gier Dan, Stbgeorbneter 527 606
635 649 654 655 782.

ÜRenboja Siego £urtabo be, ©efanbter
758 762 f.

Sfftemu« Sfuftirt, Sbeologe 75 131 330
527 540 f. 610 713.

3flennonüen, bie 126.

3Jlen3el ßarl Slbolf, §iftoriier 192 426 f.

569 657 750 879.

ÜJcerfle ©ebaflian, £ifiorifer 757.

SJlefcfö Sofepb, SeDin 133.

2Ret;er SCRarfuS, ßriegö^auptmann, SÖieber»

laufet 377 379 385.

afleper ftifolaus, SHat 298.

SJletyger (Ütterjer) Saurens, ^Jräbifant 734.

ÜRegjenbaufen f. Sfofjann.

DJttd&ael P. ffimil S. J., §iftoriier 458.

3JH<$aeI, 3Jteifter 19.

ÜRidjele ©ioDanni, ©rjbifcfiof üon Stcerenja*

ÜJlatera 762.

3JtignaneEi, Dtuntiu§ 458.

3JHla SSernfjarb Don 604 f.

9Mid)iu3 Safob, «Profeffot ber SDftebijin

408.

milüi ©rnft Don 495 503.

2Rincftüi& 3of)ann Den 805 f.

9ttincftt>i§ ^Riefet Don, £>err Don (Sonnen*

toalbe 142 148 f. 295 f. 298 f. 588.

ÜDHranboIa 3ot)ann 2f)oma§ 5ßicu3 Don,

päpftlidjer Segat 163 167.

SflitbobiuS 23urfatb, Seibarjt 689.

ajlocenigo SÜlDife, ©efanbter 689 717 f. 740
753 764.

Sttocenigo ^ieiro, ©efanbter 438.

2Jlob,ammeb 10 879 f.

SJtoütor »Jtilolauä, ©alriftan 110.

5ERoncaba Ugo be, ©efanbter 9.

2Jhmt, ©efanbter 323 417 ff. 685 688 704
723.

«Dlontamiä 121.

SJiontfort Sambert §ortenfe, §iftorifer

729.

SO^ontmorenct) 3Inne be, ßonnetabel Don

ftranfreief) 348 355 736 827 f.

2Rori£, ^erjog, fpäter fiurfürft Don Saufen
442 473 f. 478 488 f. 495 507 534

586 592 593—596 602 f. 629 f. 634
677 f. 693 696—699 724 ff. 737 739

742 746—751 754 760 765 767 773

774 f. 782 f. 786 787 791 792 794

796 797 798 f. 800 801 803-806
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807—810 811 812 813 818 819 f.

821 830 ff. 834 ff. 837 838 840-843
845 f. 847 f. 849 850 853 854 856
857 f. 862—866 868.

SRörltn Sfoadjim 874.

2Jlorone ©irofatno, ßanjlcr 7 f.

SUtotone Qobann, SHfdjof Don üftobena,

9cuntiu§ 158 207 338 476 522 f. 525 f.

527 554 555 575 595 643 644 888.

Ottucf ©., ©efd&ic&tförei&er 817.

Tlukt) paffem, SJeto Don SuniS 351.

aJtfiHer £>an§, Söiebettäufet 123.

WlMti ßatl, $iftorifer 906 f.

SJtfiller ßubtoig, €>iftorifer 723 730.

mmx ftifotauS, §iftotifer 480 545 560.

2Jlün3er Stomas, 'iöiebertäufet 286.

Ofturnet %t)omaä, $ranjt£fanet 104 f. 166.

«Jttufa 2tntoniu§, Somptebiger unb ©upet=

intenbent 678.

SJtuScettoIa, ©efcpftSttöget 306.

2ttu§culu§ SBoIfgang, ^räbifant 271 401

403 430 449.

Sftuftapfja, ©ctjtotegetfofjn <5ulettnan§ 187.

attöfontuö («Hierum) 3rriebri$, £ofprebiger

68 75 77 131 184 240 289 428 476
491 f.

«DcöfoniuS (SDdelum) 0§toalb, 2ljeoIoge 102

338 340 412 461 503 507.

SJtyliuS ©eorg, Sfjeologe 662.

9taufea Stiebridj, fatfjolifdjer Pfarrer öon

granffurt a. «De. , fpäter Söifd^of Don
SDßten 96 481 470 525 527 f. 559.

«ttaüageto Setnarbo, ©efanbter 632 640
643.

«ftaöes ^o^ann öon, a3tjefan3ler 348 445 f.

520 f. 527 560 565 567 619 630 636
645 654 688.

«Jceobuluä §>ulberic£j, «Pfeubonrjm 541—546.
«Jceuenab,r «ffiil^elm Don, ©raf 197 282 f.

436.

«Jceumann Srtans, ßanjter 480.

«JceüeruS, ^Jrebiger 96.

«Jcotfolf Sfjotnaö §ott>arb, britter §etjog

öon, ßorb'Sdjatjmetfter unb ©roBfiegeI=

beroafjrer 413.

«Jcortfjorn ßtau§ 383.

«Ruber SBeit 871.

©djino Semarbino, «Präbtfant 734.

Ofolampabtu§ (.^ufegen) Sofjann, *JJräbi=

fant 109 ff. 183 f. 185 272 ff. 432 626.

Olbecop 3fobann, ©fjronift 609 f.

Otbenborp Dr., ©DnbtfuS 377 f. 379 f.

Orleans, §etjog öon, f. £>etntid) IL unb
ftori.

Ott «Miltpp, Slögeorbnetet 683 727 730.

Ofianbet «itnbreaä, Sfjeologe 82 f. 184 199
529 530 622 881.

Offa SMcfjtor öon, Stat 589 592 596 620
789 813 f. 858 f. 881 f.; feine ©emaf)Iin

..
789.

Öftetreidj, §au$, f. £>ab§burg.

Öttingen, ©raf fiotl Söolfgang,, öon 490.

Öttingen, ©raf Subtoig bet Slltete öon

..
490.

Öttingen=30Qatterftein, ©taf griebtidj öon

..
490.

Öttingen=51ßatletftein , ©raf «JJtartin öon
490.

Öttinger ßonrab, «Präbifant 335.

Otto L, Äaifer 802.

Otto bet Siliere, £>erjog öon 23raunfd)toeig=

Sünebutg 26 174 793.

Otto, ßarbinat, f. SrudjfeB.

Otto ."peinncr) öon «PfaIj=«Jceuburg, $fal3=

graf, fpätet fturfftrft 300 563 622 684
707 846 873 897.

«ßadjeco «Pebro, ßarbinalbifdjof öon 3aen
768.

«Päd Otto, ©oftor 137 ff. 141 143 144
146 147 148.

«Paget SKMUtam, ©efanbtet 685 f. 687 689
704.

«Pattaöicini P. ©forja S. J., ßarbinal unb

§iftorirer411 646 ff. 676 695 710 757

758 774 779.

«Panbolfini $etbinanbo, 23ifd&of öon Sroja

825.

«Pangarter, fiaufb,err 521.

«Part Sorg, S)oftor 719.

«Paftor Dr. ßubtoig Sfreitjerr öon, &iftorifer

3 7 ff. 10 75 84 86 154 f. 158 f. 187

189 f. 199 203 206 207 221 238 245

254 ff. 263 287 f. 310 312 314 329
351

f.
354 f. 410 f. 412 f. 415 420 f. 422

423 426 438 454 466 491 498 522 f.

526 555 557 558 559 561 568 572 f.

583 644 645 647 648 676 677 687

696 719 754 f. 757 758 f. 761 762 f.

764 773 774 775 798 800 826 838
841 879.

«Paul III., «Papp, früher Slleffanbro 3far»

nefe 7 352 353 354 413 ff. 417 419
420 ff. 423 437 438 439 454 456 466 f.

487 513 521 f. 524 526 f. 549 555

556 557 564 568 570 572 583 584
600 601 609 627 628 629 631 636

644 ff. 647 f. 649 f. 652 657 ff. 660

665 669 674 675 f. 677 685 688 692

693 694 ff. 697 f. 705 707 708 710
712 f. 717 719 720 723 735 741 754

bi§ 759 761 ff. 767 771 772 773 f. 780
786 789 790 791 798 841.

«Paul IV., «Papft 882 890 891; ögl. €a>

tafa.

«Paulinu§, franjöfifdjer Sotfdjafter 585.
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«Paulu« fjl., 2lpofiel 101 155 200 227 497.

5JkuIu§, 2Ibt 5U ©etta 472.

Paulus Dr. DttfolauS, $ifiorifer 27 62

73 79 81 102 103 105 109 110 113 f.

115 116 123 125 131 132 f. 145 173
226 231 235 236 237 290 f. 368 375
386 395 398 401 403 448 490 491
495 ff. 498 499 f. 502 507 529 531
534 536 f. 538 f. 544 656 664 666 ff.

676 725 744 768 f. 853 897 898 903
906.

*PeIargu§ (©torcrj) SlmbrofiuS, 3)omintfaner

109.

9ßerneber 2lnbrea§, ©efretär 128.

$errenot f. ©ranDetf.

«Perrot <S. 196.

5J3e§cara $ernaubo $ranc. b'2lDa!o§, 9Qtar=

cfjefe be, ©eneral 7.

«Petruö bj., Stpoftel 155 200.

«Petrus, Slbt sur Pforte 472.

Sßcucer üafpar, S^eologe 502.

^Jeutinger Dr. ßlaubiuS 5ßiu3, ©efanbier

401 619.

5ßfaff Dr., ßanjler 458.

Pfarrer 3Jtatf)i§, Hbgeorbneter 167 400.

«Pfin^tng qjaul, ©efretär 748.

5JJfIug 3uliu§, 23ifd&of Don Naumburg 558
587 ff. 590 592 594 638 674 745 768 ff.

789 792.

5Prjilipp IL, Infant, bann ßönig Don
(Spanien 257 547 f. 648 686 693 711

755 830 858.

^IjUipp, §erjog Don 33raunfd)tDeig=©ruben=

bagen 26 42 269 395.

Sßfjilipp L, ^erjog Don Sommern 391 395
409 421.

$f)inpto ,ber ©rofcmütige', ßanbgraf Don

£effen 19 26 27 31 33 36 f. 39 41 f.

47 f. 51 ff. 59—67 74 90 100 130 131

133 134 135-148 149 163 f. 165 167
168 174 175 176 177 179 180 f. 183
185 f. 192 193—197 200 202 204
210 f. 217 221 235 238 246 249 258 f.

263 f. 265 f. 268 278 280 ff. 2S3 f.

292 293 296 297-300 305 f. 310 316
319 320 321-325 326-333 334 f.

339 343 ff. 346 348 f. 359 f. 363 368
371 ff. 379 384 387 388 394 395 405
415 417 421 424 429 430 f. 434 435
436 439 ff. 442 444 ff. 454 f. 457 f.

459 f. 461 463 464 465 467 ff. 473
479 f. 491 493 f. 494—507 508 ff.

511 ff- 514 515f. 517f. 519 f. 522 523
524 525 528—540 541 543—546 549
550 ff. 555 556 560 f. 569 f. 573 575 f.

580 582 585 593 f. 596 597—599 602
603 604 606 608 609 610 ff. 615 617 f.

621 624 f. 627 629 630 f. 633 ff. 637 f.

640 649 f. 655 677 679 680 ff. 684

687 688 f. 691 692 f. 696 f. 699 700
703 ff. 707 709—712 714 ff. 718 720
721 ff. 724 725 726 f. 728 732 733
736 ff. 740 744 745-752 753 775 f.

783 f. 792 801 805 809 819 831 f.

835 840 854 866 880 886 f. 894

;

feine ©öfjne (2ßill)elm, ©eorg, ßubrotg,

^fjüipp) 805.

5Pb,ilipp, ätoeiter ©obn §erjog §>etnridj3

beö Jüngern Don SSraunfdjtoetg 604.

^ilitop, 3Jtartgraf Don »oben 41 163 172.

Sp^iltpp Don ber ^ßfalj, S3ifcf)of Don ^reifing
unb Slbminiflrator Don Naumburg 41
47 f. 67 586 622.

<PbofaS, ßaifer 656.

«Picu§ f. Sttiranbola.

$igb,ino ©ebaftiano, StuntiuS 779 785.

5ßigf)iu3 (^3iggD,e) 2tlbert, Geologe unb
äftatfjematifer 558.

^impinetfa Shnjenj, päpftüdjer Nuntius
200.

$irifjeimer 2öillibalb, §mmanift 97 f. 658.

Sßiftoriuö Don üfttbba, Sofjann, Sbeologe
558 600.

«Plancf ©ottlieb 3afob, Sbeoioge 150 163
182 184 237 265 269 279 293 429
432 f. 436 455 569 588 590.

$Iamt| ©eorg Don ber 556.

klaffen fiarl Dan ber 633 640 673 f. 692
784.

^oggio ©tooanni $rance§co, üftuntiuä 555
628 629 631 632.

«Pole 9teginalb, ßarbinal 413.

^olenfc ©eorg Don, Stjdjof Don ©arntanb
84 86 89.

*PoIt)eim ©igtnunb ßubrotg Don, Unter=

Fjänbter 18.

«PoeltnanS 2tnna 620 f.

^ßoäniijer ßonrab, llnterrjänbler 17.

^reger 2öür,elm, Sbeologe 424 791 881.

$robft 3afob 122 193 589.

Siueis ©rfjarb Don, S3ifrJt)of Don ^omefanien
84 f. 89 91.

Ouerrjammer, SRatSmeifter 729.

Guirlones Francisco, ©eneral be§ ^ran=
j$i3fanerorben3 157.

SWabe ©eorg, JBürgermeifter 94.

Rabelais, ©atirifer 751.

9tabutin grancotS 827.

Iftatb Saltfjafar, «Prabifant 505.

3ftatb ©ilDefter, *proDiant= unb IRentmeifter

868.

9tangont£mgo, SBifdjof Don Üteggio, SftuntiuS

410 f.

ftanfe ßeopolb Don, §iftorirer 5 8 31

34 42 52 54 55 68 137 f. 148 257 269
351 378 389 f. 413 463 492 540 557
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565 567 573 619 627 654 698 707

751 759 773 778 780 f. 797 801 811
823 857 886 888 893 901.

3ia£eberger ßafpar, Str^t 660.

Dtafinger ©eorg, Sljeologe 825.

Stau Slbolf, 9tat 283.

Dtaufdjer §ieronb,mu§, öofprebiger 878.

ftabnalb, Stnnalift 5 9 10 46 154 215
256 411 413 415 422 437 467 524
555 567 609 755 762 763 779.

ftecferobe ©eorg Don 793.

ÜteberS SDKattfjiaa, Sürgermeifier 707.

Siebtotij SÖetganb bon, 23ifct)of bon 23am=

berg 28 f. 41 137 147 166 795 819
821 f. 855 f. 859 ff. 862 865.

Verjünget Söolfgang, SBürgermeifier unb
©efanbter 270 401 554.

Dteifenberg Sriebrid) oon, ©efanbter 793
807 f.

9ieinf|arb Sttnna, SDßittoe 102.

9teiß SBaltfafar, 2)oftor 859.

tReißner, Sefretär 3.

Kern Dr. Sßolfgang, 23unbe§rtdjter 273.

fRembert bon ßerffenbrotf, Sürftbifclof bon
*Paberborn 360.

fteubtin SBilfielm, SBiebertäufer 126.

3ieumont Stlfreb bon, §iftorifer 9 155
159 413.

StyegtuS UrbanuS, *Präbirant 117 126.

Diicalcato, päpfilicfjer ©efjeimfeiretar 416.

Siicafoli, Slgent 743.

9ticfjarb bon ©reiffenclau, ßurfürfi=©rä=

Biföof bon STrier 3 19 38 140 143
148 249.

fticfjarb Don ber «Pfalj, Stift^err 851.

Ütiejler Sigmunb , £uftoriter 416 650
693 f. 718 f. 772 f.

SRiffel ßafpar, 2f)eologe 420.

SRtncone SInton, ©efanbter 14 584.

Stinf SJleld&ior, SBiebertäufer 121 f.

SRitf^I 2llbre(f)t, Geologe 132.

Robert II. oon ber 9Rarf, SDlarfdjau' Don
öouitfon, rJürft ton Seban 6.

fRocfjeforb, Sorb, ©efanbter 378.

Ütocftoeü, £iftorifer 368 371 494 f. 496 f.

499 500 503 ff. 506 507 529 534 537
538 539 541 543 545.

Sioggenborf Gfjrifiopf), ©raf bon 793.

Diommel Stetrief) ©fjriftoplj bon, ©efd)ic^t§=

forjcfjer41 60 ff. 130 141 279 281 298
322 324 ff. 327 333 343 417 469 480
502 503 505 561 603 615 631 634 685
697 700 704 716 723 726 743 744 ff.

SRörer 2t)omaS, Pfarrer 878.

SRofen ßeontjatb bon, S3ürgermeifter 94.

koffern Martin bon, S3efel)I^aber 584 629.

9iotf)mann 23ernt, ßapfan, Sßiebertäufer

361 363 364 f. 367 368 369 372 373
380 f.

fRuman §an3, 5ßräbtfant 734.

Otubrecrjt, öerjog öon Stoeibrürfen 395.

9iuflan, ©rofetnefir 585.

IRijd&arb Söolfgang, Strjt 200 242.

5Rb,n 23eä)tolb bom, 1Rat§mann 51 97.

Sabinebon S3arjern,§er3ogm bon SGßürttem=

berg 558.

SabinuS (Scfjuler) ©eorg, §umanifi 458.

Sact)§ §an§ 855.

Saufen, §auö 478 699 726 842 f.

Sabolet Sacobo, aSifdcjof bon ©arpentraS,

fpäter ßarbinal 9 207 413.

Saiter ©ereon, 2Irjt 270 f. 405 495 503
513 f. 518 603 640 649 519 520 569

700.

(St. 2Rauri§ Sofjann bon, ©efanbter 686 f.

793.

Salat, ©OA-onift 107 179 287.

Säle grau bon ber 495 498 503.

©ale 2ttargareta bon Der, jtoeite Ofrau

<Pbilipp§ bon Reffen 495 f. 497 503 ff.

523 529 f. 531 533 535 854; itjre

Scfjteefter 507.

Salm Shfolau«, ©raf bon 188.

Salm Söolfgang L, ©raf bon, 23ifcE)of bon

$affau 840.

Salomon, ßönig 217.

Saloiati, päpftlidjer ©etjeimfefretär 200

201 215 237 238 257.

Satn ßonrab, qMbifant 104 117 264
270 272.

Sonera, ©efanbter 329.

Santa ©roce <Drofpero, 5Runtiu§ 774
790.

Santa ftiora 719.

Sanjio SBernarbo, SBifdjof bon Slquila

526 555.

Sarazenen, bie 608.

Saftroto SB. 720 f.
750 760 761 765 770

782 784
Sattler 2ttidjaei, 2ßieberiäufer 125 906.

Scepper Cornelius, Staatsmann 270 520

551 556.

Schabe Cefar, §iftortfer 731.

©djäbel, §iftorifer 751.

Sdjaumburg f. 2tboIf.

Scheit «laß, 33ürgermeifter 97 394.

Sdjele bon Sd)elenburg ßafpar 620.

Sä)enf Safob, 5Brebiger 472.

Scfjenf IR., Stabtprebiger 117.

Sd&enf Ülubolf bon, ©efanbter 576.

Sdiertlin Sebaftian bon 33urtenbadj,

Äriegafjauptmann 155 158 302 311 312

354 404 445 463 f. 583 607 630 684

685 701 ff. 714 717 723 726 733 f.

743 793 f. 795 811 f. 825 828 834
846 863 865.

Sct)etu§ ßrasmus 374.
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©djirrmadjer S-rtebrid) SßUrjelm, §>ifto=

rtfer 196 198 199 201 206 216 224
230 239 391 798 802 804 806 809
838

©d&Iaa'et P. ^airitiuS 0. F. M., £iporifet

66 364.

@$Ie$t öofepf), §iftortfer 98 173 207
226 609 667.

©blieben ©uftadjiug bon, Slot 485.

©d)tmbt ©., §iftorifer 156 203 217 550
610 686 736 801.

©<f)inibt ©., fciftotiler 613 679 680.

©d&mtbt ©. ß., £iftotirer 131 f. 541.

©$tnibt gjl. 3f., £>iftorifer 37 462 567
576 641 642 644 654 675 704 799
800 888 f. 899.

©djmttj Dteinfjolb 444.

©dönetb Sotjamt, «ßtäbtfant 212.

©djneiber (Sugen, öiftortfer 339.

©djnepf gtljatb, §>ofprebiger 175 214 335
338 529 f. 881.

©djomburgf 2B., §tftortfer 152.

©cfjönberg, §err bon 15.

©ctjönberg Slntort öon, !Rat 474.

©djöttberg (Srnft öon 697.

@(f)önt|j £>an§ bon 459.

©crjrabin, ^räbtfant 430.

©djrauteubaäj f. Söeiteisfjaufen.

©crjrtompbiuä Qobann 871.

©djuctjarbt ©fjr., £>iftortfer 659.

©ögultefc ©eorg 675.

©$ultf>ai& 6f)ti[topt), ©fjromft 117.

©dntmadjer, ,^3ropf)et' 381.

©d)firftab §ieronb,utu§ 580.

©cfiutjbar Sßolfgang, genannt SJtildjIing,

©eutfdjmetfter 468 718.

©djmarä §>., ^iftoriler 147 f.

©tf)toar*burg ©untrer ,ber Stetdje', ©raf
bon 395 570 814.

©djtoarjenberg ^ofyann bon, Sreitjerr 90
130.

©djtoeiniögen §an§ bon, Dritter 765.

©cfjtoenäfelb ßafpar; ©djtoencffelbianer

90 271 358 444 626.

©d&toenbi ßaäoruS bon, Glittet 798 808
836.

©djtoertbrtiber, bie 83.

©d&toidjtenberg ßiboriu§ 391 f.

©djtoibau, bie §erren bon 299.

©ctjtoifjau £>einridj bon 17.

©d&toljfcer Stubolf, ^räbtfant 734.

©ebaftian bon £>eufenfiamm, ßanonituS,

bann ©räbtfd&of bon Sftainj unb ßur=
ffirft 680 728 766 770 f. 774 779 792
798 799 823 830 833 f. 840 846 851
857 858 860 882 883 888 f.

©elb ©eorg ©igmunb, Üieitfjö^ijefanjter

750 792.

©elbe Dbet be, ©efanbter 866.

©entfenberg §einrid) ßfjrifttatt bon, §i=
fiorifer 164 226 392 577 718 823
834 855 882.

©epulbeba 3uan ©inej, SieidjSrjiftotiograbf)

8.

©erriftori Stberarbo, ©efanbter 648 721
723 729.

©erbet 3JHd&aeI, 3trjt 779.

©fonbrato gtance^co, ötfdjof bon ©arno,
@rjbif($of bon Slmalft, ßegat unb ßar=
binat 759 767 768 773 774.

©forja rfrans n., § er3°8 D°n SJtailanb

7 f. 158 190 350 351 410.

©ibtjUa bon 3fülicfj=ßtebe, ßurfürftin bon
©adjfen 491 639.

©icftngett öranj bon, Steidjäritter 21 142
144 147.

©iebert bon ßötoenberg, Softor 551 f.

©igmunb, ßaifer 492.

©igmunb I., ,ber Sitte' ober ,ber ©rofee',

ßönig bon $oten 5 13 14 15 83 87 ff.

91 138 141 294 317 479 906.

©igmunb bon Jöranbenburg, Gsrjbifdjof bon

«fltagbeburg 890 f.

©injentjofen $anfratiu§, S3ifdt)of bon
9tegen§burg 691.

©leiban 3fo$ann, £>ifiortfer 389 550 602
637 655 f. 685 f.

©obm 2ßilt)elm, öifiorifer 59 60 61 63

508 565.

©olmö, ©raf 47 f.

©optjie bon ^ßolen, §erjogin bon 58raun=

fd)toeig 601.

©oriano Antonio, ©efanbter 412 417.

©oto $ebro be, faiferlidjer SSeicfjtbater

742 769.

©pabn Sttartin, §iftorifer 206 215 391

523 687.

©patatin (S3urf tjarbt) ©eorg , Sfjeologe

unb ©efctjid)tfd)reiber 51 52
f. 80 149

219 230 232 237 395 433.

©pengler ßa^aruö, Statfdjreiber 175 196
218 220 259.

©ptegel 2I$mus, Kot 592.

©tabber ßamrence, ©efanbter 145.

©tabion ©btiftobt) bon, SBifdjof bon 2tug§=

butg 41 246 400 403 f. 405 ff. 451

563.

©tagefbr 9ftfoIau§, Sfjeologe 66.

©täbelin IRubolf, ßirdjenbtftorifer 102.

©talburger ©fjrifiopfj, 3lbgeorbneter 599.

©teinet Sßerner, (Stjronift 106.

©teinfjart ©eorg, ^rebiger 878.

©iigeltuS ^otjann, 2ttagtfter 669 f.

©töcftein, Hauptmann 867.

©topler Sodann, Rangier 598.

©tob ©tepban, §iftorifer 42 52 f.

©trafen ©ftriftopb oon ber 813 850 863 f.

©tratner Safob, ^rebiger 482.
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©triebet Safob, §ifiorifer 666.

Stroppiana, ©efanbter 775.

Stumpf 2Inbrea§ Sebafitan, Ütedt)tgseIeE>rter

19 684.

©türm (»ort Sturmerf) 3jafob, Staate
mann 50 51 162 166 f. 168 173 194

223 457 520 529 550 638 656.

Sturm Sofjann, §>umamft unb Sdjulmann
116 417 685 f.

704 721 f. 736 793

801.

Subfelb, Sruber Sr^utä r>on 366.

Suleiman IL, ,ber ©rofee' ober ,ber $rää>
tige', Sultan 10 ff. 13 20 140 f. 169 f.

187—190 195 294 f. 296 297 300
301 f. 313 316 317 320 343 344 348

349 354 451 571 ff. 574 584 f. 617

628 722 737 738 740 743 744 826

829 858 866.

Storlin 3örg, SBUbf^ni^er 272.

©3Qlfan 8abi3lau§, GJrjbififjof t>on ©ran
12.

£ecf(enburg ßonrab Pott, ©raf 360 442.

Seutleben Jßalentin Don, Sifdtjof Don £>UbeS=

fieim 609 623 679 690.

Sfjamer S^eobalb, ftelbprebiger 608 724.

Ztjan Stlejanber Don ber 603.

Stjann ©berfjarb ton ber 504.

Sfjeiner Sluguftin, SIrdjiDar 744.

SfjeobofiuS, ßaifer 475.

Stjirlbrj Stomas, SSiftfjof Don Söeftminfter

734.

£b>m£t)trtt SSittjelm oon, ©eneral 744

748.

2f)üngen ßonrab III. oon, S3ifä>f Don

Söüräburg 27 ff. 41 47 f. 55 f. 136 137

147 166 322.

Siepolo fticcolo, ©efanbter 247 257
427.

Somortj $aul, ©rjbifdjof Don ßalocfa 12.

Sornabuoni 21. 418.

Srott ©Da Don, £offräuIein 601 f. 638.

Srudjfeß ©eorg 47 f.

Srucrjfefj ßorenj Don ipommersfelben 20
293 311 315 322.

Srudjfefc Don Sßalbburg ©eorg, Statthalter

4 136 237.

Srudjfefe Don Sßalbburg Otto, fiarbinal unb

23ifä)of Don Slugäburg 644 695 f. 700
703 780 785 856 884 888.

Sfcfjaciert ?ßaul, Sbeologe unb §iftorifer

42 84 ff. 89 91 f. 202 507 530 534
544 554 559 611.

Sfdjermaf Slrmin, Sflebijtner 667 f.

Sfa^erte, SBaumeifter 98.

Surba ©., §tftoriier 573 726 741 743
746-752 830 831 835 838 848 853

858 860 862 900 f.

Steifte ftfriebricfj Don, Gcbelmann 362.

tttrid) 1)1., 23ifd)of Don 2lug§burg 406.

Ulriäj, §erjog Don SDöürttemberg 3 6 52
53 134 f. 139 143 f. 165 179 186 194
196 249 256 263 279 f. 284 296 298
300 317 320 321 322—330 332—340
345 348 356 378 391 395 417 421
444 456 f. 459 f. 511 512 515 520
539 f. 597 634 700 702 716 717 726
732 f. 735 760 775 786 793 795 797
812 819 880.

SJabian (Don 2Batt) Soadjim, 33ürger=

metfter unb Reformator 112 183 184
194 290 412.

SBain ©eroafiuS, ©efanbter 279.

Söalangin, Same be 108.

Valentin, 2Sifdjof Don £utbe§tjeim,
f.
2eut=

Jöalentinian, ^aifer 542. [leben.

Sßauäjop Dr., ©rjbifdjof 644.

Sßega 3fuan be, §err Don ©rajal, ©efanbter

647 f. 695.

SJelje §ieronftmu3, ßanjler 237.

SelttoPcf ©erfjarb, IRat 774.

Seit) ©laube Sobieu be, Stfdjof Don 9tenne§,

©efanbter 350 353 f.

Jßenbome SInton, £>er3og Don 584.

SJeraQo §ieront)tnit3, ©rjbifdjof Don 9?of=

fano, Nuntius 575 581 583 617 628
637 644 681 689 695 702 703 719
723 727 f. 729 731 735 741 742 750
754 755 756 758 768 772 780.

Jöergeriuö $etru§ ^aulul, SHfdjof bon
©apo b'Sftria, 9tunttu§ 331 412 414
bis 417 419

f. 472 526.

»euer «ß. 569.

SScrjre ^ierre be, ©efanbter 156.

SÖiefDiEe Gecile be, SJtätreffe 418.

23igliu§ Dan 3tüid)em (b'SlDtta), 9te$t3=

gelehrter unb Staatgrat 693 698 702
727 732 754 832.

SSirail SajuS Don, 2tbgefanbter 857.

93ircf §., §iftorifer 198 205 223 243

385 421.

JBiret ^ierre, Sbeologe 736.

33iteüt ^aolo, »nfüf>rer 583.

SBiDalbino DttaDiano, ©efanbter 750.

JöogelSberger Sebaftian, Hauptmann 743.

Vogler ©eorg 38.

S3oigt ©eorg, ftiftorifer 86 230 233 425

578 589 592 594 f. 622 623 627 639
682 696 f. 698 723 725 f. 729 739 741

764 777 788 793—796 798 804 808
818 821—824 831 833 847 849 851 ff.

856 859 862 865 881.

aSorfi $eter Dan ber, äJifd&of Don SIcqui,

RuntiuS 421 423.

Söader 2lnbrea§ 867.

SCÖaibIingenSRuboIfDon,ßammermeifter31.
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SBalbburg ^reifjerr öon 446.

Söalbburg f. Srud&fefe.

Söalbedf, Jpiftorifer 705 707 709 710 712
713.

SCßalbedC Sfranj öon, Sifdjof Don fünfter,

aittnben unb Dönabrücf 361 362 f. 366 f.

371 373 383 f. 563 620 f. 623 625 627
699 721.

SOßatbed ^btftöb, ©raf Don 62.

SOßalbecf, ©raf SBoIrab II. Don 688.

SßalbenfelS §an§ Don 38.

SßalbiS »urfarb, Steter 606.

Söalter Stubolf 503 f. 506.

2Baltf)er ßubtoig, <PoIemifer 66 67 70 73

130 132 168 170 175 219 232 330
331 429 455 498 500 533 534 657 f.

661.

2BaI£ Otto, ©efcbtifctSforfdjer 389 f.

Söafcborf $eter 705.

Sßebemer Hermann, ßiräjenfjiftorifer 211

667.

Sßeeje Sodann Don, ©efanbter, ehemaliger

©rjbifdjof öon ßunb 334 344 346 347
354 355 387 456 462 467 519 ff. 557
560 563 567.

Sßeidjfelberger, ©efanbter 169. .

SBeinmeifter ©eorg, ©efdjäft^trager 320
323 344 346 f. 349 354.

Süeifcenfelber §anS, ©efanbter 16 19 189
296 344 f. 451 514.

Sßetteläfjaujen Söalttjafar öon
,

genannt
©djrautenbadj, ©efanbter 29 42.

SBefler §ieront)mus 595.

Söenbeler 6., §iftortfer 658 ff.

Söerner §an§, Sttgent 336.

2ßeffelt)ncf, ßeibarjt 621.

Sßefterburg ©erfjarb, S)emagog 373.

SOßeftbof, Karmeliter 753 f. 756 759 764
771 780.

SSMbmann ßeonf)arb, ©fironift 272 303
553 f. 622 691.

SBietf öon ber, ©önbifuä 363.

Söieb gfriebrict) II. öon, gurftbtfäof öon
SMnfier 40 f. 360.

Sßieb £>. ü. f. ^ermann.
Sßiebemann ©, <Sb,rontft 230.

Sßiebertäufer, bie 90 119—133 161 235
252 271 283 326 332 356 357 ff. 361
364—375 379—384 494 500 879 903.

2BiIb Sobann, Somprebiger 851 f.

SBilbenfelS JBaron öon, ©efanbter 143.

Sßütjelm öon Sranbenburg, ©rjbif^of öon
Oliga 487 f. 891.

SBiltjehn, S3tfc^)of Don Strasburg, f. §on=
ftein.

2BiIbelm IV., ^erjog öon Satjern 14 15 f.

17 ff. 20 38 128 137 179 245 f. 293
295—297 298 f. 300 f. 307 313 314
317 318 f. 320 f. 322 f. 325 326 332

343—347 349 352 354 415 f. 452 456
457 459 461 514 515 518 520 540
555 562 f. 569 604 615 622 638 643
649 f. 693 f. 717 f. 767 833.

Söilbelm, fceraog öon 2fülid>fileöe 491 ff.

499 511 f. 513 548 563 565 584 627
629 631 ff. 636 675 694 795 801 828
834 860 907.

SCßiltjelm, ßanbgraf öon Reffen 502 805
806 807 809 819 831 f. 838 848 857.

2ßilbelm, ©raf öon 9taffau 282 f.

SBiffe 3afob, §iftorifer 329 337 390.

Sßßimpina ßonrab 210 214.

SCßincfel §einri$, ^räbifant 95 375 383
488 608 610.

Sßßincfelmann O., §iftorifer 211 257 258
269 281 296 298 f. 301 310 390 394
462 464 466 f. 511 516f. 521 525 527
529 549 567 574 575 580 604 618 f.

631 637 638 639 677 679 827.

SCßiniftebe 3ob,ann, ^räbifant 875 f.

SBinfel 3of)ann, ^räbifant 608.

SStnter ©., §iftorifer 484 486.

Söinjerer ßafpar, ©efdjäftsträger 317 320
323 346.

2Bir8berg Söiltibalb öon 741.

SBittelSbad), £>au§ 41 694.

SDöttter 3., §iftorifer 815 837.

SDßi^el ©eorg, Geologe 387 471 783 789
792.

SBoIf ©., §iftorifer 474 679 682 699
725 752 759 766 768 f. 772 f. 779 781

785 789 793 798 809 835 838 841

860 883 884 902 904.

SCÖolff fc. 290.

SBolff SB., §iftorifer 62 449.

SBolfgang, gfirft öon Stnfjalt 26 42 168
202 239 268 270.

Sßolfgang, ^faljgraf öon Smetbrficfen 707

775.

Sßolfbart SSonifaaiuS, ^räbitant 115 271

403 449.

SBoIfet) Sf)oma§, ßarbinat, Gcrjbifdjof öon
(Santerburh. 7 145 153.

SBriöberg ©fyrtftopb, öon, §eerfüt)rer 744
747.

SBuflentoeber Jürgen, Sßiebertäufer, 23ür=

germeifter 376-380 382 385.

Sßunber 3DIeI^ior, 21bt 817.

sjapollja Sodann, ©raf öon 3ip§, 2Öoi=

öjobe öon Siebenbürgen , ©egenfönig

öon Ungarn 12 ff. 17 f. 140 f. 149 169

187 f. 189 293 294—297 298 f. 300

301 309 312 317 f. 319 ff. 322 f. 324

325 f. 329 332 333 343 ff. 346 f. 349

571 638 906.

3aboti)a Sotjann ©igmunb, Söoitöobe öon

(Siebenbürgen 571 f.
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3afiu§ ^otjamt IHridj, (Staatsrat, Sofitt

be§ Ulrid) 823 837 845 f. 854 883 887

890 893 898 f.

3afiu3 Wiid&, SRedjtägelefjrter 97 f.

3egIiadjo 3itbor öon, Slgent 326 344.

3eII, qjräbüant 357.

3etter, SBürgertneifter 116.

3etfdjttii| ©erwarb üon, Sf)eoIoge 86.

3immerrt, §erren öon, Grjronif 347 f. 506
520 846.

3isia Sofanrt, §ufitenfürjrer 267.

3ifterjiem"er 821.

3ifter$tenferinnen 95.

3obeI ÜJMd&ior Don, öifdjof öon Sßürgburg

795 798 819 821 f. 824 855 f. 865.

3oHem Sioadjim, ©raf ju, grbfämmerer
336.

3um Qungen, Saniel, Stbgeorbneter 606

782 803.

3um jungen, £) r t f 2tbgeoibneter 581.

3utn 8am §teronUmu§, Softor 562 563
567 575 f. 618 622 635 774.

3tt>icf, ©elbmafier 818.

3tmcf 3>of)ann 126.

Sünngli Wn$, ^Reformator 52 100-104
107 120 121 123 124 134 136 139
144 f. 165 166 172 178 179 180 182

bis 186 192—197 221 222 f. 263 f.

270 f. 273 276 280 281 284 285 286 f.

289 290 291 292 293 322 335 358
372 432 626 670.

3tinngltaner, 3toin3Kani3mu§ 99 103 bis

106 111 113-119 121 123 134 161

171 f. 173 177 178 179 181 185 192

bis 197 200 211 221 222 f. 242 243 f.

265 270—278 281 285—292 307 332

335 f. 371 383 403 428 f. 432 ff- 444
700 903.



Ortöregiftcr.

Stauen 258 373 381.

»alborg, ©innafjme üon 1534
384

»ar, bie 107.

Stargau, ber 136.

»benblanb 10 189 711.

»cerenja=2ttatera, Güräbi§tum

762.

»cqut, S3i$tum 421.

»brianofcel 571 628.

»frifa 572.

»born 76.

»igle 107.

»igueSmorieS, Vertrag t>on

1538 437 f. 440 456.

»i£ 354.

3tlen 363.

Stlcffanbria 158 350.

Stlgier 349 351 572 583.

»tterSberg, »mt 622.

»aerStjeim 718.

»tben, bie 703 812 839.

»Ipiräbadj 338.

»ttenburg 740.

»Itmarf, bie 483 485.

»Itorf 861.

»Ijeg 127.

»malft 158.

»mberg, »mt 622.

»mberg, ©tabt 29 878.

»merSfoort 629.

»mmenborf 817.

»morbadj 846.

»mfterbam 365 374 382;

Slafyaug 382.

»ngouleme, £erjogtum

352 ff.

Xnqalt, ftürfientümer 26

42 168 202 239 268 270

391 395 441 459 480 661

678.

»nnaberg 334 739.

»n§ba$, ©tabt 27 817.

»n§baä)=23aireiitb, gfßifien«

tum 26 ff- 130 777 815

3anffen>?aflor, ©efd&id)te

biö 818 849-853 867 f.

872; Sanbtag Don 1548
777. 93gL 23ranbenburg=

ßutmbad).
»nttt)ert>en 24 374.

Simulien 158 355.

»quila, SiStum 526.

»rdjtpelaguä 355.

»rnftabt 493 865.

»rolfen, Älofler 62.

»rraS, SSistunt 734 742 767
831

»rW 6 355 437 584 647
810.

2lfdjaffenburg 728 846; S3e-

guinentjauS 728; £>eilig=

grabfirdje 728; SRonnen*

flofter im Sliergarten 846;
9tei^sfanjIei846;©d)lofe
846.

»Ren 321.

»fii 187 350 355.

»uerbactj 28.

»ugäburg, 23i<Stum 41 246
401—407 451 563 700
702 f. 723 733 780 785

856 884 887 f.

»ugöburg, ©tabt 52 99 117

122 125 f. 127 f. 136 162

176 192 212 213 240 241

242 244 263 270 f. 285

306 321 324 337 357 392

395 401—408 426 429

430 431 442 444 445 448
451 456 f. 464 495 503

520 553 554 559 569 603

618 619 622 691 700 701

702 703 713 717 733 f.

769 812 819 f. 825 853;
Serlacfj 406; Mfööftid&er

§of 210; ®om 200 404

734; SDominifanerfhdfje

734;ßatf)arinenfirdje734;

©bital 406.

»ugsburg, Interim Don 1548

340 504 763ff. 766-774
775—780 785—792 799 f.

801 840 886.

»ugsburg, 9teidj$tag tum
1525 4 30 f. 32 f. 37 42;
Don 1530 148 191 f. 197
198—216 218—223 225
226—230 231—234 237
Ui 244 245—254 256
257 258 263 265 266 f.

268 273 278 282 304 308
311 378 405 449 475 526
564 566 597 615 642 f.;

Don 1547/48 731 733 f.

742 751 f. 753 754 759 ff.

764—767 770—774 779
biä 782 785 792 793 794;
bon 1550 798—800 802
803 805; Don 1555 777
882-904; 3teligicn3friebe

bon 1555 887—905.
»ugSburg , ©djtoäbifdjer

öunbeötag Don 1533 321
bte 324.

»ugSburgifdjeßonfeffion 197
202—210 214 216 229
239 242 244 246 307 308
336 388 390 406 424 428
429 433 465 466 473 474
523 526 527 561 566 574
577 599 634 642 f. 688
720 772 795 800 809

861 879 880 886 887
888 890 891 893 895
897 898 899 900 ff-

903 ff ; ßonfutation 210 f.

239.

»Derfa, ©c&ladjt Don 1528

158.

©aar, bie 464.

23aben, 2Jlarfgraffdjaften 41

47 f. 127 163 172 237

795 871 884.

Skben in ber ©d)tr>ei3, Sag

be§ beutfdjen Söolfei. III. 19. u. 20. 2tufl. 59
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öon 1531 284; ton 1546
708.

»aireuttj, gffirflentuin 28
815—818 855. »gl. »ran--

benburg=ßulmbadj.
23atb,oru in DHebertjeffen 60.

Bamberg
,

§al3gerui)t3orb=

nung 528.

Bamberg, §o$ftift 28 f. 41

136 f. 143 147 166 795
819 821 822 824 855 f.

859 860 861 862 865.

Bamberg, ©tabt 860; bifä)öf=

Ii$e3 ©cBJob 861.

^Barcelona, triebe üon 1529
186 190 244.

»ar=Ie=S)uc , Vertrag öon
1534 324 343.

Safer, SiStum 109—111
176.

»afel, ©tabt 109 ff. 166 176

190 193 195 196 f. 264
268 287 432 464 474
794;Äattaufelll;ÄIein«
Bafel 109; «oimnarft 110;

SJtunfier 110; 9)tünfier--

tla$ 111; SßerffjauS 110;
3eugb.au§ 110.

SBafel, ßonäil oon 1431 big

1449 229.

»afet, ©täbtetag öon 1530
197 264; Don 1531 264.

SBaöern 14 15 f. 17 ff. 20
29 128 137 f. 179 189
245 f. 249 282 293 295
bis 298 299—301 307
309 313 ff. 316—321 322
323 325 f. 3B0 332 336 f.

343—347 352 354 356
415 f. 445 451 452 454
455 456 457 459 461 489
513 ff. 518 520 540 554 ff.

562 f. 569 f. 602 f. 604
615 617 622 623 629 638
643 649 f. 692 693 f. 711

717 f. 719 720 721 733
760 767 769 772 f. 781

798 812 819 833 840 852
860 884 888 894.

23at)onne, SiStum 809.

Sat)onne, ©tabt 513.

»ecfum 363.

»elgrab 10 305 829.

23erg, §erjogtum, f. 3iUiä>
ßleüe=23erg.

SBerltn 480 481 583 741.

Sern 106—108 113 136 166
177 180 184 193 196 f.

268 285 289 432 464

474; fiird&faf 107; ©t.

»tnaen3=9flünfier 107.

SSettjaben 233.

Setfjel 233.

»euel 373.

»tberadj 179 242 270 271
274 f. 322 395 786;
ftir<&6,of 275; Stifolauä*

fapeße 275; »farrftrdje

274 f. ; ©ied)enftrd)e 275

;

SßolfgangfapeKe 275.

Siel 166 432.

SMföofSfjehn 819 846.

»lamonb, §errfdjaft 324.

»laubeuten 127.

»obenfee 180.

23o()men 3 14—17 135 149

181 189 229 295 f. 299
302 312 313 318 332 424
573 f. 694 702 724 725
726 739 744 753 835 858
862 865 906.

»oitjenburg, Älofier 486.

»ologna, triebe ton 1529
190 194.

Bologna, 2iga Don 1533
410.

Bologna, ßon^il 758 759
761 f. 763 780 798.

«Bologna, ©tabt 190 f. 244
254 410 f. 657.

Sonn, Sanbtag Don 1543
625 f.

Sonn, ©tabt 623 f.

»opfingen 729.

Sorna, Stttnt 68.

Sornt)olm 385.

SoubeDtttierS 108.

Soulogne 646.

Srabant 374 722 795.

»ranbenburg, Siötum 479
483 f. 893.

Sranbenburg, §alSgeric6,t3=

orbnung 528.

Sranbenburg, fiurffitfientum

3 15 19 35 ff. 38 40

137 f.
142 145 149 165

198 223 239 245 248 ff.

356 441 f.
449 454 455

456 460 461 467 479 bis

487 554 560 561 562

564 f. 567 573 578 579

580 581 582 f. 634 640
642 741 746 748 ff. 760
765 f. 767 768 f. 770 f.

782 f. 786 798 f. 803 813
831 832 833 840 850
863 886 f. 889 893 897
902.

Sranbenburg , ©tabt 479
486 ; «Barfüßer!! öfter 486

;

®oin 786; 2)ominifaner=

flofter 486.

»ranbenburg=ßüftrin 441 f.

480 483 696 697 754 765
775 792 794 796 797
804 ff. 809 822 842 886
893 902.

»ranbenburg = ßulmbadj,
Sflarfgraffdjaft, bej. frän=

fifd&e ©ebiete 26 27—31
56 168 185 195 199 202
204 209 220 230 239 278
395 489 634 682 693 696
718 729 739 765 776 f.

796 f. 803 804 806 807
812 814 815—818 819
Bi§ 824 833 842 845 846m 853 855 f. 858 859
860 ff. 865 866 ff. 881
886 889 894.

»rauneberg im ©rmlanb 94.

23raunftf)toeig , ©tabt 94 f.

375 395 597 602 604 607
608 609 612 614 716 743
867 874; ftatbauS 95;
©t. Slafien 95; ©t. 6ö=
riaci 95; ©t. @gibien=

flofter 95; ©tabtfira^e 94.

Sraunfd)toeig , SunbeStag
Don 1538 441 445 446
597; Don 1542 607.

»raunfdjtoeig = ©rubenfjagen

42 269 394 f.

23raunfd)tt)eig=ßaIenBerg 634
744 894.

S3raunfcfjtoeig=2üneburg 26
40 42 81 138 168 174
195 202 204 220 238 268
270 278 281 f. 375 377
378 f. 395 421 434 441
461 493 582 716 793
796.

»raunfdjümg = ffißolfenbüttel

35 ff. 40 61 95 172 196
249 263 280 385 442 449
450 452 454 459 461 464
493 538 542 561 570 580
585 596 597—607 610
611—615 617 620 633
637 638 ff. 643 651 652
678 f. 693 711 731 749
765 798 862 865.

23reba,©ttflfianbDonl525 5.

Sregenj 127.

Sreiägau, ber 140 722.

«Bremen, grjftift 40 385 493

706.
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Bremen, ©tobt 95 270 375
380 382 395 441 608
744.

Sßrenner, ber 836 837.

23re3lou, ©tobt 52.

23re3lou, erbidjiete§ SSünbrttS

bon 1527 137 f. 145 f.

147 149 f.

»retten 127.

SSrieg f. ßiegnitj.

»rud&fal 127.

JBrüffel 282 551 681 860.

fBufätim 817.

SBuba f. Ofen.
23urgau, Sttatfgrafföaft 703

717.

23urgou, ©tobt 717.

SSurgunb, §er3ogtum 4 5 6
153 158 324 343 437 548
«47 722 781.5BgI.a?ran<$e.

ßomte.
5Buro,unbiföer $ret§ 782.

23urtenbact) 701 703.

23uffeto 645.

©alaiä 648.

6ombrai(6ameri$)810 811
815.

Sambrai, triebe Don 1529
187 f. 194 350 353.

(Sapo b'Sftrta, 23iStum 414.

©artageno 572.

(Softel 851.

Gaftro 355.

(SeHa, SIbtet jur 472.

(Seile 804.

S&alon« 417 646.

(Sljamborb, ©djlofj bei S3Ioi§

814.

GfiaroIaiS, ©raffdfjaft 487
548.

©famntfc 477.

etiur 17.

SIerüal, §errfd)aft 324.

©liffa 355.

Gognac, ßtga bon 1526 8

9 18 153
f.

GöUn 481.

©ommerftobt 214.

©repb, triebe bon 1544 647
685 686 f.

ßroffen, §errfdjoft 794.

$änemorf 91 138 141 195
196 281 f. 293 298 299
300 316 348 358 377 f.

379 382 384 ff. 435 440 f.

462 464 511 f. 552 584
537 632 666 684 706 712

716 721 723 792 794 796
808 867.

©omöitterä 834.

Sorbaneüen, kleine, tum
2ttorea 312.

Sormftabt 509.

SDaugenborf 330.

®effau, SBünbniS bon 1525

36 f.

S)eutfct)Ionb, §eilige§ 9tötni=

fdtjeö Dleidj beutfdtjer 9^a=

tion 3 4 5 10 13 14 15

16 17 18 19 20 21—27
29 f. 32 f.

34—37 39 ff.

47 86 87 89 96 113 119
120 134 f. 141 145 148
151 f. 153 155 157 160
163 164 f. 166 167 169
170 175 179 180 181 186
187 189 190 191 ff. 194 f.

197 203 205 206 214 217
222 223 224 226 234 235
238 240 f. 242 243 245
247 248 f. 250 255 256
258 264 267 f. 270 278
279 282 f. 285 288 292
294 ff. 297 298 299 300 f.

302 303 305 306 309
310 f. 312 f. 314 316 319
321 323 324 325 326 327
328 332 335 343 345 347
348 f. 350 352 353 354 f.

356 375 378 385 387 f.

390 f. 393 394 402 408 f.

410 412 414 ff. 417 418
420 421 f. 428 437 439
440 441 451 452 453 454
455 456 458 460 463 467
475 476 484 492 495 501
512 513 514 515 520 521
526 527 528 541 549 550
551 552 554 555 556 557
560 564 565 569 570 572
573 574 577 579 583 585
587 588 590 596 597 599
600 603 604 605 610 614
615 f. 618 619 ff. 622 629
630 631 634 635 636 637
638 639 641—643 644
646 647 652 653 655 657
660 666 669 670 673 675
676 681 682 683 685 687
688 690 691 692 694 695
697 698 700 701 705 706
707 709 710 711 712 713
718 719 720 721 722 724
731 732 733 734 735 736
737 738 740 741 743 747
752 753 755 756 759 761

762 763 765 767 770 771
778 779 780 781 782 784
787 790 792 793 795 796
803 804 805 807 808 810
811 812 813 814 815 819
820 821 822 823 824 825
826 827 828 829 830 832
833 834 835 836 838 840
841 843 844 845 847 848
850 853 854 855 856 857
858 859 860 862 863 864
866 868 869 870 882 883
884 885 887 888 889 892
895 901 903 904.

Seutjdjlonb, 9teid}§b>fgerid)t

390.

Seutfdjlanb, SReitfiSfammerr

geriet 53 87 97 122 143
161 174 230 251 263 268
295 305 308 311 328 332
388 389 ff. 392 394 396
397 398 399 400 408 444
445-448 455 459 461
462 518 528 535 553 560
564 574 576 578 599 609
615 f. 617 618 619 622 f.

633 642 651 690 709 754
759 766 780 782 840 859
867.

SSeutfcfjranb, Ütetdj§regiment

53 83 136 143 166 169
174 256.

2)eutf$orben§befitj 25 52 82
bis 92 247 263 468 f.

487 f. 718 728 847.

Siebenter 381 382.

S)iebenf)ofen 854.

Sitfingen 424 703 717 723.

Sinfelöbüt)! 729.

Sobrüugr", Äfofter 588 593.

S)onau, Sonaulänber 10 170
298 583 703 708 715 717
721 795 829.

©onouftäbte, bie 717.

Sonoutbörtf), ©tobt 691 703
714 715 721 723 850;
^Probftei jum rjeiltgen

ßreuj 703.

Sonautöörtf), @innat)me bon
1546 723 829.

Srafenburg, ©djladjt bon
1547 744 747.

Sreöben 137 471 474 477 f.

697 805 809 814 818 857
888; 2tr$tb 138; £of
477 f. 532 ; ßreuj! irdje

474; ©Überfammer 474
477.

©üben 76.

59*
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Subro 76.

Suberftabt 489.

SDüren 631.

Süffelborf, 9Migion3gefpräd)

Don 1527 491 f.

(gäjternacfj 852.

gger, Sag Don 1553 862.

@l)renberg, ßlaufe 701 717

814 836 ff. 839.

ßtjrenberg, ©äjlofc 702.

@f)renbreitfiein 847.

©id&§felb 489 f.

gic&Jiätt, Sisturn 41 226
795 798 840 859.

Silenburg 436.

©tnbecf 395 408 599.

(Stnftebeln, 2öalbftatt 102

105.

©tnfiebeln, Sag Don 1527

136.

(Sifenadj, ©tabt 131 184
320 742; S5arfüfeerffofier

131.

©ifenadj, Sag Don 1538 442
446 455; Don 1540 515
533 f.

ßUleben 482 664 665 667
669 729.

eibe, bie 740.

einbogen 138 211 f. 379.

eifaß 140 180 6S3 701 826
853 854.

(Sngtanb 4 6 7 8 9 14 139
145 154 157 158 255 268
278 279 298 300 310 318
323 325 326 348 373 378
417 f. 419 435 f. 462 464
492 f. 497 f. 511 f. 513
516 548 560 587 632 646
648 655 685 f. 689 703 f.

705 721 722 723 734 794
796 797 804 805 806 808
824 f. 866.

@nn§, bie 129 302.

gnfisfjeim 122.

©ntringen 340.

erfutt 176 592 593 792
795 814 865.

@rlba$ 817.

(Sfd&enbrudj bei ber 2Jlaa§

381

gffet 355.

(äffen 373.

©fingen, ©tabt 117 125
272 275 276 f. 322 339 f.

395 431 441 444 714 732
733; tflaraflofter 276;

Äirdföof 276.

©jjlingen, geplanter $ürfien=

tag 29.

(Solingen , ©täbtetag Don
1537 444; Don 1538 441
457.

©tf^Ianb 125.

Europa 5 10 295 351 441
512 572 723 755 869 903.

ft*elbftrdj (Vorarlberg) 127.

gernfietn, $af$ 839.

^ferrara, §eräogtnm 7 410
719 837.

fjinftermünä 702.

ftlanbern, ©rafföaft 6 153
355 437 647 722 810 836
844.

2flen§burg,9teIigion§gefprädj

Don 1529 359.

$lorenj, ©roT^erjogtum 8

9 154 190 719 721 729

731.

gontainebleau 825.

Sora^eitn, ©tabt 822.

O^r^rjeim, 23unbe3Derfamm=

lung unb «Jtatfdbjag Don
1525 28 ff.

[yrandje=©omie 810.

Sfranfen 27 28 f. 127 135
142 453 515 729 788 821
855 862 865 867.

tJranfenljaufen, ©$ladjt Don
1525 36 610.

gfranlfurt am SKain 40 42
50 ff. 96 f.

136 143 161

162 244 257 263 303 f.

309 392 ff. 395 431 435
464 465 527 564 566 f.

568 574 575 576 577 f.

581 599 600 601 603
604 606 607 614 617
634 f. 638 639 649 652
653 685 691 706 707 716
727 728 730 752 773 774
777 782 785 789 f. 792
803 819 847 f. 849 ff.

860 877; Srüdte 97;
2)eutfdjorben§f)au§ 728;
Somplaij 97; «Pfortfir*»

bof 96 ; ©acbjenfjaufen

97; ©t. SoTtfjoIomäuäfiift

393; ©t. Seonfjarb 97;
©t. «Peter 97.

grranffurt am9Jiain,S3unbe§=

tag Dom Sunt 1531 281;
Dom SDejember 1531 292;
Don 1536 391 394 436;
Don 1539 456 460—463
464—468 469 470 473

491 f. 512 516 518; Don
1543 633; Don 1546 269
680 f. 682 683 685 687;
Jöermittlungätag Don 1553
860.

fjrantfurt, fjriebftanb Don
1539 465—468 475 480
512 518 522 525 557.

3franfjurt, SDteffe 766; Öfter*

meffe 464.

gräntifdjer ßrei§ 850.

^ranfreidj 3 ff. 6 ff. 9 ff.

14 ff. 18 ff. 105 135 f.

139 f. 141 143 147 150
153 f. 157 158 163 164 f.

166 f. 179 186 187 f.

194 f. 197 207 255 257
264 f. 268 278 f. 280 284
286 287 288 298 299 ff.

307 309 310 318 319 320
321 322 323 324 f. 326 f.

329 331 332 f. 343-351
352—356 373 378 388
412 f. 416—419 420 422
435-440 449 456 460
462 464 492 512 f. 521

522 547—550 551 552
556 f. 560 565 570 573
577 584 f. 628—632 637
638 639 640 644 645
646 ff. 649 655 670 685 ff.

704 705 708 721 ff. 726
732 736 ff. 740 743 f.

745 748 f. 755 792 793 f.

796 f. 800 f. 804 805 806
807—812 813 814 f. 819
821 822 823 824-829
830 833 834 835 837 838
841 843 846 847 849 f.

851 852 f. 854 855 856 fr.

859 860 862 ff. 865 ff.

868 882.

Sretberg, Slmt 471 472 474.

greiberg, ©tabt 471 474
476 739.

$reiburg in ber ©djtDeis,

ßanton 106.

$reiburg in ber ©djtoeij,

©tabt 177.

freien Stmier, bie 168.

O-reifing, 23i3tum 41 47.

gfriaul 11.

ftriebemalb, 3agbfa}Iofe 31

323 814.

^rieSlanb 195 364 366 381

868.

3rünen 384.

gffinffird&en 320 623.

Sfünf Orte, bie 179.
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gürfientoalbe 149.

Süffen 702.

gulba, @tabt 704.

Sulba, ©tift 728 861.

®aeta 158.

©anber§f)eim, ©tift 605.

©eisltngen 273 821.

©eibern, §erjogtum 6 195

298 348 382 492 511 515
548 565 631 632 722 795
868.

©einkaufen 143 147.

©ent 513 518.

©enua 158 187 190 320
350 410 584.

©iengen 723 726.

©iefcen 297 300 465 510.

@laru§, Äanton 112 162.

©laruS, ©tobt 102.

©lobig 78.

©münb f. ©<fjtoäb.=©münb.

©oletta 351.

©örifc (SBranbenburg), 9Jta=

rienfirdje 805 f.

©örli£ 312.

©örj
, gefürftete ©raffdjaft

128

©oälar 395 493 553 578
597 599 602 608 614;
fünfter 608.

©otf)a, ©tobt 526 726 742.

©ottja , 2rürftenbimb oon
1526 41 f.

©öttingen, ©tabt 395.

©öttingen, JBunbeötog öon
1542 606 f.

©ottoito, Vertrag bon 1530
196.

©ran, ©rjbtätum 12.

©ron, ©tobt 12 13 312 628.

©ranbfon 109.

©ronge§, ^>errfdt)aft 324.

©roubünben 318 701 809.

©retfätoalb, ©tabt 391 f.

©reifSroalb , ©tinobe t>on

1556 879.

©rebenmadjern 852.

©riedjif(f)e§ JReictj 33 321
424.

©rimma, Vertrag Don 1542
594 596.

©roningen, ©tabt nnb Sonb
381 382.

©roMaälaa) 817.

©rofjtoarbein, Vertrag Don
1538 571.

©ränou 509.

©rüningen 122.

©uife 354.

©ün§ 312.

©ünj, bie 703.

©önjburg 127 703.

#aartem 365.

§agenau 684.

|>agenau, IReltgionigefprädt)

Don 1540 523 ff. 527 529
549 550 623.

£>agertrieb 703.

Imlberfiabt , ©tobt 690 f.

865 873 899; gran3iS=

fanerftofter 690 f.

§alberfiabt, ©tift 142 458
488 f. 493 629 677 f.

696 f. 698 724 728 f. 802.

§att f. ©djtoabifaV^all.

§>atte 40 449 488 f. 664
728 f. 739 745 749 784
792 891 899; »arfüjjer«

ftofter 729 ; ®otninifaner=

«öfter 729; SDtoripurg
450.

£>atte, ©djufjbünbm$ Don
1533 449 f.

Hamburg, ©tabt 95 377
380 382 392 395 441 707
738 743 745 770; 2>laria=

SJtagbatenenHofter 392.

Hamburg, 9teIigion3fonDent

Don 1535 382.

§amer§Ieben, ßlofier 802.

|>attttn 373.

§annoDer, §erjogtum 449
865.

§annoDer, ©tabt 382 f.
392

395 872.

§anfa, §anfaftäbte 385 785
869.

§ar0efteljube, Softer 95.

|>au$breitenbadj, Sttnt 131.

£aDeIberg,£o$ftift483 893.

|>egau 180 280 464.

£>egen§berg 126.

§eibecf, §errfd)aft 622.

§>eibelberg, ©tabt 53 598
684 860;23urgfapetfe787;

Sominifanerflofter 787

;

Saatiäisfanerflofter 787

;

£>eiUggeifiürdje 684.

§eibelberg, Sag Don 1553
860.

£eibetifjeim 323.

|>eilbronn 56 96 173 242
276 f. 395 442 729 730
732 733 734 778.

£>eilbronn, Vertrag Don 1547

732.

^eilige Sinbe 90.

£eiI§bronn 817.

§>elmftabt 613.

|>enneberg, ©raffdjaft 395.

|>ennegau 629 632.

§>errenalb, Mofler 338 f.

£errenbreitungen a.b. SCßerra

143.

§er3felb 122 346 505.

£e8bin 355.

Reffen 19 26 27 29 31 33

36 f. 39 41 f. 47 51 ff.

59-67 71 74 100 122
125 130 f. 132 f. 134
135—140 141—148 149
164 165 166 f. 168 170 f.

176 179 180 ff. 185 186
192—197 200 202 204
209 f. 211—214 217 221
229 235 238 249 259
263 f. 266 268 270 278
280 ff. 283 f. 293 297

298 299 f. 306 f. 310 316
319 320 321 f. 323 f. 325
326—331 332 f. 334 335
339 343 f. 345 346 348 ff.

359 f. 362 f. 371 ff. 379
384 387 394 405 415 421

424 429 430 f. 434 439
440 f. 442 444 ff. 454
455 457 f. 459 461 463 f.

465 467 ff. 479 f. 493
494—510 511 f. 513 bi§

517 518 519 f. 523 524
528-539 540 541 543
544 545 546 548 549
550—552 555 556 558
560 f. 565 569 f. 573 575
580 582 585 590 593 f.

596 597 f. 599 602 603
604 606 607 608 610 f.

615 f. 617 618 620 621

624 f. 627 629 630 633
634 635 637 638 640 649
655 677 679 680 681 f.

683 684 f. 687 688 f. 692
696 f. 699 f. 703 f. 707
708 709 711 714 f. 716
718 720 721' f. 723 725
726 f. 728 732 733 736 f.

743 f.
745—752 775 f.

779 788 792 801 805 806
807 809 819 821 831 f.

835 838 840 848 854 857
866 872 878 879 880 886
889 894 902 906.

£übe8fjeim, JBiStum 585 597

608 f. 610 623 679 690
865.
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§ilbesb,eim, ©tabt 608 ff.

622 f.; Som 609; Som=
bof 609; Katb,arinen=

f trdjfjof 609 ; Küngenberg

609 ; 6t. 2InbreaSfirtf)e

609.

Jpödjft am Üttain 392.

Jpöjter 363; St. 5ßeter 363.

§of 230.

§of)enaSperg 280 732.

|>ofjenberg, ^errfdjaft 336.

f>of)enIanbSberg ,
^eftung

867.

§ob,enfiein, §errfdjaft 862.

§of)entttieI bei ^ntjingen

136 280.

fcoffanb 364 366 374 375

381 383 706 722.

§oIfietn 326 358 379 382
384 f. 434 440 706.

£>o!jborf 76.

£>omberg, ©rjnobe Don 1526

59 f. 63 66.

Sburg 362.

3cbterSbaufen 704.

3ed)f)eiin 78.

3ena 77 670 742.

3erid)0 482.

3tter, bie 702.

Sngoljiabt 456 719 ff.

3nn, ber 717.

3nnSbrucf, ©tabt 197 336
812 830 836 837 838
839 842; ^ofburg 838.

3nnSbruc£, Regierung 336
836 839.

3nntal 129.

3onifcges DJher 312.

3pSf)ofen 867.

3far, bie 717.

3Snh, 173 179 270 271 275
277 f. 322 395 431 446;
Senebiftinerflofter 278;
©t. Sörgenflofter 446.

Italien 3 4 6 7 8 9 f. 16

17 19 157 158 164 187
190 294 312 313 316 318
343 349 350 351 352 353
355 410 413 416 437 556
564 572 583 644 670 675

695 701 702 717 719 722
744 755 765 794 812 829
844.

3ülicb, §erjogtum 374 381

629 631 795 834. »gl.

baS ^olgenbe.

3ülid&=fileüe«33er8 40 249
491 ff. 499 511 f. 513

515 548 563 627 629
631 f. 633 639 675 694
801 828 834 907.

Süterbogf 899.

Sütlanb 379 384.

Äaaben in Söhnten, Vertrag

öon 1534 332 f. 334 f. 336
343 f. 345 348 389.

Kablenberg, ber 188.

KaiferSberg 684.

Kalbe, Sanbtag Don 1541

488.

Katefelb, ©<§Iadjt bei, öon
1545 679.

fialocfa, ©räbiStum 12.

Kalto 340.

Kalm , Sanbfd&aftStag öon
1520 336 f.

Kammin, JBtetum 391 770.

Kappet, Sfrtcbe öon 1529
178 f. 285.

Kappel, ©djlaäjt öon 1531

222 286 f. 289 f.

Kärnten 17 296.

Kaftfjau, ©djlad&t öon 1528
140.

Äaffel, ©tabt 137 328 329
331 429 503 513 531 540
600 733 746 775.

Kaffel, SünbniS 513 515
531.

Kaffel, ©tjnoben 508.

Kaufbeuren 691.

Häufungen, Ktojler 62.

Kemnat 703.

Kempten, ©tabt 173 179 242
284 392 395 431 708.

Kempten, ©tift 563.

ßettenbofen 852.

Kirdjenftaat 157 159 631.

Kirtf)b,etm in ber ftiebertaufit;

588.

ßtrd^^eitn in Sßürttemberg,

©tf)tad)t öon 1534 329;
gfefie 732.

Ailingen 27 f. 867 868.

Kiene, £>erjogtum 38 249
374 f. 548 560 563 584
631 ff. 639 675 676 801

834 840 860. Jögl.3ült$-

Kleöe=23erg.

Koblenj 515 847.

Koburg, ©tabt 74 75 663;

Sfefte 216 234 907.

Koburg, 2ag öon 1537

444 f.

KoeSfetb 365 373.

Kolmar 73 180 235 684.

«Sin,

246
511
632
685
760
857

Köln,
257
632
769

Köln,
7S9.

gtjfltfi 19 38 40 140
360 364 373 453 455
556 564 623-627
634 651 679—683
699 700 716 721 735

769 771 833 f. 840

©tabt 66 161 170

f. 373 519 623 624
633 640 674 681 f.

784.

»bfd&ieb öon 1548

Köln, 3ieformationSbudj 626.

Kölpin 76.

Königsberg in Preußen,

©tabt 90 91 93 796 881.

Königsberg , Slbjäjieb öon

1526 52.

Königsberg, §>ulbigungStag

öon 1525 89.

KönigSbronn , 3iP«sienfer*

flofter 821.

KönigSbofen, ©äjladjt öon

1525 27.

KönigSma^ern 852.

KönigStointer 373.

Konftantinopel 13 140 169

170 187 190 294 301 348
349 351 571 572 584 740

743 866.

Konfian.i, StStum 41 103
166 177 276 467 563.

Konftanj, ©tabt 116 f. 126

162 165 f. 173 179 f. 194

197 243 263 f. 270 271

272 322 395 430 464 563

566 635 637 708 727 733
785 f.

Kopenhagen 379 385.

Köpenicf, Vertrag öon 1540

483.

Korfu 355.

Koron 312.

Koroei, Üleic&Sabtei 360.

KottbuS, §errföaft 794.

KottbuS, ©tabt 907.

Kraicbgau 127.

Krain 11 17 169.

Krafau 14 89 464.

Kretoefen, Ktofter 486.

Kroatien 10 169 296 355.

Kufftein 326.

Kulmbad) f.
Sranbenburg.

Kurbranbenburg, Kurföfn,

Kurmainj, Kurpfalj, Kur=

fad&Jen, Kurtrier f.
83ran=

benburg, Köln, SDtainj.

$falj, ©adjfen, 2rier.
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fiurlanb 83.

Äüfirin, 3Jtatfgrafi<$aft , f.

39ranbenburg=l?üfirin.

Äflfttin, ©tobt 806.

Saljr (ßob,ra Bei üftarburg)

507.

ßanbau 854.

ßanbreett 629 632.

SanbS&ut 604 717 719.

ßaon 647.

ßauf 862.

ßaufen am Wtdax, ©cfjlacrjt

Don 1534 329 336.

ßauingen 723.

ßaufi^ 149 678 739 755.

ßebuS, §oc$fiift 149 441 f.

483 806 893.

ßeiben 381.

ßeipfietm 127.

ßeipsig, ©tobt 476 595 661

739 746 789.

ßeipjtg, UntDetfilät 476 881.

ßeipatg, gürftentag Don 1526
37 f.

ßeibjig, ßanbtag Don 1548
786.

ßeipjig, Interim 786.

ßeutltrdj 786.

ßiäjtenau, §errfc^aft 862.

SUgnife, ©tabt 765.

ßiegnif=93rteg ,
£>er3ogtum

82 84 87 395 462 764 f.

ßimburg, ©raffäaft 381.

ßimburg a. b. ßatjn 515.

ßinbau 165 173 179 f. 243
270 271 275 322 395 431
464 733.

ßtnben 817.

ßingen, ©rafjdjaft 361.

ßinj q. b. ©onau 129 835 f.

840 846.

ßinj a. b. ©onau, Vertrag
Don 1534 345.

ßibba 829.

ßiDlanb 83 88 358 487.

ßoetjau, ©cb>f$ 809 814 857.

ßoefjau, Vertrag Don 1551
814 857.

ßombarbei 158 190 324
548 645.

ßonbon 157 464 685.

ßotljringen 177 298 324 327
630 808 810 812 827 829
843.

ßübeef, JBistum 376 379.

ßübeef, ©tobt 94 269 375
M3 380 382 384 f. 395
706 745; ©ilbenftalTc 377.

ßübeef, 33unbe3tag Don 1532
298 f.

ßucca 410 572 755.

ßuefa 76.

ßunb, ©rjbiStmn 334 344
346 347 354 355 387 456
461 462 467 519 521 557
560 563 567.

ßüneburg
,

^erjogtum
, f.

23raunfci)roeig=ßuneburg.

ßüneburg, ©tabt 375 382
493.

ßüttiä) 373.

ßü^elftetn, 2tmt 873.

ßurjemburg, ^erjogtum 584
631 852.

ßujemburg, ©tabt 631.

Sujern, Äanton 104 106 112

177 708 719.

ßujern, ©tabt 104 166 177

695.

ßujern, Sag bon 1529 177;
Don 1539 464.

ßtjon 355 825.

SRaa3trtcr)t, #errfd&aft 305.

ajlaastri^t, ©tabt 373 381

692.

SJläcon, SiStura 354.

3ttabrib, ©tabt 5.

SJtabrib, triebe Don 1526
6 8 f. 40 135 187 350.

2Jtäl)ren 125 126 295 302
313 346.

9flagbeburg, (SrjbiStum 142

458 464 488 f. 493 499
605 629 677 f. 696 f. 698
724 728 f. 802 813 814
890 f. 893 899; ®om=
fabitel 729 733 774.

Sttagbeburg, ©tabt 42 270
278 395 589 608 705 f.

729 745 785 789 790 791

799 801—804 813 814
831 872 881 899; ©om
729 802; fteuftabt 804.

3Jtagbeburg, gfürftentag Don
1526 42.

2Jtailanb, ^erjogtum 6 7 f.

19 153 154 158 164 186
190 350 ff- 353 354 355
410 439 492 547 548 549
584 630 647 685 f. 708
722 755 758

f.
832.

2Jlailanb, ©tabt 11 755.

SJtain 96 824 846 850 868.

Sülain*, (Srjbistum 19 36 f.

38 f. 42 96 136 137 140
142 f. 147 f. 164 166 198

207 246 249 257 282 f.

305 322 334 452 455
458 f. 461 464 488 f. 515
553 563 567 570 576 619
629 638 652 679 f. 728
760 766 768 771 f. 774
779 798 799 823 830
833 f. 840 845 846 851 f.

858 860 869 882 888 889
891.

SNainj, ©tabt 38 161 392
489 609 779 849 851 f.

859; ©om 851; §eilig=

freua 851; Äartaufe851;
gteftbenaföloij 851; ©t.

Silbern 851; ©t. SRattinS«

bürg 851 ;©t.S3tftor 851.

Sflainj, ©töjejanftjnobe Don
1548 779.

9flattt3, ^roDtnaialfrjnobe Don
1549 779.

Sffcainj, SRatfdjlag Don 1526
38 f. 151.

30calcl)ttt 81.

3Jtan8feIb f ©rafidjaft 395
441 664 697 871 f.

2Jcan3feIb, ©tabt 667.

9Jtan§feIb=93orberort, ©raf--

fd&aft 664.

ÜDlantua, §>erjogtum 410 421

423 750.

2Jhntua, ©tabt 411 421 423.

2Jiarburg, ©tabt 61 63 64

66 185 468 509 776 798;

eitfabetcjcnttrd)e 468 798

;

©rabmal ber 1)1. gtifabetfj

468 f.; ©taat§arct)iD 297
325.

Harburg , llntDerfität 61

64 f. 331 503 776..

SDlarburg, Üteligionigefprädj

Don 1529 181—186 202.

2Jlargareten=3njeln 583.

ÜDtarienberg 739.

SJcarientDerber 91.

9Jtarf, bie, f. SBranbenburg.

SDlarf, ©rafföaft 373.

aitorfeille 354 412 437 439.

«Mauretanien 157 572.

md)dn 584 805.

Üflecflenburg 26 31 40 81

138 195 395 472 770 796

802 803 804 805 806 813

819 821 838 845 868
872.

93tebifon 123.

SJleiningen 704.

OKeifeen, St8tum 475 f. 478
586 587 588 592-595



936 CrtSregifier.

596 620 630 633 678 891

893.

Ütteifeen, SJtarfgraffdiaft 76
229 532 792 815.

Smetßen, 2>om 475 594 f.

2JWfungen 504.

üftemmtngen , ©tobt 117 f.

162 173 179 243 264 270

271 275 280 322 347 395

431 531 708 717; ftloftet

ju Sftaria = ©arten 118;

6t. Martin 117.

Ottemmtngen, ©tnigungStag

Don 1546 708.

Üttemmingen , ©rjnobe bon
1531 271 f.

OJtergentfjeim 824 847.

9tterfeburg, fBiitum 478 586
588 595 f. 630 634 661
677 f. 729.

SRetfeburg, ©tobt 661 678

729 899; S)om 729;
©t. «PeterSrlofter 596.

3Re£, ©tobt unb SBistum

161 258 630 810 811 815
824 827 828 829 835 843
853 854 856 857 859 863
864.

2Ridjel3burg im «Pufiertal

129.

aRütenberg 846.

9Rinben, 33i3tum 40 362
620 f. 706 865.

aiHnben, ©tobt 395 461 518
553 621.

SRobena, JBistum 338 595.

2Ro$äc8, ©cblaa)t bort 1526
12 13 187.

9RoIbau, Sffirftentum 141

169 347 354.

2RömpeIgarb, ©raffdjaft 324
443.

2Römpetgarb , ©tobt 136
443.

2Rontferrat , SRarfgraffdfjaft

350.

3Rör§ 373.

SRucfre&na 76.

2JlürjIbcrg, ©dtjtacrjt »ort 1547
740 ff.

3RiU)Irjaufen in Springen
176 585 610 f. 690 786

814; 9Rarienfird)e 610.

3RüIf>auien im ©(faß 166
432.

ÜRüncfjen 16 189 301 318
326 352 415 513 f. 649
718 783.

2Rün$en=©labbad) 374.

fünfter, §o$fiift 40 360 ff.

363 367 373 380 383 f.

511 563 620 f. 623 627
699.

fünfter, ©tabt 326 359 bis

373 374 f. 380 ff. 383 f.;

2)om362 366 621; SDom=

6of 366 370; SDtatlt 369

370; ©t. Samberti 384;
©t. üttauriä 361 366 384.

ÜRubperg 78.

ORufel 76.

«Rancb, 139 827.

SRaffau 146 197 211 f. 282
747 788.

5Raffau'2>iflenburg 350 354.

*Raffau*©aarbrficfen 395.

Naumburg, ©tabt 573 586

587 588 589 590 745

899.

Naumburg , ©egenreidjötag

Don 1555 886 897.

Naumburg,9Wigton§fonbent
öon 1554 879.

Naumburg, Sag bon 1541

599 602.

Naumburg = 3^< SSiätum

67 f. 553 575 585 586
bi§ 590 591 592 593 595

620 633 638 674 705 745

768.

Slabarra 547 f. 550.

Neapel, ßönigreidj 7 8 17

154 156 158 347 348 351

354 647 755 829 832.

Neapel, ©tabt 158 829.

«Recfar, ber 331.

Reiben 77.

Sfteuburg
f.

5Pfala*!Reuburg.

Veuburg a. b. Sonau 721.

Neuenbürg, Veufdjatel 108.

Sfteumarf, bie 83 442.

«Ribba 558.

SRieberbeutfdjlanb 421 704
745 747.

Stteberlanbe, bie 5 7 318

354 355 359 365 374 f.

381 421 512 513 547 548
549 560 584 629 647 649
681 706 717 721 722 730
747 781 782 805 810 812
849 850 853 863.

SRteberlaufifc 142 588.

ftieberöfierreid) 188 318.

91ieberrf)ein, ber 373 f. 375.

9Heberfad)fen 385 598 611

621 743 f. 748 802 864

865.

IRieberfdjroaben 729.

SRi33a, ©tabt 628.

•Riä^a, 2öaffenftiflflanb bon
1538 437 ff. 547.

Storbbeutfölanb 35 96 375
376 378 380 385 476 721

813 814 870 873 904.

SRorbeuroba 375 379 385.

9iorbf)aufen am §arj 176

395 788.

^örblingen 173 723 729 f.

736 788.

Dtorboftbeutfdjlanb 142.

5Rorbtoeftbeutfd)Ianb 627

744.

IRormanbie 417.

•Rortoegen 440.

Nürnberg, ©tabt 28 42 52

97 99 136 139 141 f.

145 148 150 162 165 167

173 174 176 185 202 204
214 218 220 221 238 241

242 244 265 270 278 306

307 323 345 f. 395 422

442 451 f. 517 580 622

634 675 700 748 765 769

785 788 795 804 819
821—824 825 861 f. 867;

©ermanif$e$ SDtufeum

825; Siebfrauen 819; ©t.

fllara 115; ©t. Sorenj

819; ©t. ©ebalb 819.

Nürnberg, S3unbe§tag Don

1531 293; oon 1533 319.

Nürnberg , ©inigung bon

1538 450 451—454 459

461 475 568 589 597 603

604.

Nürnberg, 0ieicfj§tag bon

1522-1523 44 ff. 82 f.

225 308 421 f. 449; bon

1524 45 f. 54 225 308;

bon 1542 580 581 582

603 606 614 644; bon

1543 617 ff. 620 621 623

629 f. 641.

Nürnberg , 9teügion8frtebe

bon 1532 307 f. 311 316f.

332 339 388 ff. 391 394

396 398 f. 405 449 452 f.

455 465 466 564.

Nürnberg, ©tänbetag bon

1539 466; bon 1543 620.

Cberbeutfäfonb 41 47 125

180 f. 205 264 280 292

300 327 357 421 429 ff.

444 454 515 599 603 604

605 611 634 701 702 703



Drtäregifter. 937

704 708 714 715 f. 726 f.

789 740 745 746 754 781

784 785 787 f. 795 812.

Dberefelingen 276.

Dberöfierreid) 129 318.

Oberpfala 442 f.

Oberjci)tt>aben 126.

Dber=2öürttemberg 335.

Oberljffel 374.

Dbentoalb 331.

£>el§nife, ©Phorie 76.

Ofen (5ßuba) 11 12 13 129

169 188 189 305 317 346

572 573 579 583 829;
2ttarienfir$e 572.

Dlbenburg, ©rofföaft 743
747 846 849.

Dtbenflofler 382.

Dnolabacb. f. StnSbadj 817.

Dppeln 199.

Oppenheim 851.

Orleans, ©tabt 825.

Drtenau, bie 140.

OSma, Söiötum 288.

ÖSnabrüd, S3i§tum 360 362
511 620 f.

ßSnabrfid, ©tabt 361 621.

Öfierreidj; faiferlidje, öfter«

reidbifdje Gsrblanbe 3 5

11 12 13 ff. 20 125 129

138 146 164 177 188 f.

256 266 280 296 297 300
301 302 312 317 321 324
329 f. 332 336 343 344
345 346 347 350 454 455
515 521 574 616 628 639
685 698 740 779 781
785 f. 858 888 894 898.

23gl. Surgunb , «ftieber=

lanbe, Ungarn.

DfifrieSlanb 81 f.

Ofipreufeen 82 f.

Dtternborf 878.

Ctttngen, ©raf fcßaft 489 f.

Oubenarbe 775.

Djnebtrg bei 2lffen§, ©djtadjt

Oon 1535 384.

«Paberborn , SürftbiStutn

360 f.

«Paberborn, ©tabt 360 361
493 511 513.

«Paris 4 19 154 301 350
351 437 458 513 557 685
743 793; «Montmartre

646; ©taat§ar$iö 744.

«Parma, §erjogtum 755.

«Paffau, aSiStum 840.

*Paffau, ©tobt 838 848.

«Paffau, »ertrag (©tiüftanb)

Oon 1552 813 835 840
bi§ 846 847 f. 849 850
852 857 880 882 887
889 892 893 894 899
901.

SPaffaüant, £errföaft 324.

«Patra§ 312.

«Paoia, ©tabt 158 584.

«Paoia, ©tf)laä)t oon 1525

3 ff. 7 10.

gerönne 355.

«Perpignan 584.

«Peft 13 346 582.

«PeterSaurad) 817.

«Peter^aufen, Klofier 116 f.

«Petertoarbeüt 12.

Sßfaffcngaffe, bie 845.

<Pfal3, ßurfürfientum 3 18 f.

29 42 47 f. 53 135 140

143 146 163 238 246 250
282 f. 300 305 f. 322
328 352 356 385 428 440
453 456 462 467 515 556
558 564 581 638 640 649
651 680 683 ff. 689 692
699 715 718 721 731 f.

760 767 775 787 792 795
812 828 833 834 840 852
857 860 871 872 f. 897
902.

«Pfa^fteuburg 300 563 622
684 707 718 775 846 860
897.

«Pfalj=3toeibrüden 195 395
774 f.

5PfaIjel 852.

Pforte, übtet jur (©cfjul=

pforta) 472.

«Pfuttingen , ßlariffinnen=

Hofier 339.

«Pfungflabt am Obentoalb
329.

«Ptyrbt, fcerrföaft 313.

«Piacenja, ^erjogtunt 7 755.

«Piacenja, ©tabt 159 190
411 758 f.

«Piemont 352 354 356 549
584.

«Pifarbie, bie 355 632.

Hilfen, »unbeStag üon 1539
459 f.

«piaffenburg, gefle 230 797
868.

flauen im »ogtianb 229.

«Polen 5 13 14 15 82 f.

87 ff. 89 91 138 140 f.

294 317 479 571 654
794.

«Pomefanien, «Bistum 84 f.

89 91.

«Pommern, ^erjogtum 30
40 138 391 f. 395 f. 409
421 583 716 786 796 805
840 870 879 902.

«Pont=ä=«Uiouffon 852.

«Porto »enere 572.

«Portugal 6.

«Prag, ©tabt 17 149 327
420 451 628 725.

«ßrag, ßanbtag Oon 1547
753.

«4?rag , ©tänbederfammlung
oon 1526 15 f.

«Prefeburg, ©tabt 188; ©a^rofe

17.

«Prefcburg, fReidtjötag Oon
1526 14.

«Preufdjmarf 91.

«^reufcen, ^erjogtum, früher

Seutfdjorbenälanb 25 42
52 82 ff.

86-92 93 130
138 141 229 247 292 300
384 462 464 481 487 526
580 587 607 615 623 627
639 675 682 723 776 794
796 801 805 806 813 823
849 851 881 890 891
893.

«ßrooence 355.

Öueblinburg 875.

JRaab 12 857.

Stagufa, grjbiStum 715 719.

«JtammelSberg, ber 597.

Scotibor 199.

SRaOenSburg 177 699 f. 708
786.

«Jiebborf, ftlofier 226.

«JlegenSburg, 23i3tum 691.

ftegenSburg, ©tabt 51 125

302 303 304 307 552 569
580 582 644 688 f. 691

694 697 699 701 702 708
717 718f. 785 894; »rüde
298; Som 553.

«JtegenSburg, SSunbeStag Oon

1546 699.

«JtegenSburg, SeHaration Oon

1541 565 ff. 568 573 575

576 638 f. 643.

«JtegenSburg, 9teid)3tag Oon
1532 298 302 303—306
308-311 314 447; oon
1541 528 541 552—568
569 571 573 576 578 599

600 f. 602 623 639 644
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676 710 766; Don 1546
677 688 ff. 692 694 697

700 704 708 712 754.

UiegenSburg, 5ReIigion§ge=

fpräd^ Don 1541 521 556
558 f. 561 f. 587 ; Don
1546 677 687 f.

9teggio, S3i§tum 410.

IReggto in ßalabrien 623.

3ieic|enau, bie 717.

Sfteicfjenecf, £errfdjaft 862.

9tei$entoeier 683.

Reiben, ©t. 3of)annc§fir$e

107.

9ieim§ 419.

gtemicfj 852.

Reutlingen 126 173 202
242 270 272 322 395
431 444.

fteutte 702 836.

IRcDat 462.

IRfjein, IR^einlanbe 30 61

125 140 142 162 180 318
375 515 550 551 631 722
784 827 828 829 833 843
845 850 851 857 859.

!Rf)einlanbtfcr)er IheiS 850.

Sifjeintal, ba§ 177 f.

SRfjobuS, 3nfel 10.

StyobuS, ©tabt, St. Sofjan--

nesfirdje 10.

3Ubbag§b,au)en, ßlofter 604f.
Dtiefenburg 84.

ftiga, ©rjbistum 487 f. 891.

9üga, ©tabt 462.

Üüngel^eim, SIbtei 613.

9tocr,ü£ 739 f.

ütotn, xömifc^eS Dieidj 46.

IRont, ©tobt, ^eiliger ©ruljt

7 9 f. 12 18 39 40 43
45 50 51 86 f. 154 ff.

159 187 188 207 244 247
249 252 254 f. 257 264
265 267 f. 288 306 310
313 f. 329 347 349 351
353 409 410 411 ff. 414
bi§ 417 419 f. 456 458 f.

487 521 f. 526 f. 555 562
568 631 645 f. 647 f. 655
656 f. 657 670 676 681
695 704 705 707 710 713
717 719 720 754 f. 756
758 763 772 773 776 f.

778 780 791 798 813
825 f. 834 878 879 882
888 890 891; (SngelSburg

155;päpft(itf)efiapeü'el55;

^etersfirdje 154; ©an
©pirito 154.

Ütom, 5piünberung Don 1527
154 ff. 157.

9iom, Beitrag Don 1525 7.

9tomagna (IRomanbioI) 657.

Dtofiocf 375 382 706.

SRotadj, ßonöent Don 1529
174.

Rotenburg an ber ^ulba,

©tabt 61 504 505 506.

^Rotenburg an ber Ofutba,

©rjnobe Don 1544 508.

Stoltenberg bei Nürnberg
878.

Ototfjenburg an ber Sauber
729 730 819.

Stottenburg am IRecfar 126
906.

Stotttoeil 339.

Saalfelb 29 742.

©aatfetb, Vertrag Don 1531

297 f.

©aarburg, Stf)IoB 852.

Saäjjen, Snberttmfdjer Seil,

§erjogtum 15 32 f. 35 ff.

38 48 f. 57 78 83 93 137

140 142 146 149 ff. 165
213 226 234 245 247 268
301 325 327 328 334 387
412 441 449 452 453 455
456 459 461 464 469 470
big 478 479 480 488 f.

495 507 512 515 518 529
532 586 588 593—595
596 602 f. 610 629 f. 634

677f. 693 696-699 724 ff.

739 742 745 746 ff. 749 ff.

754 786 792 794 843 853
865 866 891.

Saufen, grnefiinifdjer Seil,

ßurfütftentum 15 19 25 f.

29 31 36 40 41 f. 51 ff.

56 67-80 82 130 ff.

137 f. 140 142 f. 147 f.

151 f. 163 167 f. 172 174
176 f. 181 ff. 184 185

192 f. 196 f. 200 201 ff.

207 f. 212 217 220 223 f.

229 232 f. 235 238 239 f.

246 248 f. 250 257 f.

265 f. 268 f. 278 f. 280 f.

282 ff. 293 297 298 299
300 304 305 306 307 308
311 316 319 320 f. 325
331 332 334 ff. 343 344
346 360 378 387 ff. 394
410 f.

417 419 f. 421
424 ff. 427 429 432 f.

434 435 436 439 441 444

445 454 f. 458 461 f. 463
464 465 467 473 474 476
491 493 f. 495 498 f.

501 f. 503 504 505 512
513 517 519 520 523 525
526 529 531 535 537 539
540 541 549 550 551 553
556 557 562 565 567 569
573 575 580 585 586
bi§ 591 592—594 595
596 597—599 601 602
603 604 606 608 610 ff.

615 617 618 619 620 621
624 627 629 631 634 636
637 638 639 f. 650 654
655 656 658 f. 662 663
679 682 685 687 688 693
694 696 f. 699 700 704
705 f. 708 709 f. 711 ff.

714 ff. 717 720 724 ff.

727 ff. 732 733 736 738
739—743 744 745 746
747 748 760 765 774 775
780 782 784 786 f. 789
790 792 794 795 796 798
799 801 802 803 805 810
813 819 830 ff. 836 837
840—846 847 f. 850 853
854 855 857 858 862 865
867 871 879 880 882 886
888 889 891 893 894 897
899 902.

©ac^ien=©otba b3to.=2GSeimar

792 795 802 805 809
842 f. 853 902.

©a$fen«ßoburg 805 853.

©ädjfiidje ^rooinj 454.

©aljburg, ©rjbistum 41 137

193 452 770 779 795
840 ; ^roDinjüaliönobe Don

1548/49 779.

©amlanb, 23i3tum 84 88
89 91.

©t. (Satten, S6tei 112 f.

177 f.

©t. Satten, Sanbföaft 177 f.

©t. ©allen, ©tabt 111 ff.

165 f. 173 178 412 432;
Srübl 112; ©t. 3afob§--

fapette 112; ©t. 3of)an=

neSfapette 112; SliftB*

fird&e 112.

St. ©eorgen bei Q}iltingen

338 f.

©t. ©ermain en Satje 862.

©t. ©oar 61 f.

©t. ßatbarinentat bei S)ief=

fenfjofen, 3>ominifanerin=

nenffofter 113.
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©arbinien 348.

©aroS $ataf, ©djladjt üon
1529.169.

©aDoü,en, Sjerjogtum 177
196 352 353 354 436 549
557 628 647 775 884.

©djafffaufen 432.

©djellenberg, Der, Bei Gütern*

nifc 697.

©d&etyern , SSünbrnöüertrag

üon 1532 300 324.

©c§Iatt am IRanben 125.

©Rieften 82 230 295 302
346 358 765 835.

©d&IeStmg 440. Sögt. $oI«

ftein.

©<f)Iettfiabt 180 684.

©$malfalben, Sag Don 1529

185; üon 1530 259 268.

©äjmalfalben , 23unb üon
1531, ©djmalfalbener, bie,

©djmalfalbifdjer ßrieg

261 f. 266 268 ff. 278 f.

281 283 f. 292 f. 297 322
377 382 385 386 387 bis

392 394—400 407—409
420 422-424 426 431
432 435 f. 439 f. 441 f.

444 ff. 448 f. 450 451
452 454-457 460—467
469 472 473 474 491
493 511 512 513 515 516
518 520 522 528 540 549
550 554 561 569 573 575
578 585 587 597 599 602
603 604 606 607 608 611
613 614 ff. 617 ff. 620 ff.

623 625 627 629 630
631 f. 633 634 f. 636 637
638 639 640 642 653 655
673 674 676 678 679 680
681 ff. 685 ff. 689 690
694 695 f. 697 699 f. 701
702 703—710 711 712
713 714 ff. 717 718 719
720 ff. 723 f. 725 726
729 730 f. 732 738 739
753 754 757 759 780 784
789 792 795 822 840.

©djmalfalben , 23unbe§tag

üon 1531 269 281 283;
üon 1535 388—390; üon
1536 391 f. ; üon 1537
394—400 407—409 422
423 424 426 432 440
445; üon 1540 516 f.

522 f.; üon 1543 625 633.

©$maHaIbifdje2IrtifeI424f.
433.

©d&önau in ©adjfen 76.

©äjönenberg 703.

©djongau 212.

©c&oonen 379.

©Göppingen 365.

©djornborf 732.

©d&ottlanb 348.

©djtoabadj, Sag üon 1529
185.

©d&mabad&er StrtiM 185
197 202.

©ä)toaben"'4 117 f. 126 f.

162 179 256 264 270 276
285 292 327 358 428 450
454 721 739 780 788
853. »gl. SBütttemberg.

@<&toä6ifäerS3unb27f. 128
135 139 142 143 146 147

149 166 174 321 f. 323
324 326 f. 781.

©$tt>äbifdjer I?ret3 850.

©d)tüäbifd)=©münb 727 f.

©$toäbi?a>§aff 176 244
395 442 729 730 731
877.

©djtoara&urg 395 814.

©$te>aj 129.

©^trieben 358 382 384 584
587 622 685 706 808.

©d&toeinfurt 306 f. 861 867
868.

©dimeini^ 697.

©d&toeta 100 106 112 120
121 135 136 165 f. 167
175 177 179 180 186
194 f. 212 235 242 266
270 280 284 285—289
290

f.
292 298 336 f. 340

348 357 428 431—433
437 513 691 708 710 719
722 732 734 736 737 745
797 812 825 827.

©cfjtoetä, fünf (aä)t) Orte,

fatf)oüf$e ßantone 166
177—179 285—289 290
292 464 719.

©<i)tor,j, ßanton 106 112
177.

©eeftäbte, bie 716 740 748
796.

©eitenrobe 76.

©eüitta 41.

©iclo« 628.

Siebenbürgen 12 18 317
572 829 858.

©iegen, (Sroffdjaft 360.

©iena 410.

©ieüer§fjaufen, ©djtadjt üon
1553 865.

©imanca§, ©taat§ard(jiü 209
696.

©ittarb, ©djladjt üon 1543
629 631.

Sitten 107.

©Milien 156 170 347 348
351 354 755.

©latoonien 354 355.

©letba im ßölnifdjen 550.

©oeft 395.

©Ölungen 273 821.

©olotburn, Danton 106 736.

©olotf)um, ©tabt 177 863.

©oltau 598.

©onnentüalbe, ©djIoB 149.

©üanien 4 11 38 40 154
156 157 197 256 301 305

• 312 313 318 328 348 351
512 527 547 572 f. 584
695 718 719 724 727 755
761 762 765 769 784 794
832 838. »gl. $t)iliüp II.

©üeüer, 25i3tum 41 276 849
859.

©beüer, ©tabt 97 167 181

631 684 688 689 703 828
849 860; ©om849; SHat-

t)of 172; Stetföer 172.

©üetjer, Ifteictjötag üon 1526
32 40 42 43-58 59 135

146 160 161 168 170f. 172
540 906; üon 1529 115
150 152 159—164 165
166 167—169 170—175
187 190 f. 234 258 360
771 906; üon 1542 573
big 579 596 610 644 771;
üon 1544 633 635 636
637—643 645 648 650
653 677 712 756 771.

©üerjer, auägefd)r iebener 9Ser=

gleidjungstag üon 1540
522 f. 23 gl. £agenau.

©üet)er, ©täbtetag üon 1525
30 f.

©üieBfaüüel 509.

©tarn«, ftlofier 839.

©taufen, ©d&Ioß 280.

©taufenberg
, 3agbfä)loB

601.

©teiermarf 11 129 312.

©tein, 3lmt 622.

©temberg, ßanbtag üon 1549
81.

©teterburg,2lugufiinerinnen=

Hofier 605.

©tet)r a. b. (SnnS 129.

©tolüen, 23urg 476 678.

©tralfunb93 382 391;23ri=



940 £rt3regißer.

gittenflofter 93; ßatb>
rinenftofter 93 ; 9?ifoIai=

fird&e 93.

Strasburg, 23i§tum 37 41

47 176 624 779 788.

Strasburg, Stabt 50 51 52
113—116 121 136 139

161 162 164 165 166 f.

168 173 174 175 176 180
194 195 196 198 222 223

243 264 268 270 278 f.

281 327 328 357 ff. 365

395 400 429 440 442
444 f. 457 464 467 512 f.

516 517 518 520 529 544
545 549 f. 573 602 603
604 606 618 624 640 684
700 704 721 736 769 785
788 f. 793 f. 801 812 828
849 854 856 f. 873 896;

§odjfd)ule 116; 9Künfier

114 788; St. 5magba=
Ienenflofterll5; St.9Jtar=

gareta, ®ominifanerinnen
115; St.St)omasftiftll3.

Strafeburg, DteIigion§ge=

fprätr) oon 1533 359.

Straubing 845.

SturjIroeiBenburg, Statt 140
628.

Stubttoei&enburg, Sag bon
1526 13.

Stuttgart 139 338 340;
9ttarft 128 340; Staate
arcbiü 205 339 642 834.

Sübbeutfdjlanb 96 339 356
836 873.

Sübtoeftbeutfdjlanb 321.

Suljbad), 2tmt 622.

Sunb, ber 385 706.

Sunbgau, ber 180 722.

Süpti£ 76.

Sata 628.

Satarei, Sataren, bte 141

305 460 628.

Saubertal, baö S24.

SaoanneS 108.

Secflenburg, ©raftäaft 360.

Selgte, ßanbtag üon 1532
362.

Semeioar 829.

Senneberg, 2lmt 68.

Steife, bte 572 829.

Sb,orn, triebe t>on 1466
82

Srlurgau 178 464 513.

Srjüringen 75 77 122 126
532 786 792 814 865.

Stjüringer Sßalb 525.

Sirot 128 f. 193 313 318
326 331 464 701 702 708
717 722 836—839 853
854.

Soggenburg 178.

Solebo 4 40 520.

Sorgau, Statt 202 666 697
794 806 809 907.

Sorgau, SBünbni§ 42; f.

©ottja, Sfürftenbunb.

Sorgau, Serfditoörung oon
1551 806 807 809.

Soul, SSiötum unb Stabt

630 810 811 815 824 827
829 857.

Soulon 628.

Sraubltng 691.

Srebtoro an ber JRega, Sanb=
tag oon 1534 391.

Srient, Bistum 32 695
838

Srient, Stabt 690 757 f. 761
762 798 800 838.

Srient , ßonjil oon 644 f.

646 647 648 649 f. 651

653 654 656 657 675 677
6^7 688 690 693 695 697
698 702 705 708 710 722
743 754 756 ff. 759 ff.

762 f. 766 768 771 f. 774
787 791 798 799 800 801
813 825 826 830 834
835 f. 838 885 886.

Srier, CExjftift 3 18 f. 38
140 143 146 249 453 455
511 515 563 633 653 760
771 f. 798 799 830 f.

833 f. 840 845 847 852
853 857 858 860.

Srier, Stabt 633 852 859;
filofter St. SJlajitntn 852

;

5ßaulinerbropftei 852.

Sübingen, Stabt 336 f. 341.

Sübingen, Uniüerfität 341
546.

Sübingen, »ogtei 340.

Surfei, Surfen, bie 4 5 6

10—14 17 20 51 53
126 f. 135 140 f. 151 f.

153 f. 163 164 169 f. 186
187—190 192 195 201
215 232 241 245 254
280 f. 282 283 284 293
294—297 299 300 301 f.

303 304 ff. 309 311 ff.

316 317 320 331 342 344
345 346 347 348 349 ff.

352 353 354 355 356 378

388 408 f. 414 421 437
433 445 451 454 f. 460
463 466 522 524 548 551
555 564 565 567 568 570
571 ff. 574 575 576 577
578 579—583 584 f. 591
593 596 603 605 608 614
617 ff. 620 628 629 633
637 638 639 644 647
650 f. 676 682 705 710
712 722 737 f. 740 743
753 782 793 802 805 821
825 826 828 f. 833 834 f.

837 842 843 850 857 ff.

860 864 866 872 883 885
889 892 894.

SuniS 349 351.

Surin 352.

Überlingen 177 450.

Ulm, Stabt 52 117 125
136 141 162 165 167 173
174 176 179 185 205
212 f. 242 f. 244 264 270
271 272 ff. 275 278 f.

285 306 322 395 431
442 444 f. 603 606 618
700 701 702 703 716 717
727 730 733 734 740 780
781 784 785 820 f. 822
823 824 854; Somim*
fanerflofter 273 ; Sran3i§=

fanerfirifie 274; fünfter
272 274.

Ulm, 93unbe§tag oon 1528

139; bon 1546 699 702

708.

Ulm, fteidjätag Don 1547

780 ff.; oon 1553 862.

Ulm, Stäbtetag oon 1525

30 f.; oon 1542 603.

Ungarn 10 11 ff. 14 18 19

51 83 137 140 f. 164
169 f. 187 f. 189 f. 293
294 f. 296 301 302 309
312 f. 316 f. 321 331 344
348 349 355 454 468 564
568 571 572 573 f. 581

583 628 717 718 737 744
770 805 829 835 837 850
857 858.

Unfeburg 605.

Unterfee (lieberer See) 180.

Untertriebel 76.

Untertreiben 106 177.

Uratf), .©öfcentag' oon 1537

443 f.

Urbino, ^erjogtum 657.

Uri 106 177.



)rtsregifter. 941

II fingen 210.

Utrecfjt, gürftentum unb Stift

305 629.

«Balmh, ßanonabe Don 719 f.

»alpo 628.

»anneö, »tetum 864.

»enebig 5 8 11 105 141

154 158 164 186 189 f.

193 f. 247 257 298 320
332 f. 349 355 412 416
417 418 427 521 556 571
582 584 628 632 634 689
702 717 723 740 741 742
753 754 764 773 829 835
866.

»enlo 632.

»erben, ©tabt 744 806.

»erben, ©tift 804.

»erbun, ©tobt unb »i§tum
630 810 811 815 824 827
829 843 857.

»erona, »i§tum 882 895.

»ken^a 527.

»terftabtebefenntnte , l>a$

(Confessio Tetrapolitana)

243 f. 269 907.

»itladj 837 846 847 848
883.

»iterbo 159.

»oigtlanb (»ogtlanb), bat
76 229.

»olfadj 868.

»orberöfierreicrj , »orlanbe
256 330.

SSÖalaäjei, SBaladjen, bie 141

169 302.

Sßalbecf, ©raffdjaft 362.

Sßalbecf, ©tabt unb ©djlofc

620.

SOßalbftäbte, bie (ßaufenburg,

9tf)etnfelben , ©äcfingen,

2öatb§f)ut) 464.

2öafli§, Sanbftfjaft 177 289.

SBaümerSbad) 817.

SBangen 177.

Söarenborf 363 365 369 373
380.

SÖarfum, ßlofter 382.

2Sarlburg, bie 131.

Sßarttjaufen 275.

SOßaffenberg, fireis §ein§berg
374.

SöafferbiHtdj 852.

2ßaterlanb 381.

Söeimar, ©tabt 68 137 142
325 389 410 501 524 596
742 792; StrdjiD 297 325.

Sßeimar, »ertrag Don 1528
138 141 f. 144.

SBeifeenau 851.

Söeifjenbronn 817.

SOßeifeenburg im ®lfafc 828.

Söeifeenburg im 5ftorbgau

(am ©anb) 173 242 395
788.

SCßeifeenfteirt bei Gaffel,

Sluguftinerinnenffofter 62
360.

Söembing 721.

2Benbif$e ©täbte 378.

Söercrjo 76.

Sßerba, 2Batb 525.

Sßefel 373 f.

SQJefer, bie 744 804.

SBBeftbeutfd&Ianb 856.

Sßeftfalen 359 f. 375 455
620.

SBeflfrieSlanb 374 332.

2öeftminfter, »istum 734.

2Bettenr>ufen, Hbtei 703.

Söetter, JMofler 62.

Söetterau, bie 747.

Söiblingen 273.

Sßien, »i§tum 422 559.

SCßien, ©tabt 12 93 129

170 188 302 304 312 347

421 458 579 f. 581 585
603 738 744;©taat§ard&iD

258 642 769; ©tepljan3=

firdtje 188.

SCßien, ^Belagerung t>on 1529
188 f. 195.

SBien, »ertrag Don 1535
389.

SBienertoalb, ber 312.

2öinbif$e SKatf 639.

Sßinb^eim 173 242 395

788 867.

SßiSmar 95 f. 375 382.

Wittenberg, ßreiS 76 ff.

Wittenberg, ©prengel 661

705.

Wittenberg, ©tabt 77 83 94
118 120 136 155 182 185

193 231 232 349 386 419
429 436 458 496 545 626

627 660 661 662 664 666
669 705 712 726; ©djrofc

193.

Wittenberg, llniöerfität unb
Srjeologenfdfjule 86 152
175 182 f. 184 f. 228 386
434 458 474 476 481
495 f. 499 f. 501 502 503
517 536 f. 607 662t. 712f.
771 787 792 881.

Wittenberg, Kapitulation Don
1547 742 743 745 794
843 853.

Wittenberg, ßonforbie Don
1536 430—434 436.

Wittgenftein, ©rafl'diaft 360.

Wotfenbfittel , ©tabt 385
604 606 f. 610 611 618.

Wolfenftein, 2lmt 471.

Worms, »iötum 41 849 859.

Worms, ©tabt 127 157 175
466 552 649 654 828.

Worms, »unbeätag Don 1546
685 689 699.

Worms, gbift Don 1521 47
50 52 f. 54—57 59 160 f.

163 167 171 209 250 266
712.

Worms, ^ürftentagdon 1552
828.

Worms, fteidjstag Don 1521
39 46 191 225 247 314;
Don 1535 383 771; öon
1545 648 649-654 658
673 675 676 677 678 681

690 691 771.

Worms, DieligionSgefpräct)

Don 1536 338; Don 1540
525 ff. 551.

Württemberg 3 6 52 f. 134

135 f. 139 143 f. 165 179

186 193 196 249 256 263

279 280 284 296 298 300
305 318 320 321 322 323

324 325 326—330 331

332 333—342 344 345

347 348 f. 353 355 378

379 387 391 395 417 421

443 f. 457 460 461 468
490 512 515 520 539 558

596 634 700 701 702 703
711 715 717 718 726
732 f. 735 760 775 786
793 795 797 812 819 821

828 833 834 840 852 860

871 880 f. 884 894 896
897.

Würaburg, »iStum 27 ff. 41

47 55 f.
127 136 137

142 f. 147 166 225 322

638 795 798 819 821 822

824 855 f. 859 ff. 865

867.

Würjburg, ©tabt 27 822

824; ®om 822; 9leu-

münfter 824.

Wurden, 2tmt 588 594.

Wurden, Äoüegiatftift unb

©tabt 592 593 696 899;



942 £riäregtfier.

S5om 592 f.; ©d&loB unb
aJluIbenpoB 592 f.

2Ö&I, Sag öon 1529 112.

gapfenburg, bie 196.

3eits, 23i3tum, f.
Dkumfcurg*

Seit?, ©tobt 537 661 899;
6$Io& 588.

3tegenf)ain 505 508 509 679
3ierab§ 140. [747 749.

Stnna 76.

3ip§, ©rafjdjaft 12 571.

3ofingen 107.

3ug, ßanton 106 177.

3uricfj, ©tabt unb ßanton
100 101—106 113 115
123 f. 125 126 135 136
166 177 ff. 184 185 193
195 f. 211 212 263 ff.

268 284 285 ff. 288—290
292 335 432 f. 464 503
687 706 708 727 733 734

906; gfrauemnfinfier 104;

©ro&tnünfier 100 103 f.;

ßauffauS 104; Steuer

Surm 124.

3üu<f), ©tjnobe öon 1529
290; toon 1532 291.

Sufameä 717.

3ütpf)en, ©raffäaft 492 548
632.

3»eibrucfen f. <PfaIj=3toet=

brücfen.

3toicfau 67 796.

3tmf<fjentl)oren 839.



3n ber £erberftfjen 23erlaggtjanblung 3U ftrctburg im SSrciggou finb erfdjienen unb
tonnen burd) alte S3ud)ftanblungcn bejogen »erben:

@efd)tcf)teM fcutfdjen 3Mfe3
fett bem 2ht§gang be§ Mittelalters

»on Soljannc^ Satificn

9teuc Sluflage, beforgt burdö Subtuig ffreijjerrn toon $aftor

SSnljaft ber ßis jetjt uorftegcnbeu adjf pänbe (gr. 8°)

:

1 : 2>ie allgemeinen Suftänbe be§ beutftfjcn 2>otfeg beim Sluggang beg 2JUttelalterg.

19. u. 20., bielfacft berbefferte unb bermeftrte Sluflage, beforgt burd) ß. greift er rn
bon ^i a [t o r. Üttit einem JBÜbniä beä »erfafferö. (LX u. 838 ©.) M 11.40; geb.

in ßeintoanb 1713.—, in §atbfran3 il/14.

—

II: Sont Skginn ber t)oUtiftf)=iivdjlic6en 9tebolutton big jum SiuSgang ber fojiaten

SKebolution »Ott 1525. 19. u. 20., üielfact) oerbefferte unb bermeftrte Stuflage,

beiorgt burd) ß. greift errn b on $ afior. (XL u. 726 ©.) Jtf 10.— ;
geb.

M 11.60 ober 3/12.60
III: 2>ie $olitifa>Iirüjlitfje 9teuolution ber dürften unb ber ©täbte unb iftre Sotgen

für SBolt unb 9teicft big jum fogenannten Sluggburger Wcligiongfrieben bon 1555.
19. u. 20., bielfad) berbefferte unb bermeftrte Stuflage, beforgt burdj ß. g r e i ft e r r n
bon $aftor. (L1V u. 942©.)

IV: Sie ^otttiftfj'firrfjlitfje Uteoolution feit bcm fogenannten Sluggburger 5tetigton§=

frieben Dom 3ajjre 1555 big jur Scrfünbigung ber ßonforbtenformel im
3a!)re 1580 unb iljre S3efämbfung mäftrcnb biefeg 3citraume8. 15. unb 16., ber=

befferte Stuftage, beforgt burd) ß. greifterrn bon <ßaftor. (XXXVI u. 560 ©.)

M 5.—
;
geb. 1/6.20 ober Ml —

V: 2>ie i)fllttifrfj'ftrdjlirfje 9teuolutiou unb tftve 33efänH)fung feit ber SBerfünbiguug

ber fionforbienformel im 3aljre 1580 big jum Seginu beg Sreifeigjäftriflen ftriegeg

im Satire 1618. 15. u. 16., berbefferte Sluflage, beforgt burd) ß. greift er rn
oon $aftor. (XLVIII u. 778 ©.) M 8.—

;
geb. M 9.40 ober M 10.—

VI: fiunft« unb SBolfgliteratur big jum SBeginn beg Smfjtgiäftrigcn ftriegcS. 15. unb
16., oerbefferte unb oermeftrte Auflage, beforgt burdj ß. greifterrn bon 5pafior.

(XXXVIII u. 580 ©.) M 5.60; geb. Ml.— ober Mim
VII: ©rfjuleu unb llnibcrfitäten — 2Btffenfdjaft unb JBilbung bis jum 93egtnu beg

Sreifjtgiäftrigen JtriegeS. (Srgcinjt unb fterauögegeben bon ß. greift er rn oon
Sßaftor. 13. u. 14. Stuflaqe. (LIVu. 766©.) 1/8.60; geb. M 10.— ober 1/10.60

VIII: 5Bolt5U)irtfd)afttirf)C, gefcaictjafiiitfte unb religtög.ftttlidje Suftäube. £ejenn>efeii

unb £ejem>erfolgung big jum iöegimt beg 2)rcifeigjäfjrtgeu JUicgess. 13. unb

14., bielfad) oerbefferte unb oermeftrte Stuftage, ©rgänjt unb fterauSgegeben oon

ß. greifterrn bon ^aftor. (LVI u. 778 ©.) 1/8.60; geb. M 10.— ober M 10.60

$er neunte S3anb trieb btc aßgemetnen 3uftänbe beg bcutfdjeu 2Mfeg luäftrenb beg

Sreifjtgiäbiigen ftriegeg beftanbcln.

3cber 23anb bübet ein in fitfj abgefdjloffeneg ©anje unb ift cinjetn fauflictj.

gSeigaßen:

2tn ttteinc Äritifcr» 5Nebft ©rgänjungen unb (Srläuterungen ju ben erften brei

SBänben meiner ©efdjicftte beä beutjeften S3otte§. Son 3otj. Sauffeu. 3teue Stuftage

(17.-19. Saufenb). gr. 8° (XII u. 228 ©.) M 2.20; geb. in ßeintoanb 1/3.20

©in Sta»citeS «»Oft «n meine ftvitifev* 9tebft ergänjungen unb Erläuterungen

m ben brei erften »änbeu meiner ©efdjicftte beö beutfeften »otfeS. S3on 3oft. 3anffen.

5Jteue Stuftage (17. u. 18. Saufenb), beforgt bon ß. greifterrn bon «ßaftor.

gr. 8° (VIII u. 146©.) JW1.50; geb. in ßeinroanb JI/2.50

Sin meine ßrittfer unb (Sin Jttieiteg 2Bort an meine ßritifev jufammengebunben:
in ßeium. M 5.—, in §atbfranj M 5.70

ftnekttf) Seo^JOlb ©raf JU StolberQ. ©ein enttoicftung§gang unb fein Sßirten

im ©eifte ber ßirdje. 58on ^ o ft a n n

e

& 3 a n f f e n. 4. Stuft., beforgt bon ß u b to ig

greifterrn oon^aftor. 8° (XVI u. 512©.; 1 SBilb) M 5.40; in ßemtoanb 1/6.60



3n ber gerberjdjen SkrlaaJbanblung ju greiburg im SBrciSgau finb erftfjienen unb
fönnen burd) atte JBucbbanbtungen bejogen toerben:

Subttrifl greiften fron ffiaftor

l$C|Ü)tu)tC DCt
4

45ÖP|I^ alters. SRtt 33enufcung be§

päpfilidjen @eljeim=91rcl)ibe§ unb bieler anberer 2lrd)it>e bearbeitet, gr. 8°

I : Sefdjidjte ber ppile im Seitaiter ber ttenaiffance bi§ sur 2Babl $tu8' IL (Vtartitt V.
engen IV. 9Ufolau8 V. 6alirtu8 III.). 3. u. 4. Stuft. (LXIV u. 870 6.) M 12.—

;

in ßeinaanb mit ßeberrücfen M 14.

—

II: ©ejdjidjte ber !J?äpfte im Seitalter ber 9tenaifjance oon ber Sbronbefieigung $ßiu8' II.

big jum Zott ©i|tu8' IV. 3. u. 4. Stuft. (LX u. 816 ©.) 3/ 11.—
;

geb. 3/ 13.—

III : @efdjtdjte ber Rupfte im 3eita(ter ber 9tenaif}ance Pon ber 2öabl 3nnocen}' VIII.

bi8 jum lobe 3uliuS' II. 3. u. 4. Stuft. (LXX u. 956 ©.) 3f 12.— ;
geb. M 14.—

IV: (Seidjidjte ber ^npfte im Seitalter ber 9tenaij|ance unb ©taubenSipaltung öon ber

2öatjl 2eo8 X. bi8 jum 2obe filemen8' VII. (1513—1534). 1. ßeo X. 1. bis

4. Stuft. (XVIII u. 610 ©.) M 8.—
;
geb. M 10.— 2. Slbrian VI. unb fflemenS VII.

1. big 4. Stuft. (XLVIII u. 800 @.) Jfll.—
;

geb. 3/13.—

V: ©efdjidjte $au» III. (1534—1549.) 1. bi§ 4. Stuft. (XLIV u. 892 ©.) 3/ 12.50;

geb. 3/ 14.50

VI: ßejtfjidjte ber Sßäpfte im Seitatter ber fatbotiitfen Deformation unb 5Rcftauration

pon ber 2ßat)l 3ulius' HL big jum 2obe $aul8 IV. (1550—1559.) 1. bis

4. Stuft. (XLu.724©.) 3/ 11.—
;

geb. 3/ 13.—

geber SBanb bilbet ein in fidj abflefditofiencg (San^e unb ift einzeln ffiuftid). — Sag ttollftänbige

äBett loirb uon ben meiften SBucl)l)nnblungen oud) flegen bequeme Seil;) gelungen geliefert.

©rgänjung jur ^apftgefdjicbte:

Uttgebrutfte Elften jur ©efdjidjte ber Spürte oornebmtiä) im xv., xvi. unb xvn.
Sabrbunbert. I.SBanb: 1376—1464. gr. 8° (XX u. 348 6.) M8.—

;
geb. 3/10.—

^onamtes Sattffen 1829—1891. @in ßebensbilb, bornebmtieb nad) ben unge=

bruetten Briefen unb 2agebficbern besfetben enttoorfen Don ßubniig greifjerrn

Don <ßaftor. ÜJttt 3anfjens Silbniö unb ©ebriftprobe. Reue, öerbefferte StuSgabe.

gr. 8° (VIII u. 152 ©.) M —.80; geb. in Sein». 3/ 1.80, in #aI6frana ilf 2.50

Hupft 5teta^en^eröCr. 1808—1895. ©ein ßeben unb fein SBirfen auf bem
©ebiete ber «Politif, ber fiunft unb ber SDßiffenfcbaft. 2ttit ^eliograüure u. 3 ßi<b>
bruefen. 2 23be. gr. 8° (XLII u. 1102 ©.) M 10.—

; in ßeinttmnb 3/14.—

Antonio be 23eatt3, Sie 9ietje be§ ftarbinalS Suigi b'Slragona burd)

2>eutfd)lanb, bie ftiebertanbe, grantreid) unb £)6eritalien, 1517—1518. Stls SSeitrag

%ux $utturgefd)id)te beö ausgebenben üDUttetalters oeröffenttidjt unb erläutert öon
ßubwig Sfreiberrn öon ^aftor. gr. 8° (XII u. 186 ©.) M3.50

5lugemetne betrete ber 9tömi|^en Snqmfttion au§ ben Rubren 1555-1597.
Üftacb bem D^otartatiprotofott beö ©. Uffijio 311m erften ÜJtate Deröffentlicbt. gr. 8°

(VIII u. 72 ©.) M 1.40

Sie Stabt ÜRom 3U enbe ber ^venaiflance. 1.—3. stuft, anit 102 stbbifbungen

unb einem «pion. gr. 8° (XX u. 136©.) kartoniert i/4.50

^attrab tJOlt Jpöfceitborf. (Sin ßebenöbilb nacb originalen Duetten unb periöntidjen

Erinnerungen entttorfen. 2Jiit ©onrabs 33itbntö unb ©ebriftprobe. 11.— 15. Saufenb.
(@in Seif bei Reinertrags toirb S^ecfen ber ßriegsfürforge gemibmet.) 8° (XII

u. 104 ©.) kartoniert 3/1.40; geb. in ßeintoanb M 2.—

©eneraloberft U5iftor Sailft, ber ©ieger öon ÄroSnil unb JBerteibiger
Sirots. Beiträge jur ßenntnis feiner ^erfönlicbfeit. 3Dtit S)anfts SSilbnis unb
©djviftprobe. 1.-5. Saufenb. 8° (VIII u. 78 ©.) kartoniert M 1.40
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