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3nner^Q(b be§ biircf) ßutfier beeinflußten 9?eformation5=

gebieteS becjegnet un§ „im fernen Often" eine ßanbeSürcfje öon

eigenartigem ©epräge mit fo nie! r}eröorragenben d)ara!terooIIen

^erflnilid^teiten, bnß e^i fi^ iuol)( Iot)nt, it)r befonbere 2Iufmerffom=

feit §u fd)en!en: e§ ift bie Äird)e be§ Drben§Ianbe§ ^^reußen.

S^re geiftigen Slräfte, ifjre red^tlid^e Drganifotion, i{)re poIitifd)e

^age — iebe§ einzelne biefer Jtjemen tonnte man §um @egen=

ftanbe ber Söetrad)tung mad)en, unb geUJiB nic^t of)ne g^ruc^t für

bie ©egenmart. ®enn ,^at)Ireid}e ^-rennbe, (Sd)ü(er unb Ö5efinnung§=

genoffen \^utt)er§ unb ä)?e(and)t()ün§, SDcänner aller gatnitäten, finb

einft in ta§i ^reuBenlanb ge^^^ogen, um in ßirdie, ©djule unb Staat

eoongelifierenb unb fultioierenb ,^u mirfen, unb Königsberg mürbe für

£)ft=@uropa ein ^meiteS SBittenberg. ®ie rec^ttidje Crganifation ber

bortigen Kirche aber unterfd)eibet fid) baburd) üon allen anbern beut=

fdjen @d)mefter!ird)en, ta^ in ^renf^eu bie geiftlid)e Cbrigfeit für bie

Ü^efornmtiou ^^artei ergriff, mit ber ftaatlidjen einmütig §ufammen=

mirfte unb baburd) felbft beftet)en blieb, fo ha^ in ^erfaffung

unb ^Bermoltung ber Ä'ird)e fein 33rud) be§ Ijiftorifdjen 9ted)t§

notig mürbe, unb ber ©pisfopat al^i eüaugelifdjer tiortreffüd^ meiter

fungierte: ein Uebergaug oom DJ^ttelalter ,^ur ^ieu^eit oljue ^5ie=

üolution. 5}o§ märe unmöglid) gemefen, menn nid)t bie 3nter=

effen ber ';}ieformation mit benen be§ bamaligen preuBifc^en

StoateS fo innig nerflodjten gemefen mären, ba'^ Äird^e unb (Staat

mit einanber ftanben unb — gefallen fein mürben, menn eine§

Dom anbern gelaffen ^ätte. ^cnn menn auc^ burd) lange unb

fd^mierige politifdje iNermirfelungen mit ^olen bie @äculari=

fation ^reußen§ oeranlaßt unb fdjtieBlid) geboten mar unb baf)er ou^
nur in ben g^ormen einer politifd)en 3lftion ooUjogen mürbe,

fo ift bod) für bie auf preuf^ifdjer Seite 93eteiligten, für bm



^od^meifter unb bie Orbeitöbeüoüuiäditigten, bie burd) Butlers

it^xe erwiefene ^^idjtinfeit ber SDrbensgelübbe ber moraIifcf)e

©ruiib tjeluefen, auf n)eld)eni fufeeub fie i^rerfeits ben ^)\e(i)ts=

a!t öoüäogen, burd^ tüeld^en au? bem Orbensfaub '^U-eu^en ba§

^erjoßtum gleichen Spaniens ipurbe; biefer (Staat mu^te bat)er

bie eüangelifdje Äirdie feinet I^anbeg pflegen, förberu unb befd)ü|en.

2)ie poütifd^e Sage be§ ßanbe§ geftaltete jid) ober für bie preu=

6ifd)e Äird)e anwerft norteilljaft im 5>ergleid) mit fomtlic^en

Sanbe§!ird)en im „i)eiligen römifd)en 9ieid)e beutfdjer Aktion"

;

benn n)ät)renb auf biefen atlcn bie eiferne .^anb be§ ftiüen 5ana=

tiferS ^arl§ V. toftete, n^eldier, ein neuer Äarl ber (S^rofee, e§ aU
feine gött(id)e ÜJJiffion anfaf), bie (5int)eit be§ fatf)oIifd)en 2(benb-

Ianbe§ felbft über ben Ä'opf be§ ^apfte§ I)inn)eg aufrecht ju er=

l)alten, mu^te fic^ ber preufiifdje .^errfd)er üor einer fpanifdien

:3noafion fidjer, unb im ^^iotfatl l)ätte i^n ber polnifdje Äonig,

bamalS ein mächtiger SDiann in ©uropa, gegen jeben Eingriff ge=

fd)ü^t. Sa e§ babei bem poInifd)en .*r)errfd)er nur auf bie poli^

tifd)e Oberleitung be§ prcuBifd)en Sanbe§ an!am, fo t)atte 5((bred)t

auf !ird)iic^em ©ebiete üölUg freie §anb; ül)ne ^Hürffid)t auf

Äaifer unb Wiä), auf ^apft unb Äonjit fonnte er i)anbeln irie

fein eüangelifd)e§ ©emiffen, feine 3\egtcrunggf(ugt)eit unb fein

lanbe§öäterlid)e§ ^erj it)n trieben.

Unb er {)0t gef)anbelt mie ein 9JJann, »ie ein gan,^er SOiann,

üU ^ürft t)ornet)m unb ftanbeSbemu^t, aber ol)nc jebe Ueber=

Ijebung; at§ @^öpfer unb Genfer be§ preuBifd)en Staates ben

9fiegierung§gefd)äften ernft Eingegeben unb bennod) in Staat,

©emeinbe unb ^au§ öoH Sntereffe für bie SSelt ber f(einen Tinge

;

mit bem «Sdimert erprobt nidjt nur aUi 9iitter im ©piel, fonbern

aud) at§ güfjrer be§ Ärieg§üoIfe§ ; mit ber ^eber gefdjäftig in

Briefen unb geiftlid)en ^-öetradjtungcn, unb bod) gugleid) ein

6lcieg§fd)riftfteUer, beffen ÄriegSbnd^ ben ^öi)epunft ber beutfc^eu

Ärieg^miffeufc^aft be§ fedj^etjnten rsa{)rf)unbert§ bebeutet.') Gr

biitte ©elegen^eit get)abt, an ber @piue non ©ölbnerfdjaaren in ben

Ärieg ju §iet)en unb bem Ärieg§rut)me nadj^ujagen; ftatt beffen

t)at er feinem i^aube, nodjbem e§ noc^ unter ber Orbensregierung

bie ©riinel be§ itriege§ gefoftet, faft uoIIc 47 ^ai)xs bie Segnungen

be» grieben» erl)alten, unb ta^::, at§ gleid)3eitig bie bijuaftifc^en



Stampfe ^arl§ V. ba§ tüeftlid)e iinb mittlere Suropa er)d)ütterten,

ai§> bie norbifcf)en ';)ieid)e fid) burd) 33(ut unb ©djluert it)rc (5onber=

erifteuj fd^ufen, unb ber ©üboftcn (5uropQ§ burd) bie 5lürfen=

friede in beftönbifler 5lufrei^unfl erl)alten tourbe. 9J?it Juiffen^

id)aft(id)er 5(rbeit in junflen 3flt)i"en nid)t üertraut gemodit, t)Qt

er im reifen 9J?nnne§attcr fie auf§ ^öd)fte achten gelernt, unb al§

5ürft ift er, ber ©tifter ber Uniöerfität Königsberg, jatjHofen

SJJännern ber Äunft unb ber SQ3iffenfd)aft, fo meit bie beutfc^e

3unge ftang, ein {juIbuoUer ©önner unb tf)Qtfräftiger SSerforger

gemorben, raie fein g^ürft im beutfd^en Sanbe e§ fonnte ober

moUte. Unter bem ®nd^e feinet alten, nid)t gerabe bef)aglid)en

Königsberger ©c^toffeS lüar er babei in faft 21 jöt)riger erfter @()e ein

g(ürf(id)er ©atte unb treuer Familienvater, berb jmar mie fein 3.eit=

alter in bcn $(euBerungen feines ®efüt)(S, aber et)rlid) unb treu,

in feiner 9Jhifteret)e mit ber bänifd)en KönigStod^er T'orotf)ea

bem SSoIfe ein mädjtig bilbenbeS S3eifpie[. 5IIS in biefeS g^ürfteu

©eele bie f)eUen ©traijlen be§ mieber entbedten (SoangeliumS

fielen, unb if)m fein mitteIalterlid)eS Renten unb ©treben in

n)Qf)rer S3eleud)tung erfd)ien, trat ber 33 jährige SJiann inner(id)

auf SuttjerS ©eite, 50g für fid), für fein Sanb unb fein ^olf

bie Konfeiineuäen, \vdd)c fid) auS i!utf)er§ ßet)re ergaben, manbelte

ben geifttidien CrbenSftaat in ein meltlid)es ^erjogtum um unb

würbe ber ©rünber ber preufeifc^en i3anbeSfird)e unb barüber

t)inauS ber gute ©eift ber ^Deformation Oft=(£nropa§ überfjaupt;

maS on eöangelifd)ein (£f)riftentum fid) regte jmifd^en 9J?arienmerber

unb Ärafau, ^mifdien ^ofen unb 9üga, e§ t)atte am gürftenfjofe

5U Königsberg feinen moraIifd)en §alt ; ?(Ibrec^t mar eine !ird)en=

gef(^id)t(id)e ^^jerfbnlic^feit gemorben. 3)ieS aber ift baS Sßid)tigfte

an it)m ; benn bie Sfteligion mar e§, me(d)e feine ©ee(e ouSfüUte

;

fie ift bie ®runb!raft feineS gangen inneren SebenS; er lebt unb

mebt im (Söangelium, baS i^n auS bem mönc^ifd)en SSefen ge=

riffen unb im ©emiffeu frei unb fro^ gemacht, unb biefem be=

feligenben SBorte ©otteS 9iaum ju fc^affeu mie im ©otteSbienfte

fo im ©taatsleben, ift fein t)öc^fter äöunfc^. Sßer fjeute in ber

(£ntftet|ung unb Settung ber ©tauten ben |)öt)epunft beS geiftigen

SebenS ber 5D^enfc^t)eit fie^t, mag in bem |)er§oge 5ltbred)t ben

dürften et)ren, me(d)er unter ben ben!bar fd^mierigften 35er^ält=
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niffen ben Staat fd)uf, iu tt)etd)em bie 53ranbcnburgtf(f)en ,'po^en=

^oUern tt)r Äünigtum fanben, bas i^öiiigtuni, tt)eld)e6 ber Xräger

be§ mobernen beutj(f)en Slaifertums tüerben follte. 2öir aber

laffen feine ^olitif ^ier beifeite iinb rirf)ten unfev Slugenmerf

nur auf

^Klövcr^t (il^ vcfonnatorift^c *4^cvfö«(i(öfcit,

2öie oon felbft ergiebt fid^ ber Umfang biefer 5Iufgabe ba^in,

ha^ mir barftellen, erften§ tuie biefer gürft überhaupt baju fem,

ber üteformation beiptreten, fobann \va§> er in feinem eigenen

Sanbe für fie gettjon, enblid) tuie üiel er über fein Sanb t)inou§

für ben 'i]8roteftanti§mu§ übert)aupt gcleiftct I)at.

I.

Sn bie @efcf)irf)te mar ba^ preuftifd^e Sanb eingetreten, als

nad) erfolglofen 9}iiffion§üerfud)en im jetinten unb etften ^at)i=

f)unbert ba§ tat^oIifd)e ß^riftentum im 5(nfange be§ brei^e^nten

3a^rt)unbert5 burd) einen SOtönd) (Sljriftian (maljrfdjeintidj non bem

tat^oUfdjen ^olen an§>) bei ben „^ru^en", (ben SBeifen, luie fie

fid) nannten) Eingang gefunben, unb biefer 9}?i3nd) ai§> ^öifdjof

im kühner ii'anbe feine organifatorifdjc Söirffamfeit begonnen

tjatte. (Snergifd)er, aber and) in felbftfüd)tiger 5lbfid}t bcmädjtigte

fid) gleid) barauf ber SDentfdje Orben be§ preuBifd)en l'anbes üon

iiulm bis 9J?emel unb St)d, fid^erte fidj burc^ ^^""^fl^wi^l]^" ^^^

@et)orfam ber Unterjodeten, gog .'»ioloniften Ijerbei, beutete ha^

2anb au§ unb lebte l^errlid) unb in ^reuben. 2)ie iitnltur, metdje

er bort pflegte, biente feiner 9)iad)tentfa(tung, mie bie Orbens=

bürgen unb =©d^Iöffer t)ie unb ha im li^anbc bej^eugen, ober ber

9iepröfentation, bereu ^radjt mir erft bemunberu tiinnen, feit bie

§errlid)feit ber SJZarienburg oor unferm Surfe mieber erftetjt.

Criginat ift an biefer ^uttur ber nad) Tften nerpflan,^ten ©otl^it

ba» profane, ha§> 5ürften=©d)(ofe jum Äl>ol)nen, mit meitcn .t)öfen,

mit majeftätifd^en @mpfang§fölen, mit örfern, @pi|en, ßierben

obue ^a{){ unb aUe§ im ebelften ©pi^bogenftit, monumentat nou

au^cn unb bod) be^aglid) im iunern — bas '^^radjtmert bes

gott)ifd)en ^rofanbaue§ über()aupt unb in feiner ?Irt, als 93au=



tüerf großartiger a(§ bQ§ (Seiteuftürf ba^u au§ ber romantfc^en

(Spod^e, bie SSortburg. Äird)e unb SOäffion irurben jiüar üom

beutfd^en Crben nirfjt ignoriert, aber au^ nic^t gerabe befonber§

iuarm gepflegt ; man baute bie notnjenbigften Äirc^en, begrünbete

in ben üier Bistümern be§ 2anbe§ Pfarreien, aber auf bie l}ernor=

ragenbften ^frünben brad^te man am liebften ©enoffen be§ Orben§

felbft, um fo bie gefamte ©elüatt im^Sanbe in ber §anb betjotten

5U tonnen. SDie .sperren oom Orben in Preußen meinten nämüd^,

bafe fie ^um i^errfd)en berufen n)ären, unb ber beutfcl^e Slbet

fal) biefes Sanb al§ eine 35erforgung§anftaIt, als eine 3lrt „©pital"

für feine @öf)ne on. 3^ie oberfte ^frünbe mar natürlid) bie be§

,^orf)meifter§. ßmar ber 9^imbu§, mel(f)er ba§ §aupt be§ Orben§

im üierjefinten So^r^unberte umgab, mar, feit ba§ mäd)tigere

^onigreid^ ^olen bie Wad)t be§ Orben§ getnicft t)atte, ftarf üer=

blid^en; bie ÜJJarienburg mar in bie §anb ber ^oleu geraten,

me[(f)e fie Derfallen ließen, unb oon bem unfrfjönen bunfetröumigen

Drben§fd)toffe §u Königsberg an^ regierte ber i^odfimeifter mit

ben ©ebietigern be§ Drben§ nur noc^ über ben ^Heft ber alten

;^errfc^aft, met(f)er geblieben mar. 5lber biefe umfaßte immerhin

nocf) ein anfefjnlid^eS ©ebiet : ha§ heutige Oftpreußen o^ne (5rme=

lanb, ba^u oon SSeftpreußen bie Greife SJiarienmerber unb 9iofen=

berg, ferner ba§ baltifc^c OrbenSlanb unb auSmärtige 33efi|ungen

be§ OrbenS, meiere fid^ bi§ nad) Oefterreic^, Xtjrol, ©übbeutfc^tanb

unb jum 9äeberrf)ein erftredten. greitic^ mar ber SSert biefer

^errf(f)af t im 5lnfange bes fetfi^etinten 3a^rf)unbert§ rei^t unftrfjer

;

benn an ben ©renken be§ preußifcl)en iianbe§ ;bro^te ber mädjtige

•^otenfönig, um e§ politifd) üöUig oon fid) abhängig h^ machen:

«r roünfi^te ^u biefem ^medc bie .^^ulbigung be§ ^od^mcifters

.^u erlangen ; ber Drben t)ingegen modte fie nic^t (eiften laffen, aber

boc^ einem Slriege mit ^olen möglid^ft ausmeid^en, atfo ,^um

ilönige ein mijglid^ft erträglid^eS 35ert)öltni§ einnef)men. ^vn fold^er

Sage fd^ien e§ beS^atb ben au§fd)Iaggebenben ^erfönlid)feiten

t)e§ OrbenS, \)a'Q e§ if)rer ®enoffenfc£)aft am förberlic^ften möre,

tüenn i^r §od^meifter einer mäd^tigen ^ürftenfamilie anget)örte,

itm baburd^ eine moralifd^e unb momöglic^ aud) eine poütifc^e

®tü^e gegen ^olen §u gewinnen. ?tl§ ba'lier am 14. S^e^ember

1510 ber ^od^meifter g^riebrid), geborener ^ergog oon ©ad^fen,



ju 9iorf)li^ in ©oc^fen geftorben lüar, fiel bie ^Maiji ber OrbenS-

gebictiger auf einen jungen beutfc^en ^ü^f^^"' luelc^er burrf) feine

^omilienöemanbtfc^aft mirffame po(itifd)e Unterftü^ung, bQ§u

al§ l)ieffe be§ regierenben ^otenfönigs nod^ befonber§ jur Ärone

^^olen njünfd^ensroerte Sejiefjungen ertüorteu lief?, auf 9Jiarf=

graf ^Hbred^t oon 93ranbenburg fränfifd^er Sinie, beffeu SSater

^riebrid) ber Vorüber ber polnifrfjen Königin @opf)ia ttjar. 3Öin^

bem 9J?arfgrafen 5nebri4 mod^te bie 2Bat)I feines @ol)ue5 gerabe

recf)t fein; er njiüigte ein, unb ÜJJarfgraf 2tlbrerf)t trat in htn

Crben unb bamit an bie Spille jener eigentümtidien beutfd^en

5(beI§foIonie, bie, in ^reufeen öielleidjt 50 bi§ ßO §erren an

ber S^tji,^) öon feiner öffentlid)en äJJeinung fontrolliert, in bem

„farmatifd^en" 2anbe i{)rem ritterlichen @port obtag. 9ia(i)bem

fid) bie ©ebietiger be§ Drben§ nod^ am ^nbc be§ 3Q^re§ 1510

(am 31. ^ejember) gu ^eiligenftabt in ^reufeen über bie ^erfon

beS 9^ad)foIger§ oerftänbigt t)atten, njurbe Sllbrei^t am 13. gebruar

1511 5U ^f'iliö^n, einer bem beutfd)en Orben gef)örigen ^robftei

in ®ad)fen, im 93eifein feinet ©önner^ @eorg non @ac^fen unb

feine» eigenen ^^rubers 3J?orfgraf Äafimir, nac^ ben ^orfd^riftcn

be§ Crben» eiugefleibet unb üon ben CrbenSbeooümäc^tigteu mit

bem .'pod^meifteramte betrout. ^) S(m 14. ^ebruar geigte er oon

9iod)Ii^ au§ ben i^anbftönben in ^reuBen bie lleberuat)me feiner

Stürbe an. ©eine lleberfiebehmg nad) ^^reufeen liefe fid) aber

au§ gamilienrüdfiditen erft im folgenben Sofjre beioerffteüigen

;

1512 am 22. 9?ooember ritt ber jugenblid^e ^od^meifter in ilönig§=

berg ein. 3)aB fic^ t)ier feine amtlidje 2:^ätigfeit in ben Safjuen

feiner 3>orgänger ju bewegen t)atte, unb bafe fein ^auptaugen^

luerf auf bie preufeifd)4ioInifd)e ^^olitif gerid)tet fein mufete, liegt

auf ber -öanb; aber alleS nod) fo ftug überlegte ßaoieren t)oIf

nid)t§; e§ fam jum Ä'riege; ber Crbeu 50g babei ben Äürjeren,.

unb S((bred^t mo^te oon @(üd fagen, bafe ber ^olentonig fid^

f)erbei(ievi, am 10. Stprit 1521 ^n -J:t)orn einen Söaffenftiüftanb

ju bemiüigen, beg Sn^altS, ta'^ nad) i?erlauf oon 4 ^a^ren, alfa

bis fpöteftenS 10. Stpril 1525, entmeber ein befinitioer ^"^riebe

3mifd)en ben beiben ftreitenben 9JJöd)ten gefd)(offen ober aber bie

^einbfelig!eiten auf§ neue beginnen foüten. 2ßa§ nun tt)un?

3m Crbenstanbe ^^reufeen felbft maren alle ^ülfsii neuen oer=
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fiegt; Sliüfanb mQd)te fic^ unter bem f(ugen unb energiic^en

l'anbmeifter 3öalter ooii ^^lattenberg oon bem §orf)mei[ter un==

abtjängig unb au» ben übrigen Sefit^ungen be» Crben§ war fein

i^tlt) ju ert)alten. 2öenn nod) irgenbn)ot)er .^ülfe fommen tonnte,

nmfete e§ a\i§> 3)eutfd)(anb fein; ^tüar auf Äaifer Äavl V. njor

äunä(f)[t uic^t 5u red)nen, weil biefer gegen ^ran^ I. oon gronf=

reid^ alle ^änbe üoü ^u tl)un I)atte, aber inelleid)t auf Äarl§

Steünertreter in ^eutfc^Ianb, ben (Sr^^erjog ^erbinonb, ober auf

ha^ „Oxeid^Sregiment", welc^ec in 9lürnberg tagte, ober auf ben

'3ieicE)§tag, tt)eld)er 1522 fid) bort oerfammelte. ®i galt alfo ju

t)anbeln, unb im ?(pril 1522 ritt *?llbrec^t oon Äönig^berg üh,

um aufwärts p öerfudjen, ob §ilfe ^u erreichen fei. 3)amit

begann für if)n eine Qüt sieUofen Staften§ ; man oermifet an it)m

in biefen unfid)eren 3af)ren in ber ^olitit eine fefte .^altung;

wer aber bürfte it)m bei ber i*age, in meldjer er fic^ befanb, be§=

wegen ^Sorwürfe madjen! Sll§ er au§ Königsberg abgeritten

war, t)atle er in ^reufien eigent(id) nid)t§ met)r ^u oerlieren; ba

er awd) brausen bie politifdje §ülfe nidjt aus bem 33oben ftampfen,

ja überl)aupt eine i^n unb ben Drben befriebigenbe (Sntfc^eibung

in abfet)barer 3citni(^t "^erbeifütiren tonnte, ift e§nid)tüerwunberlic^,

ha^ er auf ben ©ebanten tam, fidj militörifd) anberweitig oer=

wenben -^u laffen, fei e§ im ®ienfte iiiubwigS oon Ungarn, ober

Karl» X. gegen bie Xürten, ober (if)riftian§ III. oon 2)änemart,

ober felbft ^rang' I. oon ^rantreic^, ja ha^ er gar ha§ je|t nid)t

beneibenSwerte A^od)meifteramt gan§ nieberjulegen nidjt abgeneigt

war. SStr erfaf)ren au§ einem eigent)änbigen ©d)riftftürf ^Ibred)t§

oon einer ge{)eimen ncid)tlid)en Unterrebung, weld)e 1524 ju 9iürn=

berg §wifd^en it)m unb einem ^^Ibgefanbten ber polnifd^en Üiegierung

ftattfanb, wobei if)m oon biefem, ber fpäter fein treuer g^reunb

geworben unb geblieben ift, angeraten würbe, bafe, wenn er be§

.V)oc^meifteramte§ überbrüffig fei, er e§ niemanbem anber§ aU allein

bem poInifd)en Könige übergeben möge; berfetbe würbe if)n „mit

Sanb unb ßeuten, oud] mit einem ^ienftgetbe freunblid^ oerforgen."

SUbred^t erftörte, bafe er aUerbingS wiüenS gewefen fei, bie §od^=

meifterwürbe abzulegen unb in fran^öfifd^e 2)ienfte ^u treten:

er wolle ober ben treuen 'Siat ber poInifd)en Ferren nid)t öer=

üd)tet t)aben unb biefer (Sad^e weiter nad^benten; allein, ta^ e§
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auf» aller erfte ie()r t)eimlicl) bliebe. ^) ^iefe Untevrebunq fpiegelt

11115 ble i!age lüieber, in meld^er ber -öodjineifter fic^ befanb;

unb lüar benn ber polnifdje SSorjc^Ia.q fü gan^ üerädjtltd) ? SDie

.^anb bes '^^j^otenfünigS log fd^tüer auf beut Crbenslanbe; fie ab=

5ufcf)üttelu, tuer ^ätte ha^ oerniod)tI SöoUte alfo 2IIbred)t in

^reufeen bleiben, £anb unb Seute behalten unb babei aud^ au§

beu bi§ bal)in unauff)örltd)en ©elbüerlcgen^eiten luenigftens für

feine ^erfon Ijerausfommen, fo mu|te er irgenb eine |$orm frieb=

Iid)en poütifdjen 33erfe^r§ mit bem ^olenfönige ^erftellen. 3)en

23eg ba^u {)atte i^m bereits t)ort)er ein anberer getoiefen, ber

fic^ mit ^^oUtif nic^t befdjäftigt, aber mit enangeüfc^er (Sr=

!enntni§ bie Unt)altbar!eit ber !att)oIifd)en „feierlidjen ©elübbe"

eriüiefen unb bamit awi) bie ©runblage bes gan^^en Crbensftaate»

erfdjüttert tjotte, fein geringerer al§ 9)iartin i^utl)er felbft.

Snbem fid) 5{[bred)t in feinem ©ebonfenfreife bem SJJünd^e oon

SBittenberg anfd^Io^, fonb er ben Stuameg ou^ an§ feinem po=

ütifc^en ßabtirintl). (Se mar an einem Sioüembertage be^ ^\at)re5

1523, "iia ritt ber öoc^meifter be§ beutfc^en OrbenS auf einer

Steife oon 93erlin nac^ 9hirnberg mit 5(bfid)t über SSittenberg,

unb ber Slugnftinermönd^ in S3ann unb 5((^t empfing ben erften

Sefnd) — eine§ regierenben dürften.

äJJertmürbigermeife mar e§ in gemiffer §infic!^t ber ^-^apft

fetbft gemefen, metd)er unbemufet gu biefem Schritte ben 5(nlan

gob. 3^enn ber (Srfenntni§, ha'B bie inneren S[^er()ä(tniffe be§

beutf(^en xDrben§ unf)altbar gemorben feien, t)atte man fid^ felbft

an ber päpftlid)en 5!urie nid)t oerfd^Ioffen, unb fo mar benn ber

^od)meifter fd)on am G. 9iooember 1519 oon ^eo X. aufgeforbert

morben, ben Orben gu reformieren, unb ^abrian VJ. t)atte biefe

3(ufforberuug erneuert. 33eibe köpfte t)atten felbftoerftönbüc^ unter

Sfteform nur eine SluSbefferung ber @d)äben bes Crben§, fein

9iütteln am OrbenSinftitut felbft oerftanben. Snjmifc^en mar

aber befannt gemorben, mas £utf)er unter ^Deformation ber Äirc^e

oerftanb, unb fd)on im September 1521 t)at ein fluger STipfomat

be§ ^od)meifter§, ber föc^fifdje ©beimann ^ietrid) oon ©c^önberg,

bei ';>((bred^t ben ©ebanten angeregt, bie Orben»falmngen, bah

grofie Crbensbud), burd) ben Äurfürften griebrid) ben SSeifen

bem ©oftor Sutf)er ,^ur ^öeurteitung ju^ufc^icfen. ^) 2)a aber
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iJittt)er bamals auf ber iföartburfl lueKte, unb bie balb in 2Bitten=

bert) au^bred)enben Unrul)en ber ^i^icfauer ^^roptjeten beu ^au
gcber felbft fürcf)teu üeBen, boR jetjt ein folc^er @cf)ritt nicf)t fie=

^eim (.]el)a(ten lüerbeu füime, ]o riet er unter bem 12. ^ebruar

1522 felbft bonon ob. SDabei btieb e§, bi§ Sltbrec^t nad) 9lürn=

berg tarn unb bort eine innere SBanblung erlebte, inetc^e i^n

l'djliefelid) boju führte, ^ut^er perjönlidj aufäufud)en. ^q er mit

biefem (Schritte unb feinen Äonfequen^en in ben 58ereid) ber

^eformQtion5gefd)id)te trat, fo ift t)ier ber Ort, uns über feine

perfünlic^e 58orgefdjid)te gu informieren.

SDJarfgrof Sllbrec^t üon Sranbenburg mar am 17. Mai 141'0

5U 5(n§bad) in grauten geboren ; fein ^i^ater, 9Jiartgraf griebrid),

I^atte au^er biefem feinem britten (So{)ne nod) fieben (5öt)ne unb

fünf Xöd)ter ju oerforgen. 2(uf bie ^i(bung ber Äinber fonnte

unter fotc^en 35er^ältniffeu am Stnsbadjer ,f)ofe nidjt übermäßig

üiel öermenbet merben, unb ber praftifc^e (Sinn be§ SSaters er=

ftrebte aud) für bie Söljue nur ftanbesgemäf^e ©teüungen an

gürftent)öfen ober für bie, meiere ben geift(id)en Staub mäfjttcn,

einträglidie ^rälatenpfrünben. ®a§ ift i^m aud) mit alten ©ö^nen

bemunberung§mürbig gegtüdt. 2öie menig ber alte 9J?arfgraf babei

ouf bie litterarifdjc 93i(bung 5tlbred)t0 ®emid)t legte, erfieljt man cm

beften au§ ber 93e^anb(ung, meiere bem £e|rer be§ Änaben am

anebadjfdKU ^ofe ^u teil mürbe: biefer, ber 9J?agifter Uba(rid)

Seger auö 9)iönc^berg, feit 1498 im ii^ienft, fotlte alc^ (^etjütt iäf)r=

lid) lu ©ulben unb einen 9^od befommen, mar alfo auf eine S)ienft=

einnat)me nieberften (Grabes angemiefen, unb fogar biefe ertjiett er

teine§meg§ pünfttid) unb regelmüBig, fo ^a^ ber junge 9J?arfgraf felbft

gegen (Snbe be§ Sat)re§ 1506 für ben „öon Äinb^eit auf als treu

erfannten 93(agifter" bei feinem fürftlic^en SSater ein gute§ 2Sort ein=

legte: „3Bir ^ören unb felien täglid) unb tuiffen bie Sefdimerung

unfere§ SOJagifters burd) 5lufbaltung feines (Selbes, baburd) er feine

©laubiger täglich üertröften mufe: mir bitten, if)n feiner langen

treuen ^ienfte megen nic^t bamit aufzugießen;" unb nod)mal5

unter bem 1. SUJärj 1507: „aud) bitten mir Pon megen unfers

9J^agifter§ um 58e5at)lung; ba er uns fleißig unb getreuließ ge-

bient ßat, fo befcßmert e§ uns, bafe er nid)t bejaßlt foll merben

unb aucß nicßt mit einer ^frünben Perfeßen." *^) (Srroeden biefe



12

?(eit6eriinflen qerabe fein erfreuliche^ 33i(b, um ]o lieber tuirb

man f)üren, bafe ber ^ünflüng bama(§ in allgemeiner 33ilbung,

befonber^i in ber g)anbl)abun3 ber DJiutterfprac^e, im @ebanfen=

auSbrucf unb in ber ^üljrung ber geber, rec^t ad^tunggiüerte

^ortfdjritte gemad)t ^aben muB; tt)enigften§ muffen mir in feiner

fpiiteren ^üt bie ©d^nelligfeit bemunbern, mit meldjer er bie

geber p füfjren öerftanb; menn er aU §er^og in ^reufeen mit

fliefeenber ^anbfdjrift ^^a^llofe (£ntn)ürfe ju 9fiegierung§fc^rift=

ftürfen, ^riöatbriefe ober 9JJebitationen nieberfc^rieb, fo mufe er

fid) bie 5äf)igfeit baju bodj in biefen ^^aljren erinorben ^aben.

SSüu geleljrten Unterrid)t§gegenftänben tvmht i^m nur ha^ Satein

naEje gebrad)t; aber ha meber (Sltern nod) Setjrer eine mirf(id)

n)iffenfd)aftlid)e ^ilbung an i^m erzielen mollten, fo bradjte e§

ber 9J?artgraf nic^t über ba§ „Äüd)enlatein" l)inau§, njooon ein

un§ ertjaltener tateinifc^er ^ritiatbrief au§ feiner ^eber (oom

1. 5luguft 1535) 3eugni§ ablegt;") unb bie biplomatifd^e Äorre=

fponbeng, meldje bamalg in lateinifc^er Sprad^e geführt mürbe,

tiermoc^te er nid)t ^n tefen. @r ^at fic^ unb onberen fpäter bie

ajMngel feiner Sugenbbilbung nid)t üerf)et)lt; i^n fclbft traf bafür

feine @d)ulb; ber ©inn für geiftige Silbung fel)lte il)m ntd^t;

fonft märe er nid)t ber l)od)t)eräige ©önner ber ©eleijrten ge*

morben, al§ ben mir il)n in feiner 9f?egierung tennen lernen.

353eit midjtiger erfd)ien bem ^ater bie .^eranbilbung bes ©ot)ne§

in t)öfifc^er ©itte unb ritterlidjem 3öaffenbienft. Qu biefem ^mecfe

gab er il)n junäc^ft nad) Äoln an ben ^of be§ bamaligen Äur=

fürften unb (Sr^bifdjofs, mo es il)m mä^renb bes 3at)re§ 15o7

red)t moljl gefiel. SDät 3)anf l)at fid) 5(lbredjt fpäter ber (5r=

Sief)ung erinnert, meldje er am .^ofe be§ trefflidjen @räbifd)of§

empfing, gür ben SSater mar es babei red^t mcrtootl, bafe ber

So^n nic^t mit leeren |)änben mieberfam; er l)atte eine 2)om=

t)errnpfrünbe in Äöln inne, unb 16u8 fam nod) bie fef)r ein=

träglid)e ©teile eine§ STec^anten in ^of ba^u. äöaffenbienft aber

leiftete 5t(bred)t gum erften ÜJial als ISjätjriger Jüngling im

^eere be§ ÜaiferS SJJafijuilian, an beffen ^ofe ber 3?ater üiel

iierfel)rte unb mof)in er ben @ot)n oft mitno^m. S)amal§ liefe

ber Äaifer, ber 1508 gegen ^enebig iftrieg füf)rte, ben iUJarfgrafen

Äafimir, Sttbred)te älteften Vorüber, mit bem erften §eert)aufen



auf 9^ooerebo marfdlieren unb basfetbe belagern; an bicier (Sj:=

pebition beteiligte firf) 5(Ibred)t; aber bas ©lücf uioüte ben 33e-

logerern nic^t n)o()I; 9^oöerebo tüurbe nid)t genommen, unb fc^ttjer

erfronft mufete 5llbrec^t nad^ /paufe ;^urücffef)ren. ^lid)t lange ba=

rauf, am 14. ^e^ember l.'.Ki, [tarb ber ^oc^meifter be§ beutfd^en

Orbeng, §er^og ^riebrid^ ton (Sadjjen. ^urc^ ben 53ruber bes

5ßer[torbenen, .'nerjog @eorg, n^urben bie ©ebietiger bes Crben«

auf ben jungen 9Jkrfgrafen 5Ilbrecl)t oon 53ranbenburg al§ auf

einen an 2eib unb S^ernunft gefd)i(ften jungen dürften aufmerf=

fam gemad)t, unb fie n^ä^lten ben ^ürftenfot)n au§ ben (^rünben,

lueldje mir bereite fennen, jum öocljmeifter. Xer 5ßater fteüte

bo'o 'iHbreiten be§ ©ofjnes nac^ ^reuften im Suni 1511 in balbige §lu5=

fid^t ; aber bie Srfranfung ber SJiutter, ttjelc^e am 4. Cftober 1512 ftarb,

üer^ögerte bie§. 51cl)t Xage fpäter, am ll.Oftober 1512, nerliefe

ber junge ^od^meifter bie .^eimat unb ritt in fec^g Sßod^en bie

etma 140 SQJeilen njeite ©trecEe über Serlin, ^ofen, Xf)orn,

9JJarienmerber nad) Königsberg; am 22. 9loöember I)ielt er l}ier

mot)lbef)aIten feinen feierlichen ©in^ug. gür biefe Sfieife l)at er

im Cftober öon Äulmbad) au» feinen SSater „in aller ünblid^en

2reue" um 3wf^i^^^"9 ^i"^^ „Plärren" gebeten, ben er nac^ ba=

maligem ^öfifc^en ^Brauc^e ai§> tomifd)en ©efellfc^ofter mitnef)men

moUte. ^) 9JJan t)at baraus fc^liefeen sollen, ha'B bem WilaxU

grafen ber nötige ©ruft gefehlt Ijabe, ber i^m §ur iiöfung feiner

großen 51ufgabe nötig geroefen wäre; aber mer bie fdjier enblofe

Debe ber Sanbfd)aft oon ber ßlbe oftmärts bi§ an bie SBeidjjel

fennt, n^irb ben 22jät)rigen jungen SOiann unb feinen 3öunfd^

nad^ einer fröl)lid)en ^fieifegefellfdjaft milber beurteilen. SDer ©ruft

be§ fieben^ ift i^m ja bod) noc^ frü^jeitig gefommen, unb in ber

©taatsmeistjeit l)at er fid) ^u einer .ööt)e erhoben, ha\i ber 93e=

arbeiter feiner ^otitif ^n bem Urteil fommt, fie t)obe gerabeju

einen ^nq ins ©ro^e genommen, fo füt)n an 3been, mie nie

^uüor bie eines ^odjmeifters unb tt)ie auc^ nid^t nad^^er mieber

bie Sllbred^tg felbft, als er preufeifd)er .'ner^og mar. 'J) Xk "ilsolitit

füf)rte §um Kriege mit ^olen, §um Xf)orner „Seifrieben" unb

gur 9f?eife 2Ilbred)t§ nad^ ^eutfcl)lanb, mie mir miffen. Snt £U
tober 1522 finben mir il)n mieber auf f)eimatlid^em S3oben, bieg=

mal in 9^ürnberg, mo ber beutfd^e Üieid^stag oerfammelt mor,
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unb 9((bvcd)t auf ^ü(fe gegen ^^olen recfinete. (5r i)at mit

Unterbrechungen t)ier non 1522 bis 1524 genjettt, unb unt)ermeib=

lid) mufete er üon bem (Reifte berüt)rt werben, ber bie ©ebitbeten

biefer Stabt ber beutid)en Sftenaifjnnce bettjegte. §ier mirften

nidjt b(o§ SI(brecf)t S)ürer unb SSilibalb ^irft)eimer, bie 9f\eprä=

fentanten beutfdjer Äunft unb SSifienfd)aft
;

^ier prebigte and)

Slnbrens Cfianber, ber Reformator 9^ürnberg§. 9J?Qrfgraf 'äU

bred)t ^ot in fpäterer ßeit biefen ^rebiger feinen „53ater in

(Sf)rifto" genannt unb ii)m in einem 93riefe t)om 30. Slpril 1540

bezeugt: „3t)r feib adein ha§> SOiittef, tnoburc^ njir ^n göttlicher,

red)ter unb iuat)rer ©rfenntnis gefommen finb, weldje SBot)(t{)at

mir fo f)od) achten, \)a^ fie nicf)t auS^ufprecEjen, oiel meniger mit

ettt)a§ ju öergteicfjen ift."'") 3)a§ fann ficf) nur auf bie ^re=

bigten be^ietjen, lueld^e ber ^od^meifter , ber bis bat)in gut

fatf)oIifd) War, in SfJürnberg aui CfianberS 50iunbe gef)ört t)ot,

unb ^mar muß ba§ at§ba(b nad) feiner 5(nfunft bafelbft, im

^erbfte be§ 3a^re§ 1522 gefct)et)en fein; benn fcf)on im 3!)ejember

biefeS 3öt)te§ ^atte 2utt)er in SBittenberg über einen Stusfprud)

bes ipoc^meifters Slunbe ertjaüen, moraus er fc^tieften burftc,

ha^ biefer auf feine Seite neige. 31(5 nämlic^ ber päpftlic{)e ßegat

^u S^cürnberg auf Verfolgung ber @act)e iiut^er§ unb auf SSer=

brennung ber reformatorifc^en (Schriften brongte, foU ber c'poc^=

meifter, fo berichtet Üutt)er, bagegen geäußert t)aben : er inoUe bie

Äirc^e gern unterftiit^en ; aber bas fei nid)t bie redjte SBeife i^r

auf?tut)e(fcn, inbem man offenbare Sßat)r^eit oerurtei(e unb 53üc^er

nerbrenne, unb „man fagt", fügt Üutt)er mit 5(u5brud über SU=

brccf)t ^in^u, „er foU oom (ioangelium nic^t übet benfen." i')

öinen anbern Stntafe, ficf) gur reügiöfen ^-rage ju äußern, ^atte

er, a[§> auf ©runb eine» faiferlic^en SbifteS auf bem 9^eic^5tage

bie ^rage üerljanbelt mürbe, mie e§ mit ben '»)3rebigern foUe ge=

[)aüen werben, unb ber §ocf)mcifter ma^rfdjeinücf) gerabe bamal§

feinen Vetter, ben (Srjbifd)of unb Äurfürftcn 2t(bred)t tion ÜKain^

im „9fieicf)5regiment" tiertrat. %[§> bei biefer ©etegen^eit bie

'^^rebiger öerpflidjtet werben foUten, „ha^ f)eiüge Soangelium

nad) bewät)rten ©diriften unb nadi ber ^(nstegung ber oier i^e^rer,

nämlid) .pieroni)mi, Stuguftini, Öregorii unb S(mbrofii, ,^u teuren",

ftricf) ?IIbrec^t in biefer Vorlage bie oier Se^rer unb fct)rieb ha-
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für „wad) beiräf)rten @cf)riften unb c^riftücfier Stusteflunc]."

Unter ben 35or]cf)lQ3 ferner, boB ©eiftüc^e, lt)elcf)e 233eiber nähmen,

unb Orben§(eute, ireldje qu§ it)rem Crben austraten, oon feiner

roeltltrf)en Strafe getroffen, fonbern nur „geiftlirf)" b. i. mit 33erluft

tf)rer ^riniteiiien, ^reif)eit unb ^^frünben geftraft werben follten,

fdirieb ber ^oc^nicifter mit eigener ^anb fein „^tacet." '-) 5(uf

®runb biefer 9Ieu^erungen borf man annefjmen, bafe ?(t6rec^t

(Snbe be§ 3af)ree ir>2-J unb 2(nfang 1523 unter ber Sinmirfung

ber ^^^rebigten Cfianberg in 9lürnberg eoangelifcf) geworben i[t.

5)a§ Snangetium aber, n>elc^e§ Cfianber im Sinne Sut^ers Der=

tünbcte, muBte ben ^podjmeifter auf bie i^-rage füf)ren, ob, roenn

fic^ bie eoangeIifrf)e ©runbanfc^auung mit O^ec^t burd)fe^e, ber

beutfc^e Crben bann überf)aupt nod) eyiftieren bürfe, unb menn

er nun bie päpftlid)e ^l)?at)nung ber Üieform be§ Orben§ erttjog,

fo tonnte er je|t, roo er fid) fetbft in 3^eutfc^Ianb auft)ie(t, baran

beuten, ben Sdiönbergfd)en ©ebanfen loieber auf^unetjmen unb

fid) and) of)ne S^erinittelung be§ Äurfürften oon Sad)fen bireft

an 2ut()er ,^u menben. Söurben bod] oon SUirnberg au§ gerabe

ju SBittenberg oon oielen Seiten rege Regierungen untert)alten I

Rei ber politifdjen 93ebrängni§ aber, in meldier fic^ ber ^od)=

meifter befanb, lieB fic^ biefer Sdjritt nur mit größter 2]orfid)t

tt)un ; er mufete gelieim ge{)atten werben ; Weber ber Äaifer nod)

ber ^apft burfte gegen 5((bred)t 53erbad)t fd^öpfen ; fonft wäre e§ um
it)n gefd)ef)en gewefen; unb aud) bie nmdjtigen 33ettern 5(tbredjt§, auf

weld)e er red)nen mufete, ber StRainger Srgbifdjof unb ber Sranben=

burger ^urfürft, waren entfd]iebene ©egner Sut^erS. So fd)(ug

benn ber ."Dodjmeifter ben 3Beg ein, baB er am 14. 3uni 1523

einen oertrauten ^}iat, ben DJIagifter 3ot)ann Ceben au5^eit=

bronn, in gef)eimer Senbung mit einem 33riefe unb einer 5lb=

fdjrift ber @efe^e be§ beutfd)en Crben^ oon 9f?ürnberg an 2utf)er

nad) SBittenberg fdjidte. 2)ie Snftruftion, idtid^t er feinem Ü^ate

baju gab, fpiegelt bie SSorfidjt Stlbredits, aber auc^ fein 33ertrauen

auf 2utt)er wieber. ^""'^'^f^ 'i^^^^^ H^ ^^^ 5(bgefanbte oon

ßutl^er über bie if)m ,^u madjenben Erörterungen üerfpred}en

laffen, baB er barüber „bis in fein ®rab fdjweigen wode." ^abt

iL^uttjer bie§ jugeftanben, fo foüe Ceben if)m eröffnen, er {)obe an

fiut^er ein ^anbfc^reiben eine§ Iöb(i(^en ^^ürften ju überbringen,
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bürfe es aber nur übergeben, menn !^utf)er üerjpredje, fobalb er

€5 gelefen, es ,^1 oerbrennen, nicf)t meil it)m einiges DJäBlrauen ent=

gegengebracf)t werbe, fonbern njeil luir alle fterblid) i'eien, unb,

n^enn „biefeS au§ S^erlegen, ^ergeffen ober ^^Ibfterben gefunben

werben foUte, ein 9hd)tei( oon ^^^erfonen {)erbeigefiif)rt mürbe,

welcher nic^t onbers a(§ burdj befonbere gött(id)e (bemalt, unb

an'i feine anbere 'iBeife inieber gutgemad^t werben möd)te." 3Benn

Üutt)er joI(i)e§ QÜe§ einräume, folle Ceben if)m eröffnen, büß ber

^orfimeifter ben beutfd^en Crben an .öaupt unb ©liebem für

reformationSbebürftig i)alte unb fid) ^ur Surd]füt)rung biefer

„^Reformation" iiut^ers 9iat erbitte, ßu biefem :ßm'id€: über=

reid)e i^m Deben in feinem 5(uftrage ein (Syemplar ber Orbens=

gefefee, bas Crbensbud); 2utf)er inoKe ba§fetbe emenbieren unb

übertjoupt feines ®emüte§ 9}ieinung, „wie er oerftünb', bas c^riü=

lic^ wör'', fdjriftüd^ ju Rauben be§ ^oc^meifter§ überantworten;

er wolle and) in betreff be§ im Crbensgebiete feBt)aften iUerus

angeben. Wie ber ^od)meifter biefen „in ein et)rlidj d)riftlid) 33or=

net)men unb Uebung bringen foüe." ©nblid) möge ßutl)er beni

.•podjmeifter auf alte feine weiteren ;^ufd)riften an il)n „burdj

©Ott" 9fiat erteilen. 3}er 'jHeformator wirb auf Ceben's ^u=

mutung eingegangen fein unb (5d)Weigen gelobt tjaben; erft aus

ben Kopien oon ©rief unb ^nftruftion, welche ber |)od)meifter

für fid) äurürfbel)atten l)at, ^aben wir in unferer ßeit ben Sad}=

t)erl)alt fennen gelernt. ®ie Slntwort Sut{)er§ aber ift get)eim

geblieben; wir tennen fie nid)t; bod) will ein Cil)ronift in ©anjig,

bem wir jwar nur wenig glauben, weld)en wir aber «andj nidn

übergeben bürfen, baüon erfal)ren l)aben, ba& fie fel)r berb gelautet

unb ben ©igennu^ gegeißelt l)abe, weldjer ben Statuten bes Crben-^

jiu ©runbe liege. '') ©oüiel ift fidier anjuneljmen, bafs fie beiii

,f)od)meifter ben SBunfc^ nat)e legte, !L'utl)er perfönlid) tennen ^n

lernen unb ^&^eitere§ münblid) mit it)m ju oer^anbeln. ©elegcn-

l)eit ba^u fanb fid) im .s>erbfte biefes 3at)re§ (152Hi ouf ber uns

bereits befannten Üiürfreife oon Serlin nad) D^ürnberg. Ol)nc

jebes §luffel)en ift au^ biefer (£d)ritt ?llbrec^ts erfolgt, unb nur

aus einem ^;)5rioatbriefe Üutt)er§ an einen oftpreufeifc^en ^reunb

com näc^ften 3al)rc erraljren wir, tuorüber t)ier oerljanbelt worben

ift. ©ie t)aben oiel ©emeinfdjaft unb ^anblung miteinanber
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tiel)abt; ba» ^Qupttljcma aber mufe ber beutfdie Crben i^elüefen

fein ; lüenigflene lieridjtet 2utf)er, ba& ber .S^oc^meifter i^n bamal»

megen ber Crbensregel um ^Kot gefragt \)ah^. 2)a ijobz ber

^)ieformQtor i{)m geantJuortet, er möge jene tf)öric^te unb üerfe()rte

Üiegel fat)ren lafjeii, ein $ßeib nel)men unb aus beut Crbenslüube

"»^reufeeu eine politifd^e ^errfi^aft machen, etma ein j^ür[tentum

ober §er§ogtum. ^3J?e(an(^t^Dn aber, ber ^ugefiört ()atte, njor ber=

je(ben 9)^einung unb riet and) bo^u. ^Damals lächelte ber y>od)=

meifter nur unb antwortete nichts ; aber Sut^er t)atte boc^ hai'ö

(53runb 5u ber ^Innatjme, baB l'ein 9^at bem SOkrfgrafen nicf)t

miBfaUni ^abe; unb in ber Zijat t)at !i!ut{)er in jener Unter=

rebung ba^ crlöfenbe SSort geiprorfjen; bie 3bee eine§ mettlic^en

preuBiidjen Staates ftannnt oon it)m ; bie Sntfte^ung biefe» (Staates

ift mit ber lut^eri)d)en Ü^eformation auf hai innigfte oerfnüpft;

biefeö ^^reußen mußte , n^enn e§ juftanbe fam, ein eoangelifc^er

Staat loerben. 5Iber bis gur 9iea(ifierung ber 5bee loaren noc^

oiel Sd)n)ierigfeiten ^u überwinben; es mufete bie Stimmung be§

Crbens felbft für biefe feine Ummanblung gemonnen, gleidj^eitig

aber and) bie öffentlidje 3[Reinung ber preußifdjen Seoölferung in

biefem Sinne umgeftimmt n;erben. 33eibe5 tonnte aber nur ge=

fc^e^en, inbem ben Crbenstjerren unb it)reu Untertt)anen bie ganje

^iserfet)rtt)eit eines mönd)ifd)=ritter(id)en Staatsroefens, luie bas be§

"Crbens mar, :ium '-i^emu^tfein gebradjt mürbe. 2;a» jebod) mar

nur mög(id) burd) eine eoangelifd)e Umbilbung ber ganzen 2eben5=

anfd)auung ber beteiligten Äreife ; ba^er mußte biefe 9\eform, menn

fie grünblid) mirfen follte, bei bem 3uftitut bes beutfd)en Crben§

felbft einfel3en; beffeu Göübatsgetübbc mu&ten juerft a(§ nidjtig

ermiefen merben, roenn bie preufeifd)en ßiiftänbe geänbert merben

fotüen. So griff benn 2utt)er ,^u biefem ^^^ede felbft nod) im

Saf)re 1523 gur geber unb fd)rieb eine gtugfc^rift „?ln bie ^erren

beutfd)en Crbens", baß fie „falfd)e Äeufcl^t)eit meibcn unb ,3jur

rechten e{)elic^en Äeufd)f)eit greifen" follten. 'Vi

2:ringenb nmt)nt ber 9(teformator ^ur Sluf^ebung be§ (£ölibats=

getübbeg gerabe ben beutfc^en Crben, meil biefer e()er als alle

anbern Orben ein ftarfes i8eifpiel gur S^Jad^foIge merben fönne,

iia er mit ^eitlidier 'Dk^rung oerforgt fei, alfo um bie ßu^^^ft

fid) nidjt ^u grämen braud^e; benn Ieid)t fönne man bas Orbens»

Jftl^actert, Ajei-^üj ällbiec(}t von X-'-'i^i^in. 2
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iQiib unter bie Orben»f)erren oerteilen uiib iinnbfaffeit, 5{mtmänner

ober fon[t nü^üc^e iOeute au» i^nen machen. 3)urc^ foIci)e Um=

manbluni] ober merbe ber Crben fe(b[t ben Untert^onen erträg=

Iicf)er unb angeuet)mer jein, mä^renb er „je^t frf)ter tueber @ott

norf) ber iBelt etroaS nü^e". Sa ber Orben fönne fo, roenn bie

(Sac^e „mit rf)riftlirf)eni ^Berftanbe unb unter bem 53eifall ber

Unterttjanen" angefangen werbe, bie Hoffnung t)egen, im 93e[ifee

be§ ßanbel §u oerbleiben. 2)iefen 9fiatjc^Iag belegte 2utt)er mit

bibüfrfjen @rünben unter 2(btt)eifung aller Äon§iI§autoritätcn. @§

tüore §uöiet üertongt, mollte man tjon biefen ^ittenberger blättern

eine unmittelbare SSirfung auf bie preuf3iic^en )^er^ä(tniffe er=

n^arten; aber ein fröftigeS ßeitmotio bilbete ilutt)er§ 2öort für

bie Xöne, roetc^e nunmet)r in ^reu^en angef(f)(agen merben foüten.

(S» mufe nömlid^ mieber auf birefte ^s^eranlaffung be§ §ocb=

meifterö felbft jurudgefüfirt merben, ta^ in bemfelben 3of)v lö23

fd}on bie erften 8enbboten eöangeüfd^er ^rebigt au§ Söittenberg

nad) Äönig^berg gefdjicEt mürben. Dfingefö^r um bie ^t'ü, a{§>

Ceben §u 2utt)er gefanbt mürbe, mar ber Äönigsberger 9J?ün,^=

meifter 9({bre(i)t 22ßil( auf ber ^tücfreife nac^ Sönig^berg begriffen,

na(f)bem er fic^ bei bem .»porf) meifter 5(Ibred}t feine 33eftaIIung ge=

^olt ^atte. (Sr nat)m au§ SBittenberg einen treuen ^reunb unb

5(nf)änger 2ut^er§, ben 3^oftor ber 2:{)eoIogie unb bi§t)erigen

^ranjiSfanermond) 3of)anne? Sriefemann, einen inner(id) geric^=

teten, erbauüdjen ^^rebiger, nac§ ^reufeen mit, wo biefer dorn

S3ifc§ofe ^olen^ bie @rtaubni§ ert)ie(t, im ^omc ^u Königsberg

§u prebigen; ber Zciq, wo er bie crfte ^rebigt I)iett, ber 27. @ep=

tember 1523, ift ber ®eben!tog ber preufeifc^en 9fteformation. Qr
felbft berid^tet oon fid^, ba^ er baf)in orbnung^SmäBig „berufen" fei

;

mer anber§ !ann it)n bcnn t)aben „berufen" laffen al§ ber ^od^=

meifter, tt)eld)er öon ba an S3ejie^ung mit 2utt)er unterhielt? Unb
ein ßt)ronift, metc^er fpäter auf bem Äonig§berger ©c^Ioffe fc^rie^

unb perfönlidje Erinnerungen 2llbrecl|t§ benunen burfte, berichtet,

ta% 33riefemann „oielleic^t auf 93efe^( ber Dbrig!eit" in§ Sanb

ge{)oIt fei — im äJiunbe be§ ^bfifd)en ßf}roniften eine nielfogenbe

§tnbeutung. Stm 29. 9Jot)cmber beSfelben Csaf)re§ 1523 {)iea fo=

bann ein früfierer Stntonitermonc^ So^annel 5lmanbu§ feine erfte

enangelifc^e ^rebigt in ber altftäbtifc^en 'ißforrfirc^e ju Äönig§=
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berg; 5übrec^t mochte fidj Hon beui üo(f§tümlicf)en tiersanbringeuben

:)5rebiiier eine grofee SBirfung auf bie niebeven ©tänbe uerfpredien

;

beef)alb „öerorbnete" er felbft tf)n ben ^önigSbergern „jum 93e[teu

uub 5ur Unterroeifuug", lüie er il)neii nid^t lange barauf brieflid)

mitteilte. 9^oc§ n)id)tiger tuar eg, ta'^ ber §od^mei[ter bei feinem

iSefud^e in SSittenberg ben au§ Sgtau vertriebenen unb gerobe

bamal§ bei Sut^er lueilenben Dr. "ipaut ©peratu§, et)emaligen

JJomprebiger üon SBür^burg unb üon ©al^burg, je^t ftücfitigen

ÜJJärtQrer be§ (SoangeIium§, jur äÖirffamfeit in ^reufeen §u be=

ftimmen fucfjte. 8peratu§ folgte biefem Sfiufe unb trat im Sommer
1524 a(§ ®d)lofeprebiger ^u Königsberg in ^ienft. „3Bir fjaben",

frfjrieb 3(Ibrec^t über feine Xf)ötigfeit jur ©eminnung eoangelifc^er

'^rebiger in bem oben ermähnten 33riefe, „nid^t au§ geringmidf)tigen,

fonbern bemeglic^en Urfad)en un§ tjieraufeen um tapfere unb t)er=

ftänbige Seute, bie ba§ ^eilige ®otte§n)ort ju üerÜinbigen unb

bem gemeinen SJJanne einsubilben (ein^uprögen) gefdf)icft unb er=

führen, mit allem g^leiB bemorben". @r ^ah<^ bie§ get^on, meil

er fid^ a(§ „fürft(id^e rogierenbe Cbrigfeit" ba^u öerpftid^tet eraifjte,

„cor oielen anberen ®ingen biejenigen gu erholten, fo öon ®ott,

fein SBort auszubreiten, berufen feien, biemeil borf) ba§ ber befte

SSegmeifer ^ur ©eligfeit fei". Tlan fü^Ü bem ©d^reiber ab: ou§

bem politifi^en SSürbentröger miß ein eoangeüfcEier SonbeSoater

merben, melc^em öor allem ba§ §eil ber ©einen auf bem ^erjen

liegt; unb f(f)on rebet er, als eben über 5lmanbuS üor i^m geflagt

morben mar, üon alten menfd^lii^en 50iiBbräudE)en, gegen meldte

fic^ beffen ^rebigt gerid^tet ^aben mi3ge, unb tjermeift auf ©tjriftuS,

meld^er in Seben unb 'il^rebigt „auc^ nidjt bei allen anneljmlid)"

gemefen fei. S3rieBmann, ©peratuS, fomie ber im So^re 1525

gleidl)fall§ öon 5llbred)t nadf) Königsberg berufene ^otianber finb

bie Dfieformatoren ^reufeenS gemorben; ha'B fte it)ren 2öeg nad^

^reufeen nahmen, ha'^ fte ^ier il)re Lebensaufgabe fanben, bafe

burc| if)r SebenSmerf bem (Soangelium in ^reuBen freie 33a^n ge=

fc^affen unb ©otteSbienft, @laubenSlel)re unb Seben eoangelifc^ um=

geftaltet mürben — baS ift nic^t auSfd)lief3li4 ober in erfter 2inie

baS SSerbienft 2(lbred)tS. 3)ie SSerbienfte ber preu^ifdien 53ifd)öfe

'^olen^ öon ©amlanb unb Cueife öon ^^omefanien um bie 9^e=

formation il)rer ©prengel f ollen nic^t üerfleinert merben; ober

2*
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in^ üawh gejogeu t)abeu fie feinen reformotorifc^en 9Jiann; mit

(Sinl)eimifrf)en tie^ fie fic^ jeborf) fd)Iec^terbing§ nid)! ini 3Bert

feuen; benn unter it)nen war nod) feiner nom 3Bittenliergif(i)en

@eifte erfaßt. '^^')

@in tt)eiterer 33ett)ei§, mit luetctjem ©rnfte ber ,S)üd)meifter

beftiffen mar, fid) mn Snt()er unterridjten ju fa[fen, finb fünf

graben prin;,ipieller 9intnr, meldje er mof)! bnlb na^ jener erften

perföiiUdjeu Begegnung bem Sf^eformotor ,^ur Seantmortung unter=

breitete; unb fd)on bie grngefteUung ,^eigt, bafj fic^ 9(Ibrcc^t in

beul otreite ^mifdjen £ntt)er unb beni '^papfte eine fefte Ueber=

jeuguug fd)affen moüte. ($r fragte, 1) ob CSt)riftu§ feine Äird)e

auf ^^^etru5 unb bie ^äpfte al§ beffen 9fad)foIger gegrünbet l)ah^,

2) ob ber ";|3apft üon (^oü bie 3Jiad)t I)abe, au^er ©ottes ©ebot

ein @efe| ^u geben, beffen Befolgung §ur 8eligfeit nötig fei,

3) ob ^apft unb Äon^ilieu @ottc^^ Gebote abänbern fiJnnen,

4) üb ber ^^apft legitime öf)egatten oon einanber trennen, unb

5) ob berfelbe eine in an^erbibtifdjen ^i^erluanbtfc^aft^ggraben ge=

fd)toffene ©f)e jiierrei^en bürfe. Cutter» au5füf)rlid)e ?Intiüort fiel

burd^iueg oerneinenb ous unb unirbe bem |)od)meiftcr (im ^onuar

ober j'yebruar 1524) burd) Spalatin auf bem 9?eid)ltage ju 3Kirn=

berg überreizt. Se weniger man fid) nod) bamal§ über bie in

Siebe fte^enben 93cgriffe unb ?i{^d)k auf et)ange(if(^er ©eite flar

mar, befto mid)tiger luufeten iiut^er§ ?IeuBerungen merben, unb

ta'^ fein Söort bei Sllbredjt auf einen guten 93oben fiel, barf nid)t

be.^iueifelt merben. SBenigfteuy öffnete fic^ biefer je länger je mc^r

bem @eifte ber neuen '^dt

SBir miffen bereits, bafe er im -3uni 1524 ben fd)on im

9Joücmber üorigen :vsa^re§ gemonnenen <Speratu§ nad) Königsberg

fd)idte ; bem Üiegenten bal)eim, bem 33ifd)ofe ^olenfj, gebot er hü=

bei, bem neuen ^rebiger nidjt nur für feine ^erfon, fonbern oud^

für fein et)elid) ®emai)I, hü§^ er bei fid) I)abe, freie 2öol)nung ^u be=

fd)affen unb „fic^ in alle 333ege gegen il)n mit (Knaben unb ©unften

5U bemeifen". 2)iefer @peratu§ aber, aus 'Siöikn in ©d)maben

gebürtig, mar ein ausgefprodjeuer !Lhitl)craner, oon bem ;ffiür^=

bnrger unb barauf üon bem Oal^burger Sifd)ofe megen i]utl)er'fc^er

Äe^erei uertrieben, oon ber SBiener 2;l)eologenfafultät cifommuni-

,^iert, non bem Sifd)ofe oon Clmüli eingeferfert unb nur mie
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biird) ein SBunber befreit — uub au il)ni naf)m ber .^oc^meifter

feinen einfloß, and) an feinem Söeibe nid)t
;
fomeit wax er bereite

im Sommer be§ ^a^re^;> 1524 gefommen ! 3n bemfelben 93riefe

ferner, in inetrf)em er bem 33ifd)ofe ^^olen^ jene 9J?itteifnng mad)te,

trncj er it)m anf, er möge and) anbere gelefjrte i^ente, meiere bem

©nangelium anljängig unb be§felben tunbig feien, auf§ l^anb nnb

nmJiegcnbe Rieden au^fenben, bamit ba§ götttid)e SBort nid)t bIo§

an einem Crtc, fonbern al(ent{)a(ben ausgebreitet merbe, boc^ mit

3.^ermeibung oon 3(nfrul)r nnb ßmietradjt. gür bog preuBifd)e

2anb mar fomit 3!)ireftiou genug gegeben, unb e§ blieb ber @in=

fid^t nnb bem guten 3Bi(Ien be§ ^ifd)of§ überlaffen, a(le§ SSeitere

^u üerantaffcn. 2}a^ e§ '>Po(eni3 baran nid)t t)at fef)Ien taffen,

mag [)ier nur geftreift merben; benn mir rid)ten unfer 5Iugen=

merf meiter auf ben dürften unb feine 9)ia|naf)men.

@§ fann nid)t ßnfatl gemefen fein, ha'B er am (Snbe be§

^ot)re§ 1528 a(g feinen juriftifdjen ^Mat (unb fpäteren Äan^(er)

einen g^reunb ^utten'e Dr. Jur. griebrid) ^-ifd^er annat)m. ^^iefer

^atte 151 G unb 1517 mit bem fiiljuen ^umaniften in Q^otogna

auf einem ßinnner geiuofint unb if)m bie 5(bfd)rift non ii'aureutiug

^^allo'S antipäpftlidjer @d)rift „5?on ber falfc^en ©d^enfung

ßonftantin^" angefertigt, meldje ,§utten bruden lieiY v^m Seigre

1518 mar es uermut(id) berfetbe ^ifd)er, me(d)er burd) eine „(Sr=

ma^nnng" bie auf bem 9ieid)ytage gu ?lug§burg uerfammelten

dürften nerantafete, bie nom 'ipapfte nad)gefu(^te ^^ürfenfteuer ,5U

t)erroeigern; aU ®omt)err uon SBür^burg aber, aU bifd)öflic^er

0?at unb St)or^err be§ Stiftet 9fieumünfter bafetbft, trug er fein

58ebenfen, t)eim(id) in bie (Sf)e ^n treten, tt)a§ ein juriftifd)er College

öon if)m, Dr. Jur. vVot)ann ?(pel au§ 9Kirnberg, bort gteid^falte

tt)at, nadjbem i^nen if)r College, ber 3)omprebiger ^aul 8perotu§,

mit bem 53eifpie(e ber (£f)efd)(ief?ung fc^on norangegangen mar.

5^afür oon Dem .^ifc^ofe mit ©efängnis beftraft unb nur burc^

\)a^ ©intreten be§ 9?eid)§regiment§ befreit, öertie^en '^i^d)'ix unb

9lpe( ^IiUir^burg im Stnfang be§ äRonat§ Cftobcr 1523, nadjbem

i^re grauen fd^on früher entfommen maren. 2Bäf)renb ^pet jn^

niid)ft eine juriftifdje ^^rofeffur in SSittenberg erf)ielt, 1525 Sutf)er§

Trauzeuge mürbe, fpäter aber andj in preuBifd)e ^ienfte trat,

finben mir ^i]d)ex oom 31. ^e^ember 1523 bi§ an feinen %oh
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(1529) bei ?((bred)t tt)ätig. 2iBät)renb bes Sat)ve5 1524 arbeitete

er ju 9^ürnberg für ben .^odjineifter unb trug burc^ Söriefe unb

@utQrf)ten nid^t untüefentlid^ bei, i^n gegen ben (Sinftuft bes

Scgaten (Sanipeggio ficfier §u [teilen; nts biefer ben .ftonuent ^u

^Hegen^burg juftanbe bradjte, njarnte ^ifdjer ben ^oc^meifter tor ber

5ettnQl)tne an bemfelben unb oerurteitte bie öon ben röinifc^ gesinnten

©tänbeu bort geplante angeblid^e „^Deformation" in ^(usbrürfen,

meld)e if)n un§ ül§ einen aufrid^tig enangeüfc^ gefinnten 9J^ann

erfenuen (äffen. %l^ Äanjier raar er oon 1526 an in ^reuBen

?nbred)t5 n)id)tigfter 9Degierung§beamter. 2)urd) ^ifdjerl ^er=

mittelung loar nun mieber im 8ommer 1524 ber berüt)mte §uma=

nift ßrotus 9f?ubeanu§ (eigentlich 3ol)ann Söger au§ 2'ornI)eim)

für ben 3)ienft bes §od}meifter» gelüonnen. ©iner ber Sanner=

träger be§ ©eifte^ ber ':)ieu5eit, SJätoerfaffer ber „33riefe ber

S^untelmänner", bama(§ nod) ein begeifterter 55eret)rer Sut^ers,

meld)en er nod) nntängft öon Bologna ai\§ ^ur g^ortfe^ung feines

Kampfes gegen ben $apft ermaf)nt fjotte, entfaltete er Don je^t

an bis 1530 feine XI)ätigfeit im 3^ienfte 2IIbred)t§, in beffen ge=

t)eimcin 3ftote er bie S(ufgabe t)atte, feinen @eift unb feine ^eber

hü gur Verfügung ^u fteüen, mo 8taat§fd^riften mit fingen ®rünben

unb fd)önen SBorten nötig luaren, unb im Einfang feiner preufeifd)en

3;l)ätigfeit, al§ il)n nod) bie .^od^flut eöangelifd^er S3egeifterung trug,

begegnet man feinem ciceronianifd^en l^atein mit greuben. ®a fid^

aufeerbem bie bamalige S^iplomatie im internationalen 35erfel)r ber

lateinischen (Sprad)e bebiente mie t)eute ber franjöfif^en, fo gab e» in

Königsberg für ©rotu» (Mefc^äfte genug. — ©inen ©eifteSfermanbten

oon Cirotus, ben 9J?ebiciner Dr. i'aurentius 2öilb, I)atte ^llbrcc^t auc^

inän}ifd)en in ^lürnberg al§ feinen i^eibar^t berufen, ^as „Par

Croto-Wildiannni", mie SperatuS gelcgentltd) fie nennt, bie „@e=

brüber (irotus=!Ö.^ilb", mie mir fagen mürben, fct)einen in ber Umgebung
S(Ibred)t§ ben eigentlid) l^nmaniftifc^en @eift oertreten ^n l)aben,

allerbing§ aud) mit feinen Sc^attenfeiten. Ueberblicfen mir biefe

53erufungen, bie oon 3peratus, i^\\d}a, SBilb unb (Srotus, fo

repräfentieren fie oUe oier ^afultaten im neuen ®eifte, unb man
mirb ben ^od^meifter bemunbern muffen, ber mit ©eiftesfrei^eit

unb umfaffenbem 93Iid fie in e^renooUer ,'vorm um fid) fammelte

unb il)rc geiftigen Äräfte für ()ot)e ßiele bienftbar macfjte.
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(gd^on bieje 2:^Qtfad^en irürben genügen, um §n6rec^t5 innere

^}ii(i)tung ertennen §u laffen : uor Vertrauten machte er aber auc^

au0 feiner eoangeIifcf)en ®e[innung fein ^et)(. 8c^on am 16.

')})la\ 1524, aU er üon SDlanbaten be-e Sifdjofs; ^$o(en^ ju ©unften

bor eüangeüfc^en 2ef)re gehört t)atte, fd^rieb er einem feiner 9iäte

:

er munbere fid^ ^ttjar barüber, ba er bocf) (al§ Sanbeefürftj „ber

feinem bejc^Ioffen; er möchte aber ttiot)( leiben, ha^ bamit gute

ßtjriften gemad)t mürben". ''^j 2)em iöifdiofe felbft aber riet er

am S. 9loüember besfelben Sat)re§, er möge fein 2;f)un fo ein=

rid^ten, bafe „e» in ade SBege mit bem SBorte ©ottes unb ber

SBa^rt)eit beftiitigt merbe" ; babei molle er, ber §od}meifter, i()n

f}aittn unb fc^ü^en, foiange al§ er felbft in ©naben uon ©Ott

erl)a{ten merbe.'^) — ßu ^Hbredjts 3Sertrauten im §(nsbac^'fc|en

.^eimatlanbe gei)örte bama(§ ber entfrf)ieben eüangelif(f)e Äangter

be» 9JJarfgrafen Äafimir, be§ 93ruber§ 5(Ibrec^t5, Dkmens @eorg

9}ogIer; benfclben bat 2((bred)t am 30, Januar 1525 um 3"=

fenbung üon allerlei eöangelifdjen Straftaten, unb am 26. gebruar

barauf üerfic^erte er 55og(er, ha^ er felbft bem (Soangeüum un=

manbelbar treu bleiben unb aüe§ gur ^Verbreitung bes reinen

SSortes @otte§ tl)un molle.

Sn biefer ©efinnung alfo ift ber ^odimeifter im Slpril 1525

nad) Ärofau gebogen, um f)ier ba§> politifc^e Ütätfel §u löfen,

mel(^e§ il)n feit 1521 befd)öftigte. 3)a fid) ha§^ ritterlidje Wönd)-

tum be§ beutfc^en Crbeu'o ebenfomenig mie jebeS anbere 9}Zönd)=

tum mit ben ©runbgebanfen be§ @oangelium§ üertrug, fo mufete

ber Crben eben abgef^afft merben, unb ba biefe geiftüdje Ü^itter=

fc^aft im Üanbe ^.|3reuBen bis ba^in nod) fouoerän regierte, fo üef^

fid) ba§ o^ne 9Jiü^e ooU^ielien, menn fid^ bie SRitter, ber ßanb=

abel unb bie ©tobte baju mit bem ^od^meifter einoerftanben er=

flärten. 3)a§ gefdjof) ju Sratau, rooI)in fid) S3eoolImüd^tigte aller

brei ©tönbe au§ Königsberg begeben f)atten. 9fiac^bem ber -öo(^=

meifter am 2. 5lpril 1525 ^ier feierlid) eingeritten mar, fam am
9. Slpril (bem legten J^age öor Slblauf bes öierjä^rigen 3Büffen=

ftillftanbeS) ber befinitiöe "^xktt jmifd)en ber Ärone ^olen unb

bem beutfc^en Crben baf)in ju ftanbe, ba& ber beutfc^e Orben im

Sanbe ^reu^en aufgef)oben fei, unb ber bi5t)erige ^odjmeifter

biefe§ bi§f)erige Crbenslanb ol§ erblidE)e§ >g)er5ogtum erl)alte, audj
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jäf)rtid) 4000 r{)einifd)e (SJolbguIben 3a^vgelb öom Äoiiige non

^^^o(cn bejietje, aber a(» Q^ofatl it)m untertüorfen iei. ^m läge barauf

ic^lüur ^Warfgraf SUbrec^t qI^ö „^er^og in ^reuBeu" bem Könige

SigiÄiminb ben .'pu(btgung§eib ; ber Äönig übergab if)ni feierürf)

ha^i f)eräog(id) preuBifcf)e panier: loä^renb bi§ baf)in bos ic^mar^e

Äreu§ auf ireifeeni ©rinibe ta§> SSappen be» Crbenä im ^^^reuBen=

lanbc ge^ert ^atte, erf)ob fic^ je|t — in benfetben ^^arben — ein

fdjwarjer ?tb(er auf roeifeem 2)ümaft ; nur bajj ber 5Ib(er jel3t ein

8., ben 91omen§5ug be§ erften polniftfien 2et)n§^errn, auf feiner

93ruft tragen mu^te. Ta ^olen bei biefent ^riebensfdjluf? nur

bie politifrfje Cberf)üt)eit über ha^^ luidjtige C[tfee(anb erftrebte, io

mar über bie üieligion n)ät)renb biefer 33erf)anblungen fein SBort

gefatlen, obgleid^ ber eifrig fatl)oIif^e ^önig iDufete, bafe e§ um
bie fatt)o(if(^e 9^e(igion im ^er^ogtum bereits geid]et)en fei; int

Sntereffe be§ g^riebeng f)abe er fid) barein finben muffen, lieB er

ber ^urie berid^ten. 2)a§ preufeiid)e Sanb aber mar in eine neue

^eriobe ber CMefd)id)te eingetreten: aus bem geiftlic^en iianbe,

me(d)e§ bi§t)er üon fremben Üiittern ausgebeutet morben, mar ein

erblid)es @taat§mefen gemorben, in melc^em ber .'per^og a(§ erb=

(id)er g^ürft ^u feinen Untert^anen ats ^u feinem Solfe in ein

fitttic^e§ 55er^ältni§ treten fonnte; „^reue" tonnte „um 2^reue"

geübt merben; bie «Sc^irffale be§ dürften unb feiner "i^iinaftie

maren öon je^t an mit benen bes 3^oIfe§ un,!,ertrenn(id) ocrbunben.

)!>loi) nidjt anbert^alb 5af)ve maren feit jener benfmürbigen Unter=

f)attung ?nbred)t» mit Üut^er oergangen, unb bie „tt)C)rid)te unb

nerfef)rte Crbensregel" mar fat)ren gelaffen", unb bas :^anb in

eine melt(id)e ^errfd)aft üermanbe(t. SBot)I ift bie Säcularifation

^reuf5en§ (ebigtid) ein po(itifd)er '-Isorgang gemefen, bei meldjem,

mie mir erfutjren, üon Sieligion feine iJRebe mar; aber bafe ber

geiftige Urf)eber bes preu&ifd^en etaatsmeiens 93iartin i'utf)er ge=

mefen, mer fönnte baran gmeifeln! ^ie ©djopfung •^^^reufecns

mar eine „proteftantifc^e ^f)at", unb am 0. ^uli 1025, nad)bem

5((bred)t als ^er,^og feierlid^ in Königsberg einge,5,ogen unb bie

.pulbigung ber etäube empfangen ^atte, befannte er fid) felbft

burd) ein amtlid)es 9J?anbat öffentlich ;^ur ^}iefornmtion, nac^bcm

er bis ba^in feine cigent(id)e ^Jieiuung f)atte geheim galten muffen.

2Bir mollen hierbei nod) einen ^(ugenblid uermeiten, meit bie
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©egner ber 9^efoimQtton qu§ feinem bomaügen ^i?erf)Q(ten ben

i^priüurf ber ^oppel^üngigfeit gegen i^n ergeben fönnen.

'ison 15-J2 bis 1525 befanb er firf) in 2)eut|cf)tQnb in feiner

©igenf^aft q(§ .t)oc^meifter be§ beutfcf)en Crben§ unb ftanb q(§

folc^er bireft nnter bem "»^^apfte, beffen 2egat in ^eutfrfjlanb

meilte unb ^ier ben .^oc^meifter unter 9Iugen ^atte: bie fot^o^

lifrfien g^ürften aber, ^oifer ^arl \. ooron, f)Qtten ein Ieb{)Qfte§

3ntereffe an ber 5(ufrecf)tert)a(tung aller fatt)o(ifc^en ^nftitutionen,

alfo auc^ an ber be§ beutfdjen Orben§; jroei Srüber ?Ilbred)t§

ferner maren SSertrauensperfonen be§ i^aiferS, 9J?arfgraf Äafiniir,

n)elrf)er nid)t lange baranf als Tberfelb^err gegen bie dürfen

[tarb, unb SDIartgraf ^3ot)ann, ber als QSicefonig oon 3]alencia

in Spanien ein no(^ fjeute rätfel^aftc§ (Snbe nat)in ; beibe blieben

ßatfjolifen
;

jroei anbere trüber finben mir unter bem t)ol)en fat^o*

lif(f)en Klerus, g^riebrid) 'J^ompropft ^u Söüräburg unb 3ol)ann

9(lbred^t, bamatS in Sftont, fpäter 6r,^bif(f)of oon 9)?agbeburg unb

33if(i)of oon |)olberftabt ; unter ben näcf)ften '-I^erroanbten be« ^od)=

meifters enblid) feien nur ber SDZainjer (Sr^bifc^of unb ber branben=

burgifdje Äurfürft genannt, unb bei biefem mar ber an c^ronifdjer

©elbnerlegen^eit leibenbe ,pod}ineifter noc^ bagu arg öerfc^ulbet. öotte

fid) ?Ilbred)t uor il)nen in Sadjen ber Religion Slökn gegeben,

fo märe er §meifeIto» feine§ ^mte§ entl)oben, unb bie ®ef(^id)te

^^reufeens üermutlid) in alten ©eleifen meiter geleitet morben.

^a§ muBte niemanb beffer al§ ber .^oc^meifter felbft. I^arum

fud)te er nad) aufeen tjin in jeber 3f?id)tung forreft ,^u {)anbeln

unb nirgenbS 5Infto& ^u erregen. 5(ber fd)on am 2. Januar

1524 mufete ber (Srjfeinb iiut^er§, ber deräog öeorg non @ad)fen,

um §(lbred)t» 53efud^ bei Siutljer unb um bie 53erufung be« Dr.

©peratus nac^ ^^reuften unb l)atte nid)t§ @iligere§ ^u tf)un al§

ben älteften trüber be§ ^oc^meifter§, ben 9}?arfgrafen Äafimir

einbringlid) ju erfud)en, bem brol)enben 5lbfatl 5nbred)t§ t)orp=

beugen. '') @tne reformatorifd)e ^rebigt be§ 33ifd)of§ ^olen|,

meldte berfetbe am 3i3eil)nad)t5tage 1523 in ber ^at^ebrale p
Königsberg gehalten, unb bie nad)gefd)rieben unb burd) ben 5)rud

verbreitet morben mor, fjatte fc^neü it)ren 2Beg nac^ 3tom ge=

funben. ^a erfjob fid) in ben Streifen ber Surie ber ?(rgmo^n

nic^t blo§ gegen ben famlänbifc^en Sifdjof, fonbern and) gegen
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bell .porf)mei[tev. @5 gef)e in ^om ba§ @erüd)t, jc^rieb ii)m fein

93rubev Sofjann ^^ilbred^t am 12. (September 1524 üon bort, ee

foUc ber §od)meifter „ehrbar Iutt)erifdj fein" unb ein Söeib nef)men

lüoUen
; fQÜ§ biefeS ©erürfjt begrünbet fei, fo bitte 3ot)ann 5I(bred)t

i£|n, nid)t fold^e ©c^anbe anf il)r ^au§ §u (oben. '*') SBöre e§ für

ben ^oc^meifter nur nötig genjefen, feine Iutt)erifd)e ©efinnung

^ü t)ert)eimlid)en, fo tjötte er einfach nur gu fdimeigen brauchen;

aber in bie peinlidifte Sage fam er, fobülb er burd) eifrig fatt)o=

Iifd)e SSermanbte §u 5(eufeerungen über feine reügiöfe Stellung

gebrängt ujurbe; ba blieb i^m nid)t§ anbere§ übrig al§ au§=

meidjenb gu antworten, ot)ne oor fic^ felbft unmal)r gu merben.

(go fd)rieb er jenem Vorüber ouf bie römifdjen ^Rad^reben !^in,

er tuoUe fid) biefem allen gegenüber al§> ein d)riftlid)er, gottIieben=

ber ^ürft öerfialten, unb auf einen anbern ä^nlidjen 33rief bee^

fetben antwortete er, er (5llbred)t) betrage fid), „wie e§ einem et)r=

liebenben, frommen, d)riftlid)en ^^ürften ^n'\k^t;" Wa^ aber bie

»^rebigten be§ 93ifd)of§ ^^olen^ betreffe, über Weldje berfetbe MaxU
graf au§ 9iom geflagt l)atte, fo werbe fid) ber S3ifd}of fetbft gu

verantworten wiffen. 2Q3ä^renb biefe§ moralifd)en ^balancieren»

fdircrfte er, oon Sainpeggio in bie @ngc getrieben, felbft nor

biplomatifd^en !Iöufd)ungen nidjt gurüd. 9n§ nämlid) biefer fd^laue

päpfttidje Següt, auf beffen .^^ütfe ?Hbrec^t bei bem banml« nod)

beoorftel)enben 3tu»gleidj mit ^olen angewiefen war, unb ber alle

feine ©d^ritte mit ''^IrguSaugen bewad)te, mit „t)i^igem ©emüte"

il)n brängte, felbft fdjriftlid^ einen @d)ritt gegen ben bei ber

Äurie übel angefd)riebenen 93ifd)of ^4-^oleu| §u t^uu, äußerte er

in einem i^m auf biefe SSeife abgepreßten 5)riefe an ^olen^ oom

8. 9Jooember 1524 au§ Söien fein ^öefremben, baß ber Sifc^of,

wie il)in berid)tet fei, und)riftlid)e ©ebränd^e wiber bie Ä1rcf)e

oornel)me; er möge foldjc abftellen unb baljin gu wirfen fudjen,

baß „pöpftlid^cr .s^eiligfeit nid)t§ juwiber getl)an werbe." Um
aber ben 5Ibreffaten über ben 333ert biefe^ offiäiellen 8d)riftftüde5i

nid)t im unklaren ^u laffen, teilte er it)m in einem gleidjjeitigen,

tion uns fd)on oben erwät)nten ^rioatbriefe öon bemfelben 3)atum

mit, baß er ben erften örief „nur ^um @(^ein, oon wegen be«

Legaten unb feines Ijeftigen ©emütes 'i:}aht fteüen" muffen;

^olen^ WoHe eine §lntwort an ben Scgaten bem offiziellen
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(5d)reibeii genuiB geftaüeu, im übrigen aber bee [teteu Sc^u^e^

5nbrerf)ts gelüi^ fein.''') 5(l5 bann ber ;^egat bnrd) ein päpft=

Iid)e» öreoe üom 1. S^ejember 1524 angewiefen luorben mar, ben

53ifd)ot a(§ 9?ebeUen unb 9J?eineibigen üor fiel) gu forbern, über

aber, fatt§ berfelbe 2Biberftanb leiftc, it)n ab^ufet^en, ntntete er om
15. Sanuar 1525 bem .'po(l)mei[ter ^n, ^o(enl3 fallen ^u (äffen:

er möge if)n jnr Um!ei)r bemegcn, ober ober, fall§ berfelbe auf

feinem (Stanbpunft ücrljarrc, felbft beffen §Ibfe^ung roünfc^en.

3llbrecf)t befanb fid] bamaliä in ^^eft, tuo er bei bem äi^nige iiub=

n)ig öon Ungarn, bei meldjem fic^ and) Gampeggio auffielt, bie

testen 5(nftrengnngen mad)te, poütifd)e ."pilfc gegen ^ofen jn er=

langen ; bier anttuortete er bem iiegoten am 24. 5?Qnuar, bafi er

felbft für bie in '»^reu^en in ben letzten brei 3al)ren üorge!omntenen

(Sreigniffe nid^t nerantmortlid) genmdjt merben fönne; über Un=

orbnungen, bie bofelbft tiorgelommen, bezeuge er fein 9Jäf?fallen;

er bitte aber, ba^ ber ^apft il)n nid^t ef)er bafür öerantmortlic^

moc^e, al§ bi§ er felbft ^eimge!el)rt fei. ^onn merbe er aU
d)riftüd)';r g'ürft fo regieren, ba^ ber ^;papft i()m nid)t mit

@rnnb (non „merito") merbe gürnen tonnen. ^iJ) 2Bfl§ er

unter „d)riftlid)" nerftanb, l)at er babei freilid) bem Segaten nidjt

oerraten. 2öir l)aben feinen ©rnnb, ben .'podjmeifter uon ber

Sd)ulb ber Xäufd)ung freigufpredjen ; aber loenn n^ir un§ feine

f(^tt)ierige Soge unb bie 9JJad)t (Sampeggio'c^ ücrgegenmärtigen,

roerben wir ifju milb beurteilen. ?(ud) modjte man e« für fein

58erbred)en ()alten, einen S)iplomaten ber S'urie ^u Überliften, bie

bod) felbft politifd)e 9^änfe ju fd)mieben meifterljaft oerftanb, ^umal

fie feit ber 93egrünbung be§ nioberneu ÄirdjenftaateS burdj vsu=

liu§ II. mitten in ber europöifd)en ^olitif arbeitete.

5(u§ ber 9^üdfid)t, meldje 5llbred)t auf ^apft unb Äaifer

bamalg nod) uetjuien muffte, ertlären fid) aud^ oerfc^iebene 5{n=

orbnungen !ird)lid)=fonferoatitier 31rt, meldje er in jener Ueber=

gang^.'ieit für ba§ Drbeuslanb getroffen l)at. T*at)in get)ören

brieflidje §(eu6erungen oon "ißolen^, mie bie oom 22. ?lpril 1524,

Xüo fidf) ber ^od)meifter nod) gegen bie ?(blegung ber Drben5=

fleibnng oon Seiten ber DrbenSmitglieber erflürt; benn auf ben

Orben Ijabe er felbft fic^ ja eben im beutfdjen Üieic^e berufen,

um §ilfe gegen 'Idolen ju erlangen ; nur ba^^ Xragen ber roei^en
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9)?Qnte( jode roegen bec- 8potte§ be§ i-jemeinen SSolfeÄ ba§ bovin

(ängft ui(f)t me^r ein 3i)mboI ber Unfc^nlb bcr Crbene^erren ]a(),

erlaffen fein; aber bie Äreuäc follten in aUeroege roeiter getragen

uierben, bamit bie SD^itglieber be§ Crbens non anbern ^erfonen

unterfdjieben werben fönnten unb an§ üielen anbern er{)eblid)en

Urfad)en. 5lm 15. aJJai be§felben 3a^re§ ferner gab er ^olen^

bie ^(nroeifnng, W6ud)m, lueldje ans bem tlofter austreten, fein

®e(b ober fonftige 5(bfertigung mit^ngeben, bamit man i^m felbft

nidjt nac^fage, bafe er fie pm ?lu§tritt nerfode; benen, tt)eld)e

nic^t nief)r bleiben tüoüten, foüe ber ^Ib^ng frei ftef)en; benen

aber, iue(d)e länger bleiben, molle er felbft fein SOJaaB fe^en. 3a

fogar für üortäufige 58eibe^a(tung ber täglid)en 9JJeffe auf bem

(2d)(offe gu Königsberg erftärte er fid) jinei Xage fpäter
;
Volenti

foüe bie "^erfonen, fooiele if)rer baju nonnöten feien, unterhalten;

aud) bie 9lonnen be§ Slönig§berger 9J?arienf(ofters cmpfat)! er

feiner gürforge, fie oor (Scf)madj unb Unef)re ^u fc^ütjen. —
Unter bemfetben ©eftc^tspunfte mag man aud) ha^^ 9]er^a(tcn

be§ .'püdjmeifters gegen feinen ^Setter, ben ör^bifc^of ^((bredit üon

Wlami, beurteilen; auf beffen SBunfdj oertrat er if)n im 3at)re

152H ein 33ierteljaf)r im 'j^teic^Sregiment gu ^fhirnberg, unb im

folgenben 3af)re arbeitete er barauf ^in, uon bem Srjbifdjofe für

fid) felbft ober für einen feiner ^.^erujanbten ha^ S^ec^t ber 2(mt5=

nad)folge, bie Soabjutur, in bem berül}mten tSr;^ftift jn erf)a(ten.

Sine ^Verleugnung eöangelifd)er Ö5efinnung mirb man in biefen

^emüf)nngen 5(lbred)t§ ebenfomenig 5u fef)en l)aben roie fed)^

3al)rc fpäter in bem luot)! gelungenen ^erfudje, feinem 53ruber

SBil^elm bie (ioabjutur im ör^biÄtum 9üga ju üerfd^affen; benn

'DJhrfgraf 333ill)elm f)at fpöter burd) ^Vcrmittelnng gerabe biefe§

feine» 53ruber§ ba§ (Sr,^bi§tum 9{iga euangclifd) gcmadjt; mürbe

ber .pod)meifter, roenn er „ben @tul)l bes t)eiligen SonifaciuS"

beftiegen f)ätte, anber§ get)onbelt l)abeny 2öa» aber mürbe an^

^JJaiuj^ gemorben fein, menn an jenem SBenbepuntte ber 3eit ein

eoangelifd)er .'po^en^oller feine C^efd)icfe geleitet l)ätte'? S)od) ein

fold)er ^luSblicf fd)meift über ben fefteu 33oben ber @efd)icf)te l)inau5

;

nermeilen mir ba^er bei ben gefd)ic^tlid)en Tl)atfad)en unb folgen

mir bem ef)emaligen ^oc^meifter nunmehr an bie 8tötte feine*

felbftftänbigen geid)idjtlic^en 2Birfen§, mol)in mir il)n oon Ä'rafau
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im -vvatjre 1525 bereite i\ahcn abreiten iet)eii; er, ber eiiangelifd)

geworbene ^^ürft, f)Qtte je^t ein eigenes iianb, unb nunme()r fönnen

wir unterfud)en, was er für bie Üieformation bafelbft getrau f)üt.

II.

5ßergegeniüärtigen wir nns jnnädjft bie firc^Iidjen 55erf)ä(t=

niffe, welche Sdbrec^t nadj breijäfjriger 5(bweient)eit im 3^rüöja()r

lo25 in ^renfeen nnb fpe^ietl in Königsberg norfanb. 3lüd)

ftanben an ber Spil3e ber fird)(id)en 53erwa(tung bes iianbes bie=

Reiben 9J?änner, weldje nac^ ben Crbnungen be§ römifdjen Äirc^en=

red)ts i^r 3tmt angetreten t)atten, öeorg non ^oten^, feit 1519

?5ifc^of oon ©amianb mit feinem ®i^ in 5ifc^t)aufen, wöf)renb

fic^ Äatt)ebraie nnb 2)omtüpiteI in Königsberg befanben, unb

(Srt)arb oon Cueife, „poftntierter" S3ifdjof oon 'i|3omefonien mit

Si| in Üiiefenbnrg, beffen Äatt)cbra(e unb ^omfapitel in 3Jiarien=

Werber waren. 3nbe^ wie ber öoc^meifter fo waren and) fie in

i^rer religiöfen T'cnfweife umgeftimmt, t)atten eoangelifdjer ^rebigt

unb eüangelifd)en Kird)engebräud)en freie 53a^n gemacht unb bie

öffentlidje ÜJJeinung in ^^reuBen fid) im (Reifte ber 9Jeu§eit ent-

widetn (äffen, ^^oten^, ber ftubierte 3urift, ber tapfere Crben§=

mann unb bewät)rte S^erwaltungsbeamte, er, ber bie römifd)e

Kurie aus eigener 5(nfdiauung fannte unb oon je^t an oorne^m

ignorierte, t)atte fid^, nodj al§ 45jä£)riger dJlann oon Sriefenmnn

in bie i)ebräifd^e unb gried)ifd)e (Sprache wie in bie ©ebanfen

ber Deformation einfütiren (äffen unb 2Bei{)nad)t 1523 jene erftc

reformatorifdje 'iprebigt ge()a(ten, \vdd)c ai^baih in 9lad)bruden

oerbreitet if)ren 2Beg bi§ nac^ 9^om finben unb bie Kurie in

^(ufregung oerfe|en fo((te. 51m 28. ^auuar 1524 war barauf

ein (ateinifc^eS 9?eformotionsmanbat oon i()m an feinen Klerus

erfc^ienen, worin er für ben 35o(I^ug ber ^iaufe ben ©ebroud) ber

beutfd^en (Sprache amtlid) anorbnete unb bie 2e!tnre oon 2utf)er§

8d)riften ben @eift(ic^en empfa()(; am 12. SJiär^ erftärte er ba^u

amtlid), iia'^ „ber Sann nid^t me^r gilt." 3)a ferner für Sriefe=

mann, a(§ biefer 1523 in Königsberg anfam, feine "pfrünbe oafant

war, befotbete er i()n aus eigener 2;afdje; ben 51manbu5 mufete

er jwar wegen Unbotmä^igfeit entfernen; befto freunb(id)er liefe
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er neben 93riefemann ben Dr. gperatu§ loalten; ja, felbft in bie

ffeineren Stäbte be§ Sanbes icf)icfte ber Sifc^of feit ^fingften 1524

eoangelifc^e ^rebiger, n)eld)e neben ben im 5lmte fte^enben "ipfarrern

bns öoongeliuni tierfiinbigen foUten, mxi er fic^, wie er ben

5öartenfteinern fc^rieb, öerpflidjtet eracfjtete, bie ^eute „ju ß^rifto,

nic^t §um STeufet ju führen." ©leid^seitig aber lieferte unter

feinem ©rf|u|e bie eben eingerichtete 33uc^bru(ferei Äonig»«

bergs, bie tion 3ol)ann SSeinreid), bie notmenbigfte eöangelifc^e

iliteratur, publiciftifc^en unb erbaulichen SefeftoffI, ber burc{)=

fcf)(agenb tt)irfte.

^u Unrutjen war e» bei biefen 35orgängen nur einmal ge=

fommen; Xüo aber bie Sic^erf)eit ber etjangeüfc^en ^rebiger bebrof)t

mar, fc^ü^te 'iPo(ent3 0(0 „Ü^egent" be§ Crben^ fie mit triiftiger

$anb. 3?er anbere preuBifcfje 33ifc^of, (£rf)arb Don Cueife, feinem

urfprüngtic^en Berufe nad^ ebenfaßS Surift, mar bamat» 00m

^poc^meifter in biplomatifctjen ?(nge(egen^eiten ftarf befcfjiiftigt unb

fanb erft (Snbe 1524 Gelegenheit, fid) felbft jum Süangelium ju

befennen unb in feinen „Themata" für fein 53i§tum ein rabico(=

etiangelifc^es SReformationsprogramm ju entmicfeln, n3e(d)ec^ ben

^anjef^Setenntniffen eine? ^olen^ on religiöfem Sinne nid^t nad)=

fte^t, aber an praftifd^er ^(b^wedung fie noc^ übertrifft. — S3ricB=

mann f)atte in^tnifcfien nicfjt bto? ai§> ^rebiger „Don großer 2inbig=

feit unb moglict)em (Srnft", wie ein gleich,H'itiger (£t)ronift berid)tet,

in ber Äöniggberger Äatt)ebrale t>a§ Soangelium üerfünbigt, 21)

fonbern aud) burcf) iüiffenfd)aft(icf)e Itjefen unb ^^orlefungen im

(ginne ßutl)er§ auf bie bortige ©eiftlicfjfeit §u mirfen gefuc^t, unb

in Uebereinftimmung mit i^m tjatte ber ^ofprebiger Speratug

nad) ?(manbu5' 5(bgang auStjüIfiSnieife öon ber aüftäbtifdjcn Äansel

ta^ SBort üon ber freien ©nabe @otte§ in (5t)riftuö nerfüubigt.

5tucf) für hüi (£rbauung§bebürfni§ be» (efenben gebitbeten '>|3ubli=

tum? mar burct) fie geforgt, inbem fie bei Sßeinreid) ^rebigten

unb Iraftate brurfen üekn. 5(u» ber ÄünigSberger '^eüölferung

liefe ha^ (5d)D auf it)re 3Sedrufe nicf)t lange auf fic^ märten;

fd)on in ber ^often^eit bes 3ot)re§ 1524 entfernte man au§ ben

beiben |)auptfirc^en, bem ^^om unb ber altftöbtifc^en ^^farrfirc^e,

bie Silber ber .pciligen unb it)re Elitäre, feierte oon ba an bie

„ÜJJeffe" täglich nur einmal unb smar „md) ber (Sinfefeung G^rifti",
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inib bie ®i(ben na()men bo§ foftbnre Äirc^engerät in 3Serniaf)nmg.

@egen ba§ gran.^iöfQnerfloftev im Stabtteil ü^öbenicf)t ging ber

biirrf) §Imanbu§ erregte "i^öbel fogar artgriffSincife oor; e§ fom in

ben Cjtertagen jn einem förmüd^en Äfofterftnrm ; bie SJJönc^e

§ogen ah. Öiiemanb mirb biefe§ ^-^orge^en billigen, unb 5tmanbn§

)elbft, ber nod) anberes fi^ t)Qtte ^u fii)ulben fommen (äffen,

muBte gegen ^erbft biefee 3a^re§ ba§ 2anb üerloffen ; aber man

erfennt \>od) au§ allen biefen 5Sorgängen ha<- i^or{)anbenfein einer

fd)nell aufgefommenen unb if)rer felbft beroufeten eöangelifdjen

»^artei, lüelc^e oom bifc^5flirf)en 8tul)le bi§ t)inab in bie nieberften

(S(^ic^ten ber S3et)ölferung reid)te. „®ie non Königsberg lüüren

alle (utl)erifd), an bie breitaufenb ^erfonen, mie il)re !?Regifter

lauten," muB felbft ein oerbiffener g^eiub ber SReformation be=

richten, unb „Ä^önigSberg tt)ar ju ber ^^it bie ßufluc^tsftätte aller

33öfen; benn alle Suben, bie §u SSittenberg unb anberSwo nic^t

fein burften, bie famen gen Königsberg unb t)alfen ben ©lauben

i3utf)er§ ftörfen." ©o ber bitterböfe ß^ronift^-) Tieutlic^er aber

fpiegelt fic^ bie SBirfung ber eoangelifcfien ^rebigt in Königsberg

in bem Umftanbe, baB f(f)on in bemfelben 3Qf)re 1524 fott)of)l in

ber 5Iltftabt tt)ie in bem «Stabtteil Kneip^of eöangelifc^e „Crb=

nungeu eineS gemeinen KaftenS" öon ber Sürgerfd)aft befd)loffen

lüurben. 3)er Kneipf)öf'fc^e 9tot [teilte ben eoangelifrf)en @runb

biefer Crbnung beutlicl) anS Sic^t. „9la(^bem mir," fd^rieb er

am 17. ©ecember 1524 an ben §0(^meifter, „burd) bie ©nabe

©otteS unb aus ber ^eiligen ©c^rift, bie uuS täglich öorgelegt

unb an ben Jag gebracht tuirb, uid^t allein einen lebenbigen

Glauben, fonbern ouc^ ein grünblid^eS Söiffen empfangen {)aben,

t)a% aW unfer Vermögen allein jur (g^re ©otteS unb jur Siebe

beS D^iöc^ften bienen foll, finb mir öerurfadjt morbeu, eine Crb*

nung öorjuneljmen, mie unferm 9^äd)ften mit §ülfe, (Steuer unb

Darlegung ju (Srrettung feines Kummers gef)olfen werben möd)te",

unb bie gange ©emeinbe Kneipt)of ^atte biefe Orbnung „nac^

SSorlefung" berfelben gebilligt unb -^u polten befd^loffen. ^ie

Crbuung felbft fennen mir nic^t; aber auS biefem Segleitf(^reiben,

mit toeldiem ber Sftat fie bem §od)meifter gur @enef)migung unter=

breitete, löfet fic^ boc^ i^r eoangelifc^-religiöfer ©runb unb i^r

ettangelifc^^fittlic^eS ßiel genau erfennen. ß^arafteriftifc^ für bie
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@timimnig bev ©enieinbe, in n)eld)er bie Stönigsberc^er Äatl)ebrQ(e

ftanb, ift bie non bent ^ote in biefeni ®d)reiben noc^ ausge^

fprodjene iöitte, ber ,^od)mei[ter n)oIle if)m, um biefe Crbnung

bmd^äufütjren, bie (Sinfünfte ber bortigen 5)onif)erren überlaffeu,

bo biefe „nadj bem SBorte @otte§ in i^rem iiuBerIirf)en ©d)ein,

^rad)t unb SBefen nidjtö fortan gelten nod) geoditet njerbcn,

fonbern aüein ben (5d)n)eiB ber 2(rnien burd) 2;eftaniente, 58e=

grübniffe, ilUgiüen, ©eelenmeffen, (Stiftungen unb bergleic^en an

fidi gebradjt unb genoffen . . . gur j^üUnng it)re§ ^(bgottes, be§

33aud)e-5".--0 2)ie altftäbtifdje „Orbuung eine§ gemeinen ^aftens"

umfa&te in bem un§ erl)altenen (Sntmurfe neben ber 2(rmenunter=

ftü^ung nod^ bie 93efo(bung ber ©eifttidjen unb anberen Äird)en=

biener, für weld)e jet^t, nad) ^U^egfan be» 3)e^em§ unb ber be§Qt)tten

9)?effen, fdjueü onbern^eitig geforgt luerben muBte.-|) 93eibe Crb-

nungen finb ^od)tt)id)tige |]eugniffe öon ber 35eränberung, meld)e

tüie im 8turme im alten Drben§(anbe üor fid) gegangen loar,

unb mit oollem 9ied)te faßte ^utfjer im folgenben Satire feine

(Sinbrüde öon ben bortigen SSorgängen in ben 2tu§ruf gufammen:

„Siel) bas SSunberl Sn fd)nenem !iiauf, mit Hollen (Segeln eilt

taQ ©üangelium nac^ ^reuf3en, n)ät)renb e§ in Cber= unb ^lcieber=

beutfd^lanb mit aller SÖ3ut gefd)mät)t unb äurüdgeiüiefen töirb."

S5)iefe 33emegung tjatte fid) in ^reufeen ooll^ogen, al§ \nibrcd)t

auf3er ßanbes njeilte; aber möglid) mar fie boc^ nur gemorben,

inbem er felbft bie STröger biefer S3ett)egung au5gemäl)(t unb ins

£anb gefd)idt ()atte: in ber gerne mar er fn fd^on ^^mei ^^a^re

lang ber gute ©eift ber Üieformation feines £anbe§ gemefen ; ma'§

anber§ burfte mon je^t, tüo er öon jeber 9f?üdftd)t auf ^apft unb

Äaifer fid) entbunben mußte, öon i^m ermarten, als ta'fi er fie

ttjatfröftig fortfüi)ren unb fie ^u bem rcd^tsgüttigen ^uftanbe,

inuert)alb ber preufjifd^en fianbesgreuäen nmd)cn mürbe! dlad)^

bem niimtid) jucrft auf ftaatüd^em Gebiete bas 'Dtotmenbigfte öor=

genommen morben mar, inbem ber neue |)er5og ^u Mönigsberg

gegen Snbe bes 9Jionate 9J?ai 1525 bie ^ulbigung ber preuf5ifc^en

"»^rälaten, ber m Preußen anföffigen bi5l)erigen CrbenSritter nnb

ber Stönbe entgegengenommen t)atte, mußten miigli^ft batb im

©ottesbienfte unb im fird^(id)en £eben überl)anpt biejenigcn 9Zeu^

orbnungen nmtlid) unb für 'iia^ ganje Sanb cingefül)rt merben
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lüeld^e auf ©runb ber eDaiigeli)(f)en @e[innunci ?Ubred)t§, ber

33ijc^öfe unb ber httt)erifc^en ^rebiger ÄönigIberflS fd)[erf)terbingÄ

uotroenbig lüaren. (Sine eüangeUfc^e (55otte5bien[torbnimg brauchte

man 5U allernäc^ft. ^^aju tani al§ »eitere unQuffd)iebbare 5lrbeit

bie Df^euorbnung ber ^farril)[teme be§ je^igen ^er^ogtumS, luooou

gerabeju ba§ öfonomifd^e ©ein ober S^id^tfein ber Siird)e im isianbe

iibt)ängen mufete. Sine neue 35erfaffung ber ^irdje braud)te man

nid)t ; benn ha beibe S3ifc^öfe fe(bft bie 0teformation it)rer ©prenge(

in bie §anb genommen Ratten, unb ha fie beibe, ^olen^ 1525

unb Cueife 1527, auf jebe ineltlic^e |)errfd)aft in i^ren S3i§tümern

^u ©unften be§ 2onbe5f)errn SSer^id)! leifteten, alfo auf bie rein

geiftlid^en 5(mt§==^unftionen ber Drbination, ber SSifitation unb

ber ^^tuöübung ber (5f)egeri(^t§barfeit fid) befd)ränften : fo njurbe

of)ne alle S3efd)n)erbe bie bifd)üfü(^e SSerfaffung beibehalten. 3^em

preufeifc^en 2anbe unb ber ^ird)e in feinen ©renken ermud^S ha^

rau§ ein unfd)ä|barer ©eiuinn; benn man braud)te nid)t nad)

neuen '?Hed)t§formen ju taften unb fonnte fo bie ©emeinben o^ne

einen für fie merfbaren 33ruc^ mit ber 33ergangen^eit in refor=

matorifd)e 95ert)ältniffe t)inüberleiten. ^ür jeben ber beiben Sif^öfe

lüurbe ein ftanbe§gemäBe§ 5Iu§fommeu oereinbart: ^o(en^ erhielt

ha§^ 5lmt Salga am frifd)en §aff, mo er nod) 1525 feinen (Sit3

üuff(^Iug, unb 2:ap(aden bei Snfterburg, Cueife ha^» Stmt 2)^arien=

ttjerber mit (5d)önburg, ha§> fpäter ftatt "laplacfen an ^olen^ fiel.

2)a§ Äirc^ent)erfaffung^=3beal, me(d)e§ oon 3)?elan^tl)ün in 2)eutfc^=

(anb oergeblid^ erftrebt raurbe, bie ^^eibel)altung ber bifd)öflid)en

^Berfaffung unter ber 33orausfe^ung, ha"^ bie Sifc^üfe ha§> (SDan=

gelium jutieBen, mar i)ier oermirf(id)t unb bemäi)rte fic^ iior=

trefflic^. ß^arafteriftifc^ für bie preufeifc^en QSorgönge unb be=

^eic^nenb für ben prattifd)en 33Iid be§ ^erjogS, ber 33ifc^öfe unb

ber lutl^erifdjen '^^rebiger ^reufeen^ ift ferner ber Umftanb, ha^

man bie ^erfteüung einer eoangelifdjen l'anbe^^fird)e nic^t mit

ber 5lufftetlung einer Se^rformel begann. ÜJJan mar fid) gemife,

ha^ man bie Äirc^e \)abt unb alle SOZittel ber @nabe unb be^

geiftlidjen Sebens in if)r; nur oon bem ®d)utt ber 9J?enfc^en=

fa^ungen, bie barauf getommen, moüte man fie befreien, unb bap

t)atte man at§ ^fJorm ha§, ©oangelium, ha^ oon 2utt)er überfe|te

Siieue Xeftament unb ^mar in bem ©inne, roie 2utt)er e§ oerftanb.

Sfcti n ctert, -yerjog 3t[bred)t oon iU-eiißeii. 3
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Äein 9J?en jd) backte in Äönig§berg baran, eine neue ^et)re Quf=

ftellen ju njoUen; aber bie ^erfteUung einer fe[ten Orbnung bes

fird)lic^en ©ottesbienfteS unb fonftiger tirc^Ii(f)er ,f)anbtungen oom

Stanbpunft be§ (£Dangeüuni§ qu§ xvüv nid)t mef)r ^u umget)en.

SBelc^en t)ot)en SBert man biefer @acf)e beilegte, erfie^t man au§ ber

SIrt, mie fie be^anbett raerben foüte ; nid)t etroa eine 3(nge(egenf)eit

nur ber (5Jeift(id)en foüte ha§ fein, öieliuet)r eine ©ac^e bes ganzen

ßanbeS: auf bem näd)flen löanbtage, ber für ben 58artt)o(omöuö=

tag (24. 5Iuguftj 1525 in xUusfic^t genommen mar, follte bie^

t)oc^roic^tige 2Serf oollbradjt merben ; unb babei fe^t nun Sllbrec^te

birefteg SJiitroirfen in Äird)enfac^en ein.

2)a e§ fid) um eine grunblegenbe 5(rbeit l)anbelte, bie mit

einer 2;rabition Don brei^unbert Sauren bred)en unb 35erl)ältniffe

für unabfetjbare ßeiten fc^affen foIIte, fo befc^Iofe ber ^erjog,

feinen geringeren aU 9}?artin 2ut{)er felbft gur Xei(naf)me an

ben Ä'önigsberger SSert)anb(ungen ein^ulaben. (£r t^at bieg in

einem „innig d)iiftlid)en 33riefe" unb öerfprac^ it)m, jn feinem

©eleit unb ©d)u^ foüiel 3fleiter entgegen §u fenben, mie er

t)aben moUe. 8o mürbe fid) benn ber tü^ne 33erater be» e^e=

maügen ^od)meifterö mit eigenen 5Iugen l)aben überzeugen tonnen,

wie überrajdjenb fein propf)etifd)e§ SSort fd)on nac^ §mei 3af)ren

erfüllt mar. Snbefe Sutt)er tonnte im (Sommer 1525 ni(^t groBe

3fkifen madjen unb mufete fid) begnügen, bem Aper^oge feine

*^nfic^ten über eine in ^reufeen einäufül)renbe @otte§bienftorbnung

briefUd) ju übermitteln. 333ir aber mögen bebauern, ha'B üon

beiben Schreiben nidjtg weiter al§ bicfe Äunbe auf uns gefommen

ift. @t)e jeboc^ noc^ Sut^erg 5lntroort eintraf, unb el)e bie 35er=

f)anb{ungen be§ Sanbtageg beginnen tonnten, ^iett e§ ber ^erjog

für nötig, in einem 9}^anbate uom „fec^ften Xage bes .!peumonat§

(6. 3uü) 1525" für @otte§bienft unb (i)riftlid)e§ Seben innert)alb

be§ Herzogtums bie aüernotmenbigfteu 5ßorfd)riften felbft ^u

erlaffen.

„3u Sob unb @f)re ®otte§ be^ ^errn unb aller feiner au§=

ermöljlten ^eiligen, um allgemeinen d)riftlid)en @lauben§ miüen",

betretierte ^er^og Sllbrec^t l)ier: 1. bie ^^farrer foUcn haS, 6Dan=

gelium lauter unb rein prebigen; SBintelprebiger bagegcn, als

bie bem SBorte ®otte§ jumiber, ungel)orfam unb aufrüt)rerifd)
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finb, bürfen im ^er^ogtum nic^t gebulbet lüerben ; bie ©emeinben

aber follen i^re @eiftlicf)en lüie bi§t)er unterfjalten. Unterfagt

werben bagegeii 2. iiöüerifd)eÄ „ßutrinfen" (ba§ gfjQtionallafter

ber ^^reufeen, ber Xrunt) unb @otte§(äflerung, 3. unge^iemenbes

Sc^raören unb bQ§ ^(ud)en, A. unorbentüc^eä Seben auBer ber

@^e unb 5. reHgiöfe ©ejprädje ofjue ^ndjt an unpaffenben Orten.

5)ie ^er^ogürfjen 2(mtleute foUten auf SSinfetprebiger, 9}Jeutemarf)er

unb anbere un(f)ri[tüd)e l'et)rer, fonberlic^ auf foldje, n)e(d)e bas

Sodfieitigen (einen t)eibni]djen altpreuBijd)en Cpferbraudj, bei bem

unter 5Inrufung ber fjeibnijdjen ©ötter ein S3o(f gefc^fac^tet unb

oeräe{)rt raurbe) ober meiere 2Baf)rfagerei trieben, ein ernftüdiel

5(ufief)en t)aben unb nötigenfalls, menu Seute t)on folc^en t)er=

botenen Hebungen nic^t abzubringen ntären, mit Strafen gegen

fie Dorgeljen. ®en ©eiftüc^en aber befat)! ber ^er^og, biefe§

äJJanbat roieberl^olt üon ben Äan^eln ^u oerlefen.

8o f)atte benn 3(Ibrec^t in (anbe»t)äterlid)er gürforge felbft

bie 3f?id)tung ongegeben, in nietd^er fic^ bie ©eifttic^feit ^reuBen§

fortan beroegen fotite. ?nie§ SSeitere ließ fid) auf bem näd)[ten

Sanbtage oereinbaren. ßeiber üer^inberten auemärtig^politifc^e

3!?er^ältniffe unb fo^iate Unruhen unter ben preuBifc^en Sauern

ben ^^M'iintmentritt besfelben am 58artf)otomäu5tage; erft gu

S^^icolai (b. Se^ember) 1525 fonnte i^n Stlbrec^t in ber §aupt«

ftabt be§ Sanbe» oerfammetn, um auf it)m biejenigen Crbnungen

ju treffen, burc^ meiere ba§ et)angeüfd)e SBefen bem Staate auf

bie 2^auer eingeprägt merben foüte.

3unäd)ft muBte l^ier ber öfonomifc^e 93eftanb unb bie 5ort=

bauer ber ßird)e a(y ^uftitution red)tlid) fieser geftellt merben;

benn menn bie ^irdje ooll unb gan^ mirfen foüte, fo mufete fie

felbft perft al§ Korporation oor^anben fein, mufete if)r genügenbe§

5(ue!ommen f)aben unb gegen ^inberniffe mögtid)ft gefdjü^t merben.

^a§ fonnte nur innerljalb be» ftaatlid)en 9ied)te§, burd) ben

^erjog unb bie Sanbftänbe gefd)ef)en. ®ie 9}?aBnaf)men, meiere

ju biefem ßwecfe getroffen mürben, oerfdjafften bem Ktrd)enme)en

inner{)alb ber Sanbelgreuäen eine rec^tlid) gefid)erte ©fifteng. 5)a§

finb alfo 5Inorbnungen, toeldie man nidjt \)0(i) genug fc^ö^en

fann, meil nur auf biefem SBege bie religiöfe Seroegung jener

i3af)re fic^ ju einem Kird)enmefen üerbid)ten unb fo üor 58er=

3*
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flüc{)tii^iui9 bewatjrt lüerben foniitc, unb weil er[t bann, raenn bie

Äirdjc oortianben lüar, bie (Soangelifation bes bis bal^in formell

!at^oIifd)en, tt)atfärf)üd) aber t)albt)eibnifc^en 2anbeö erfolgreich

betrieben luerben fonntc. 3)iefe 9}iQBuat)men inurben iii ber erften

preuf3ifc^en „l'anbegorbnmuV' getroffen, meiere bamots beratfc^lagt

ttjurbe. 95Dn if)ren ad^t^ig jur 35ert)QnbIung ge!ommeneu Strtifeln

finb n)Q()rfd)einIid) nur bie brei^e^n, roelc^e gebrucft üorliegen,

angenommen unb baburd^ jum ©taatsgefe^ er()oben morben.

3lu§ il)rer ßat)! befdjäftigen uns ^ier bie auf bie ^irc^e bejüg=

liefen, unb fie jeigen, mit n)etd)er Sorgfalt ber ^er^og unb bie

©tänbe fid) bie ©riinbung unb ©idierfteüung ber öanbesfirc^e

angelegen fein lieBen ; bas 9^otroenbigfte für bie ^irc^e als organi=

fierte (55emeinfd)aft, bie ^tnftellung unb Untert)altung ber Pfarrer,

mürbe Dorau§ beftimmt; bann folgten geftfe^ungen über bie ^u

bcobad)tenben gefttage unb über bie SSermenbung bisheriger

tird)lid)er Sinfünfte. ^ft eine '^sfarrftetle §u befe^en, fo foll fic^

nad) XHrtüel i ber iietjusljerr nac^ einem tüd)tigen, gefd)ic!ten,

im SBorte ©otteg erfat)renen SD^Janne umfet)en unb, menn er einen

fold)en gefunben, il)n ben ^farrfinbern anzeigen; net)men beibe

leite it)n an, fo mirb er ben Sifc^ofen oon 3amlanb unb non

Üiiefenburg pgefd)i(ft, bamit tiefe it)n prüfen unb eoentuell fenben

(ober orbinieren); in ftreitigen Rollen entfd)eibet babei ber 'i^ifdjof.

Heber ben Untert)a(t ber Pfarrer orbnet Slrtitel 2 an, ha^ bie

^arodjien neu eingeteilt merben foüen. 5luf bem Sanbe follen

bann jebem Pfarrer öier |)ufen b. i. 266 2; .j 9}?orgen ^awh unb

fünfzig SRart bare§ ®e(b iäi)rlid) „oon ben oermögenben Orten"

überreidjt merben. (^a§ ^farrlanb fotlte atfo eine ©röfee I)üben

mie t)a% erfte Bauerngut bes 5)orfe§, unb bie fünfzig „9)iarf"

maren bei bem bamaligen ©elbmerte feine unbeträd)tlid)e Summe,

,^umal menn man bebenft, bafe ber altftäbtifd)e ^^^farrer in Äönig§=

berg, ber erfte in ber @tabt, bi§ lb26 nur loo maxt ©e^alt,

über feine Srtröge eine§ ^farrlanbes be§og; erft uon 2Beit)nad)t

1 526 an crl)ielt er jäf)rlid) 200 SOkrf. ) ^ür bie unnermögeuben

Orte folgte eine genoue Eingabe öon Äird)enfteuern, bnrd) meldte

man ben Unterhalt ber Pfarrer aufbringen foEte. Äird^lid^e

.püubluugen mie 53eic^te, häuten, Xaufe u.
f.
m. foUten nunmel)r

frei fein. 3)en «Stübten aber, mit benen allen ber ^erjog feine
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Crbnung juftonbe ßebracf)! ()atte, blieb überlaffen, firf) mit jebem

angiifteüenben '^^rebiger über bie Sefolbung ^^u oereinigen.

.,Äird)gang" rourbe brittenS befohlen auf „©onntag, (£^rifttag,

i1ieujat)r§tag, Cftern, "»Pfingften, "ißlaxiä i^ic^tmefe, (9}?ariä) 35er=

fünbigung unb anbere 2;age." (^ie beiben 9Jhivientage be§^atb,

Jöeil man fie, wie au§ bem ^öniglberger ©ejangbuc^e oon 1527

erfid)tlic^ ift, a(§ ßfiriftfefte auffaßte, al§ 9?erfünbigung ber ©eburt

Cveju unb al§ l^arftcüung 3efu im ^lempel.) 3)ie (Sinna^men

ber befte^enbeu frommen Stiftungen enblic^, „bie ^m'itw ber

geiftlid)en 2e{)en, ®i(ben unb S3rüberfrf)aften", follten, fo be=

ftimmte ein fünfter 5trtifel, für bie Firmen in ben „haften"

gelegt ujerben. -•^)

SSar burcf) biefe 3Irtife( bie Ä'ird^e ^unöc^ft in it)rem äußeren

Seftanbe rec^ttid) fidjer geftellt, fo ^atte 5(rtifel 4 biefer Orbnung

lueiter ba§ (Srfd^einen einer ©ottesbienftorbnung üon ©eiten ber

beiben S3ifcf)öfe in 5lu5firf)t genommen unb i^re 33efo(gung ge=

boten. ÜJorf) auf bemfetben Sanbtage legten bie 33ifcf)öfe fie öor

;

om 10. ^ejember 1525 mürbe fie einfietlig befcfjloffen unb fo

ein ein^eitticfier enangetifdier ©otteSbienft für oüe Äird^en be§

2onbe5 ^ergefteüt; im Wdx^ 1526 ging fie im ®ru(f au§.26)

8ie füt)rt ben Xitel „?(rtifel ber Zeremonien unb anberer ^ir(f)en=

orbnung." 3nbem bie 33if(^öfe e§ für i^re ^füdEit f)alten, barauf

^u fe^en, ha'ß „®otte§ 3Sort recf)tf(^affen unb §ur Sefferung ge=

prebigt" mirb, erlaffen fie, mie fie fagen, biefe Drbnung, ni(f)t um
„bie d)riftli(^e ^rei^eit ,^u befc^rönfen" ober „bem ©emiffen ©triefe

ju legen", fonbern bIo§ um einerlei 2öeife ber fird)Iic^en feiern

fo Diel alö möglich ^erbei5ufüt)ren, unb jmar wirb, um nur bie

n)i(i)tigften 33eftimmungen anjubeuten, bie §ufammenf)ängenbe

üefung ber ganzen 33ibe( angeorbnet, ferner ber ©ebraud^ ber

beutfc^en ©prad^e in ©c^riftlefung, ©ebeten unb ©aframent§üer=

maltung, bie ^eier be§ ?Ibenbmat)Ie§ mit 93rot unb SSein, Hebung

yon Ä'ird^enäudjt unter aftioer 3:eilnaf)me ber ©emeinbe u. f. m.

5Inge^ängt mürbe eine ©ammlung liturgifi^er g^ormulore, in

melcf)er ber Iutf)erifc^=bogmatifrf)e (£§aratter ber gonjen Orbnung

nod) au§brü(fti(f) erfennbar mirb. ©efd^affen mar bie§ Söerf nid^t

non ben beiben juriftiic^ gebilbeten S3ifd)öfen; e5 ift oielmefjr

m S(nle^nung an Untiers ©^rift ..Formula missae-' t)on ben
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ÄönigSberger ^rebigern (Srie^mann, ©peratu§ unb bem in^ttjifc^en

and) nod) eingetroffenen ^olionber) angefertigt ; ober ^olen^ unb

Oueife, bie ba^ nic^t t)er()eimlid)ten, I)aben bie amtliche 55erant=

luortung für bie Orbnung übernommen unb fie als bie it)rige

an§gei)en loffen. 2)er it)r aber ©eltung öerlie!^, Xüüx ber S]anbe§=

t)err, n^eld^er felbft biefe 5(ngelegen()eit mit inniger Xeilna^me

n^ie feine eigene forberte unb fd^üt^te. @§ toax bomat§ gerabe

eine !ritifrf)e ^ät für it)n gefommen; fein OberIef)n§^err, ber

eifrig fatt)oIifc^e ßonig (5igi§munb 1. oon ^olen, t)atte fid) eben

aufgemadjt, um in ^an^ig eine bürger!i(f)e 9fietioIution, ^ngleid)

bamit aber audj bie ^rebigt bc§ (5oangeIium§ blutig ju untere

brüden ; mit feinem ©efolge, in ineldjem fid) aud) polnifc^e ^xä'

taten befanben, tagerte er bamals eben §u SDZarienburg. ^rofebem

pub(i,^ierte ber ^er^og bie jüngft gebrudte ©otte^bienftorbnung.

„5)enn tt)ie mo^t ^oniglidje 9}?ajeftät ^u ^^oten", fdjrieb er an

feinen 5ßertrauten SSogler in 3tn§bad], „"tiinnen im Sanb ^n

3J?aricnburg liegen, feine Pfaffen aud^ gern ba5 SSort biimpfcn

nioüten, !^aben n)ir [un§] bod) fotd)e§ nid)t fc^ömen n^ollen unb

in bem 'iltamen ®otte§ bie Drbnnng au§get)en laffen. SSem fie

gefallen mill, (äffen mir'-o gut fein; mem nidjt, liegt aud) nid^tg

baran." 2
-)

Wit ber ^ublifation biefer ©otteebienftorbnnng im Wäx},

152G mar innerhalb ber bi§f)er beftanbenen beiben S3i§tümer

@amlanb unb ^omefanien ber äußere ?Infbau ber preuBi[c^en

2anbe§fird)e äunäd)ft tiollenbet. Unter bifd)Df(id)er Leitung moren

bie ^farrji)fteme aufredjt erf)alteu unb bie 9lbl)altnng bes eiian=

gelifd)en ®otte§bienfte§ gefid)ert; ber i^anbestjerr aber, mit itjr

ein§ im ©tauben, gen}öt)rte aU oberfter ^otron i^r ben ^i}n^

unb bie §ülfe bes @taate§, mo e§ nötig mar. ^^reilid^ ftanben

beibe Orbnungen, bie ftaatlidje unb bie firc^Iid)e, 5unäd)ft auf

bem Rapier; e§ galt bat)er, fie in bie ^Birtlidjfeit umjufet^en.

©ollten aber bie 5(rtifel über (Srmäl)(ung unb Unterhaltung ber

@eiftlid)en befolgt merben, fo mar ju atlercrft al§ 9Sorau§fe^ung

bafür eine neue Umgrenjung ber ^arod)ien nötig, ^ud^ ^ier

griff Stlbrec^t folgeridjtig fofort ein.

®urd) ben polnifdjen ^rieg maren nämlid) oiele 2)örfer üer=

müftet unb nid^t mieber aufgebaut morben; bie übriggebliebenen
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ptten nun foUeii für bie ßird^en itnb "i(5fQrreien Saften auf=

bringen, tt)et(i)e fie nic^t tragen fonnten; ba^u tarn, ha^ an t)er=

nmfteten ^;pfarrorten übertjaupt feine '»Pfarreien mef)r beftet)en

fonnten. ^iefe überaus loidjtigen S5ert)ältniffe mußten für bie

3ufunft in einen bauerf)aft normalen ß^f^^nb gebrad)t njerben.

^amit beauftragte ber ^er^og in Uebereinftimmung mit ben

S3ifd)öfen be§ SonbeS eine Ä^ommiffion, tt)eld)e au§ einem miU
lidjen unb einem geiftlic^en ''^xak befte^en unb im ßanbe „Um^ug"

f)oIten follte. @§ mar biec^ bie erfte unb U)id)tigfte Äirdjenoifi=

tation, meld)e in ^reufeen abgef)atten mürbe; o(§ Ä'ommifforien

aber mürben bie beiben SfJöte 5lbrian non SSaiblingen unb ^of-

prebiger Dr. ^^aut (SperatuS beftimmt unb fomot)! oom §er,^og

oI§ auc^ t)on beiben 33ifc^öfen am 31. SUJör^ 1526 mit 35oIImac^ten

tierfetjen. Sine uom ^er^oge if)nen übergebene ^nftruftion oon

bemfelben ®atum bezeichnete in neun ^rtifeln alle if)re Slufgaben

mit großer ©orgfamfeit. SD^an erfiet)t barau§, ta'^ i{)nen nid^t

blo§ bie eben ffi^jierten 5(ufgaben red}tlid)er ^JJatur gefteflt maren,

fonbern ha^ fie and) auf bie Pfarrer unb bereu \Hmt§füf)rung

it)r 5lugenmerf rid)ten foüten. SBegen ber g^ormen be§ ®otte§=

bienfte§ fjatten fid) bie '»Pfarrer au§ ben i^nen ju öerabreid)enben

(Syemplaren ber eben gebrudten Äird)enorbnung ^u orientieren;

aber neu mar nunmef)r ber 5luftrag an bie SSifitatoren, bie

'^Pfarrer fleißig gu prüfen, „mie fie ha^» SSort ®otte§ prebigen

unb bel^anbetn." g^inben fid) babei Unoerftönbige, fo fotten fie

erforfd)en, ob biefe geneigt finb, 58elet)rung anäunef)men. Sft

bie§ ber ^aU, fo follen fie biefelben, fo öiet möglich, djriftlic^

unb freunblic^ unterrid^ten. 2öo fid) aber Pfarrer finben, bie

ba§u unluftig unb unmiüig finb, fo fotlen bie SSifitatoren fleißig

nad^ anberen traci^ten, bamit bie Untert^anen be§ ^erjogS nic^t

t)erfüt)rt merben. — 2Bir merfen un§ biefen Stuftrag nod) befonberS

be§t)alb, meil er un§ neben anberen un§ erf)altenen Slac^rid^ten

einen (Sinblid gemät)rt in bie Slrt, mie man bamal§ bie au§ ber

fat^olifc^en ^dt übernommenen Pfarrer in ^reufeen bef)anbette.

2Bät)renb bie neuefte ultramontane @efc^i(^t§=^arftellung oon ber

^^bfe^ung berfelben erjä^lt unb barau§ auf bie regierenbeu ^er^

fönen in ©taot unb Sird)e einen bunflen ©chatten mirft, ftel)t

bogegen burc^ ben äßortlaut ber erften 5^irc^enorbnung oom
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10. 3)e,^ember 1525 feft, ta)i „man bic alten ^riefter bei it)rem

Sinfommen (ieB" ; unb jetbft an benjenigen früf)eren ^farr=Orten.

njo man nad^ ber 9ZeueinteiIung be§ üianbe§ in "»^^^arodjien teinee

"i)3farrer§ met)r beburfte (in biefem Sinne ern)öf)nt "^Itbrecf)!

felbft „obgefe^te übrige Pfarrer"), füllten fie it)re .§nfen (ii)v

iPfarrlanb) behalten, baoon fie itjten Unter'^att t)ätten, unb ^tnberee

baju, laut ber 2anbe§orbnung oom ^af)xt 1525. So befat)( ber

.perjog felbft am 24. Stpril 1528.-'') 9Zur öerlangte man 152t'

öon allen angefteüten Pfarrern bie (Geneigtheit, fid) eoangetifdi

belef)ren ju laffen ; bie meiften non it)nen n:)erben bi§ ba^in 5tug=

icf)riften ober gar 58üd)er et)angeli]cf)en 3n^alt5 nicfjt in bie §anb

bekommen ^aben, ba ber 93ud^t)anbel in ^reufeen erft 1528 be-

gann, unb es auc^ nod) fpäter für preu§if(^e Pfarrer rec^t fd^mer

mar, fid) 93ü(^er p befd^affen, mie ha§: auSbrüdlid) burd) Speratu^

im :3o!§re 1530 bezeugt mirb. 3Son Pfarrern aber, meldte fic^

bamaf§ ber eöangelifd)en 58e{ef)rung miberfe^t l)ätten, öerlautet

nid)t§. Tie Äommiffare SSaiblingen unb Speratu§ Ratten fidi

nämlid) am Cfterbienftag 1526, am 3. 9(prit, an if)r 3Berf begeben,

inbem fie „in alle ?(emter" ^inauSjogen, mie il)r ?Iuftrag lautete

;

mie meit fie t!)atfäc^lid^ gefommen finb, lö&t fid) freilid) nid)t

feftftetten. ^m Sai)te 1528 fom noc^ ba^i früf)er pr ^uri^biftion

bes ermlänbifd)en Sifc^ofS gef)örenbe ©ebiet, ber fogenannte

„ij'latangifc^e 5lrei§" fübticE) non Königsberg, uon bem oftpreufeifcr)en

Sranbenburg bi§ Sartenftein, ;\um Sprengel bes famlänbifd)eu

33ifd)of§ f)inäu, mürbe üon ^oIenl3 unb Speratus nifitiert unb

paroi^ial neu eingeteilt; bem pomefanifd}en Sifd^ofe aber murbo

ber fübtic^e ßanbftric^ ^;|^reufeen§, hat- Sanb „9J?afuren", meldies

mefentließ öon ^olen bemo^nt mar, loon Sot)anni§burg unb ^Haften

=

bürg bi§ nac^ 2i)rf f)in) §ur ^oftorierung untcrftellt. Turd) bie ^J?eu=

orbnung maren aud) bie früt)er jur ermlänbifdjen 3uri»biftion

gel)örigen Pfarreien je^t ber preufeifd)en Sanbeefirc^e eingegliebert.

Tie Siegelung ber 9fted^t§oerI)ältniffe ber ßirdien mar baburdi

für i)a§ ganje ^reuBen grunblegenb tioll,^ogen. ?luf bie Crbnung

be§ @otte§bienfte§ mar bie Sid^erung be§ fird)Iid^en 5lmtes ge=

folgt aud) nad) ber öfonomifc^en Seite l)in. ^enn Taut ber

.'pod)l)eräigteit be§ VanbeSfürftcn faljen fidj bie '!|>farrer auf bem

l^anbe an ©infünften ben erften Sauern iljrer Dörfer gleidjgeftellt.



41

oieüeid^t gor beffer geftellt al§ fie, unb bie ^anbbotationen ?{tbrerf)t§

i)aben bie o[tpreiifetfd)en ^^Pforreien bi§ ^ur ©egeniDort bei gc=

fieberten (Sinfünftcn ertjalten. S)ie ©eele aller biejer orgQni[ato=

rifc^en '^Irbeiten aber i[t, wie roir iaf^m, ber ^erjog felbft gelüefeiL

äJJöge ^ier nod^ eine befonbere 5leu6erung oon iljtn barüber ^la^

fiiiDen! 5lm 24. ?(pri( 1528 I)atte er an beibe 33ifd)öfe „mit gutem

SSitlen" unb „reifem ^ote" ein „äKanbat" erlaffen, raeld^e? einen

fpred^enben S3emei§ für ba§ innere ^ntereffe liefert, mit meld^em

ber ^er^og an bem 5tu5bau ber enangelifc^en 5iianbe§tird)e arbeitete.

9Kit bettJunberungSmürbiger Sorgfalt unb Umfid^t finb t)ier ben

jur 3Sifitation aufgeforberten 33ifd}Dfen alle Sebürfniffe ber Äirc^e

aufgejeirfinet, beren Unterfud)ung in§ 51uge gefafet merben foüte:

Prüfung ber 2et)re ber ^forrer unb i{)re§ ßeben§manbel§, @in=

fe|ung t)on „(Si;^prieftern" ffpäter Superintenbenten genannt),

Stnorbnung oierteljäfjrlic^er ©^noben it)rer Sprengel unb ber-

gleid^en met)r bi§ t)inab §um (55ef)att ber ©lörfner unb Wolfen

(b. i. S)olmetfcf)er für „UnbeutfcEje") unb gur ^^Berforgung ber

@emeinbe=?lrmen. „^f^ic^tä A5öt)ere§" [)abt er, äußert ftcf) Stlbrec^t

bort, „in feiner fürftlid^en ^Regierung oonnöten gead)tet a(§ ba§

göttlii^e tjeilfame ^Ißort aüenttjalben in feinem ^ürftentum ber-

ma^en öerfünbigen gu laffen , ha'^ baburcl) bie (Sinigteit unfer§

@lauben§ unb (Sinnet gefpürt unb bie re(^tfrf)affenen ^rürfite tög=

lief) je mef)r unb mef)r bei feinen Untert^anen tiermerft mürben".

2)0 „biefe§ aber burcf) bie 2)iener unb '^luSftreuer ber (^k^eimniffe

(55otte§ al§ burc^ ba§ @ott gefällige 9J?itteI ^u gefd^eijen" ^abt,

fo fei eben beSl^alb bie Crbnung aller Pfarren unb Pfarrer öon

il)m ins SBerf gefegt, ^amit nun aber bie Pfarrer müßten, ma^

unb mie fie prebigen follten, ^atte ber -öer^og eine grofie 2ln§a^l

(Syemplare ber oon Sutf)er felbft beforgten ^rebigtfammlung

„^oftiüa" faufen, nad^ ^reufeen bringen unb burc^ ©peratus

an bie Pfarreien oerteilen laffen; tjöd^ft rfjarafteriftifd) aber l)atte

er babei in obigem 9}?anbote ben 58ifcf)öfen aufgetragen, fie möd^ten

mit ben 'ipfarrern reben, ha'^ fie bie ^oftillen in bem (Stücfe ge=

braui^en follten, mo fie lehren, bie Ijeilige Sd^rift auszulegen unb

©tauben unb Siebe ^u treiben; ma§ fid^ aber barin auf ^öpfte,

Sifc^öfe, ''Pfaffen unb berg leieren Slnbere belöge, ma§ benn in

^reufeen @ott ijob nid^t nötig fei, foüten fie überget)en." -').



42

^ie Süangelifatiou ^reufeenS ging inbefe bod) nid)t fo gtatt

uon [tatten, lüie man erroortet ^atte. 1529, am 30. Suni, {)atte

nämticJ) ber 9xaftenburger (Sr^priefter 9J?id)ae( 9J?eurer über bie

yon it)m al§ bifc^öflid^er (Steüoertreter in SO^ofuren ge{)altene

iNifitation bem ^er^oge fetbft in g^ifdjfiaufen einen nidjt gerobe

erfreulichen Serid)t erftattet; befonber§ flagte er barin über bie

gebrücfte Sage ber Pfarrer, n^eldje oon ben 93auern roie it)re5

©leidjen beljanbelt mürben; and) laffe man Slirdjen unb SSibeme

(^forrgeböube) jerfatlen; bie Ä'irdjieute ttJoHten fie nid)t bauen,

unb burd^ bie öom 5tbel mürben [ie nic^t baju ange'^alten; ber

?lbel unb bie Bürger tl)äteu and) nidjt» ba^u. 9JZeurer aus

.'painii^en, ber geiftlid)e 9^eformator ©on^igg, früher I)od)gead^teter

Wönd) in ^UtjeHe 5lt)ifd)en ©reiben unb Setp^ig, je^t in t)of)en

3a()ren ftef)enb, mar ein firc^lid) erfahrener 9Jknn ; er fam unter

ben gefd)i(berten Umftänben auf ben ©ebanfen, baf; bie 21bt)altung

von (Sl)uoben burc^ bie 93ifd)öfe bringenb nötig fei. 3)urd) eine

^ertrauenSperfon lie^ er bem §ergoge baüou 9JütteiIung mad^en.

tiefer mufe biefe 5(ngelegen{)eit fofort ergriffen f)aben ; beun fd)on

am 5. Suti 1520 erging on bie 93ifdjöfe ^oIenl3 unb ÜueiB ber

!^efe^(, in ber Qdt „nadi ?Iu§gang be§ 3J?onat§ ^uguft" St)noben

unb S^ifitationen ^u galten, bamit bort über „©taube, 2et)re, @^e=

fachen unb anbere 2(ngetegent)eiten, meld)e ben Pfarrern ,^u öer=^

rid)ten gefät)rlid) unb fdjmer feien", t)er()onbelt lüerbe.^") ®a
aber bamalS eine geföt)rlid)e ©pibemie, ber „engtifd)c @d)meiB",

an§> (Sngtanb nad) ^reu^en eingefd)teppt mürbe unb and) au»

tirc^lid)en Greifen niete Dpfer forberte — Sifc^of OueiB unb

Äan^ter ^ifc^er ftarben, @peratu§, ^olianber, ber ^erjog felbft

lagen gefät)rlid) frant baruieber -- fo fonnte bie Baä)t erft 5ln=

fang Sauuar 1530 in Eingriff genommen merben.

Wan mufe e§ bem ^er^oge jum ^ot)eu 53erbienfte auredjuen,

tta^ er e§ mar, ber im 93erei(j^e be§ ganzen (utt)erifc^en ^roteftan=

ti§mu§ juei'ft ^(^^-^ Suftitut fird)tid)er Snnoben einfülirte. 2öät)=

renb nic^t lange barauf fiimtlidje Iutt)erifd)c gürften burd) burcau-

frotifc^ arbeitenbe ^onfiftorien ben ^^Paftorenftanb gur Untl)ätig=

feit nerurteitten, mollte §ltbred)t it)n ju 2öorte !ommen laffen.

^u biefem ^^^ede füUten fid) metjrere ©ijnoben ocrfammetn,

^unäc^ft brei „^roüinjiatf^noben", unb ^mor bie ber fam=
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länbifrfjen ©eiftlid^feit am 2. gebruar 1580 in Königsberg,

bie bei" mafurifd)en am 1 6. gebruar ju Ü^aftenburg unb bie ber

pomejanifdjen am 7. SOiärj gu DJiarientuerber, barauf am 12. 9}Jai

eine 2anbe§fiinobe ber gefamten ©eiftüdjfeit '>PreuBen§ unter beiben

S3ifd)öfen §u Königsberg. ''Jlad} bem Söunfctie bes ^er^ogS follten

auf biefen @t)noben „aüe geiftlidjen ©ebrec^en gef)ört unb ge=

beffert", aber „aud) c^riftlid^e Statuta synodalia ((5i)noboI[tatuten)

publiziert unb ausgegeben luerben".'^') Unter Ie|teren nerftanb

ber ^iirft eine 2et)rorbnuug, meldje ber preuBifdjen Kird}e noc^

fet)tte. 2)0 biefeS 35orf)aben t)on größter SBidjtigteit iuar, roürbe

e§ ber ^erjog am 11. Sunuar 1580 nic^t fo bestimmt in Stu§=

fid)t genommen ^aben, luenn er nid)t, tt)ie man ^iemtid) fid)er

nermuten barf, bie !i^or(age ba§u bereits in ber ^anb gehabt ^ätte.

^er nac^ CueiB' 3:obe in^mifdien gum S3ifd)ofe üon '•^cniefanien

(in 9J?arienmerber) ernannte .^ofprebiger (gperatuS f)atte fie,

jo barf man e§ atS @ad)üer{)alt annehmen, als bogmatijdjen

Seitfaben für bie preu^ifdje @eiftlid)feit entmorfen, unb ber

,'per§og (jatte burc^ eine öom 6. Januar 153(i batierte loteinifd)e

55orrebe biefem SSerfe feine 3uft"^^"^W"9 erteilt; ftammt biefe

auc^, mie gorm unb Snf)alt bemeifen, nid)t oon i^m, fonbern

non ©peratuS, fo I)at er fid) bod) mora(ifd) für fie üerbinblic^

gemad)t; fie ift fein IanbeSöäterIic^=fird)lid)eS SefenntniS. @ie

ftellt ben prinsipietl mid)tigen ©a^ auf, ha^ it)nt, bem ^tx^Wr

bie gürforge für bie mettlic^en 2IngelegenI)eiten (ber Kir^e) §u^

gefallen fei, mä^renb „bie ©orge für bie geift(id)en S)inge ben

Sifc^öfen unb ben oon i^nen berufenen ©eiftüc^en gufommen foüe,

bomit fo burd) SSerteilung ber Obliegenljeiten öon beiben ©eiten

leidster für baS geforgt n^erbe, n)aS gürforge erforbert". 9Jian

braucht wot)! !aum ju erinnern, ta^ ber eoangetifd)e 2anbeSfürft

bei biefen Sßorten an feine 3:rennung üon Kirche unb ©taat ge=

bod)t, fonbern als eoange(ifd)er ©taatStenfer nur feine eigenen

^flic^ten neben benen ber ^^Pifdjöfe ^ot flar fteüen mollen; um

oon ©taatS megen bie Slutorität ber S3ifd}öfe ju fiebern unb ju

t)eben, bezeugt er it)nen felbft babei f)o^e (gf)rerbietung unb er=

mat)nt, ja befdinjört feine Unterttjanen, i^nen in gleicher SSeife

@et)orfam ,^u leiften, bamit fo ber mat)re triebe, roeldien mir als

(5t)riften oon ®ott erbitten, bei unS beftönbig bleibe.^'"-) ©o in=
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tereffont mm bieje§ foon ©perotu^ oerfafete) Se^rbud) ber eöQn=

i^eüjc^en ^I)eo(ogie tft, tueil e§ noc^ oor bev auc}5burgifd)en

Äonfeffion über bie tüid^tigften Unterjrf)eibung§Ie^ren smifc^en

Uttt)erifcf)em ^roteftanti^muS imb römifcljem ^attjoügiSmuS qrünb-

lief) unb tiar 5lu5funft erteilte, ']o fönneu luir f)ier bod) \i)mi[

borüber f)inn)egget)en, ineil burc^ bie am 25. Suni bieje§ ^Tvativee

übergebene Qug§burgijd}e ^onfeffion ber gefnmte tutt)erif(^e ^ro-

teftanti§mu§ einen Ief)rt)aften Slusbrud' erhielt, lueldjer a(§ba(b

unqefuc^t al§ 2e{)rnorm gebraucht werben fonnte. (So follen benn

UQC^ einer glaubwürbigen 9f?ad)rid)t auc^ in 'iPreuBen fd)on im

3a^re 1530 auf Sefet)! be§ ^erjog^ bifd)üftid)e ^efrete ertaffen

ftiorben fein, »eld^e befannt machten, „bafe, »er etroaS ttjiber bie

STugSburgifc^e ^onfeffion (e{)reu inürbe, er!ommuniäiert fein foUe,

ja, wo er nidjt luiberrufe, au§ ber Äird)e ganj oerroorfen werbe".-' -i

3toar ift ?l(bred)t in 33e§ug auf bie ßef)re eine Qe\t long in 5ßer=

fud)ung geraten, bem @d)wenffelbiani§mu§ ;>,utiie( nadj^ugeben,

aber nac^ Ueberwinbung biefe§ |]wifc^enftabium§ i)at er bod^ bi^'

an jeinen Xob „fic^ unb fein Sanb", wie er 1537 an feinen

iPruber @eorg fd)rieb, „aU ©lieb in ber 3?eiE)e ber Sefenner ber

9lug§burgifc^en Sonfeffinn angefef)en" wiffen wollen.''^)

(Sf)er a(§ bie turfiid^fifc^e war fo burd) ^^IIbred)t§ Sebene=

werf bie altpreufeifc^e ^anbesfirdje im ©eifte 2utf)er§ organiftert,

unb in Ofteuropa tjotte ber Iutf)erifd)e ^roteftanti§mu§ einen feften

^tü^punft gefunben. ®ie innere 5Ui§geftaItung biefe§ Söerfes ging

inbefe 5unäd)ft langfomer Dor fid), al§ man nad^ bem bi5f)erigeu (Sifer

^nbred^t§ erwarten follte. T^a» f)at feinen ©runb in jenem fc^on

erwä'^nten ©djWanfen, in weld)e§ ber .^erjog fetbft baumle iier=

fiel, ^xoav ^at bagfelbe gefd)id)tIicJ^ nic^t weiter auf bie preufeifc^e

ÜanbeSfird^e eingewirft, aB baf? bie Fortführung ber ^Deformation

fünf Saf)re lang oersi}gert würbe; aber pji)d)oIogifd) ift e^J uid)t

unintereffant, ben Jütften unerwartet unter bem ^anne berjenigen

übergeiftigen ^}tid)tung ,^u fe^en, bie in l^itf)er einen auf f)a(bem

2Bege fte^en gebliebenen 9ieformator fat) unb fein „papieruee

^^apfttum", fein ^öngengebliebenfein am gefd^riebenen Sibetworte

unb an ön&erlid) waf)rnet)mbaren «Saframenten, burd) ein rein

geiftige§ (£f)riftentum überbieten wollte. ®er 5üt)rer biefer ^}iid)=

timg war für ben Often SDeutfc^IanbS ber £iegni|er ^ofrat So§par
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11 DU @c^!üenffe(b, luelc^en ^erjog 2(tbred)t om §ofe feines @d^roa=

i^ev!?, be» .^erjogs oon Siegniii, tennen gelernt ^atte; bcibe raaren

mit einanber in S3riefh)e(i)fel getreten; aber ©cfjttjenffelb !onnte

ben ^er^og für feine !^ef)re nid)t geminnen. 5lnber6 geftoltete fic^

bie Sage, als ^riebrid) oon ^eibecf, ^err auf 3ot)anni2bnrg unb

ßö^en, melrfier mit Erlaubnis 2{lbred)t§ ein 3at)r lang bem Sieg=

ni^er .^ergoge ©ienfte geleiftet ()atte unb bort ©c^njentfelbianer

geworben mar, nad) bem füblidjen il^ftpreu&en ^urüdfe^rte, fc^men!=

felbifc^e ^aftoren an ben Pfarreien feiner meitausgebetjuten §err=

ic^aft aufteilte unb ber ^Verbreitung be» @(^roeuffetbiani§mu§ eif=

rigft 35orfd^ub (eiftete. §eibed aber ftanb hd bem ."perf^oge 3(tbrecl^t

näc^ft ^^olen^ in {jöc^ftem 3Sertrauen; it)m öerbanfte ber ^erjog

aufeerorbentlic^ Diel. @t)emal5 Äanonifu§ üon Bamberg mar

.t^eibed au§ ber friinüfd^en ^eimat mit bem jungen SJiartgrafen

nad) 'ißreufeen gebogen unb in ben beutfdjen Üiitterorben einge=

treten, tjotte bem ^od)meifter im po(nifd)en Äriege, noc^ met)r

aber bei ber ©äfularifation be§ Crbenglanbe^ bie treueften ^ienfte

geleiftet; auc^ retigiijg mufeten beibe fid) einig, ja ber Splitter mit

bem @c!^merte mar üon ber §errlid)feit be§ üon £utt)er mieber

entbedten SnangeliumS fo tief burd^brungen, bafe er felbft jur

geber griff, um ben mäd)tigen SOieifter bes beutfc^en Crbens in

Öiülanb, SBalter öon ^^lettenberg, für bie luttjerifc^e 5luffaffung

be» ßt)riftentum§ unb bie ?{nmenbung berfetben auf bie ©efc^ide

be§ £)rbeu§ auc^ in Siülanb ^u geiDinnen; in einer (Sd)rift, be=

titelt „®ine gar d)riftlid^e (Srmatjnung ^u ber ßei)re unb @rfennt=

uis Sf)rifti" fud)te ber ritterlid)e ©c^riftfteller im 5tnfange be§

3at)re§ 1527 bem (inlönbifc^en SD^eifter bie prinzipiellen fragen

ber 9?eformation gu beantmorten, unb ber SSerfaffer trögt barin

meifter^aft populär eine gefunbe, jugenblic^ frifd)e Intljerifc^e

Xt)eoIogie oorJ''^) 3e^t mar biefer merfmürbige dJiann fc^menf=

felbifd) umgeftimmt unb bamit bie ©efa^r gegeben, bafe er aud) ben

|)erzog uad^ fid) ^ie^en fönne. @djon am 30. S^onember 1531

machte ber als ^ifd)of oon ^omefanien mit ber ^aftorierung

be§ füblic^ens ^reuien§ beauftragte iJutt)eraner @peratu§ ben

.perjog auf bie @efal)r aufmerffam, meld)e burc^ ba§ (Einbringen

ber „(Sdjmärmer" in bie preumfd)e Öanbesfirc^e entftelje, unb t)er=

l)el)lte fc^on bamals bem ^ol)en XHbreffaten feine Sebenfen nic^t:
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„ic^ bejorge," jdjrieb er bem ^erjoge, „Sro. ^ürftüdie ©naben

räumen il)nen §ut)ie( ein." ?Ilbrerf)t aber mod)te eine ©oc^e,

wddjc ^^eibecf üertrat, nid)t geringidjä^ig bet)anbeln, fonbern orb=

nete eine „d)ri[tlid)e Unterrebung" bciber jTeite im ^farri)aufe ju

9fiaftenburg an unb (üb bie Xeitne{)mer felb[t gu biefem 9ieIigion§=

gejpräd) auf ben 30. 3)e5ember 1531 ein. ©o tarn e§, ha'B bie

bi[tinguierte[ten ^erfönlidjfeiten in Slird)e unb ©taat fid) in aller

(Stille bort einfanben, um 5nbred)t» SSunfdj gu erfüllen: ooran

bie beiben Sifdjöfe ^olent^ unb ®peratu§, non benen biefer ols

erprobter 2;t)eologe ben 33orfit3 fül)ren follte, fobann bie brei

^^farrer Ä'önig§berg§, ^olianber, S3rieBmann unb äJieurer; fie

Dertraten ben @lauben»[tanbpunft ber lutl)erifd}en Ä^irdje; bie

Gegenpartei mürbe burc^ .^errn oon ^eibed, gabian @del, ^re=

biger in 2iegni^, meld)en 6^eibed baju t)Qtte fommen laffen, unb

burd| §eibe(f§ Pfarrer ^eter genfer repräfentiert. ^uic 93eauf=

fic^tigung beS gangen @efpräd)e!§ aber nnb um bie Parteien felbft

gu l)üren, mar aud) ber .^erjog babei anmefenb, begleitet non

feinem Rangier 3lpel unb feinem ßeibargte SBilb. 2)a§ ©efpräd),

bem ber .^er,^og oon Einfang bi§ ,^u i^nht beimol)nte, brel)te fic^

§mei 2age lang um bie pringipieUen Streitfragen gmifdien lutl)e=

rifd)em Sanbesfirc^entum unb fd)menffelbifd)em ©pirituali»mu§,

um bie ^rage nad) ber 3^ütmenbigteit ber ©ibel unb ber äußeren

Xauf= unb ''2lbenbma^l5l)anblung. (Sin greifbare^ 9iefultat tarn

allerbingS ni(^t ^erau§; aber ber .^erjog münfd)te, bafe beibe ^eile

menigftcuö il)re bort gehaltenen Stieben auffc^rieben unb fd)riftlid)

meiter barüber oerljanbelten. 53alb fc^eint inbe^ ber Sinflufe

^eibeds auf if)n geftiegen §u fein; benn am 14. ÜJiai 1532 be=

ridjtete ber ^langler Slpel (einft Sutl)er§ S^raugeuge in 3öitten=

berg) an feinen ^reunb Sol)cinn ^efe in 58re§lau: „.sperr oon

|)eibed fommt t)eute pm gürften; möd)te er (Seine jE)urd)laud)t

nic^t mit feinem tötlid)en ©ifte anfteden; ic^ fürchte ba§ fidjerlid^

mit allen ©utgefinnten fel)r". Unter foldjen Umftönben l)ielt e§

Suttier, meldjer oon biefen 3]orgängen benadjridjtigt mar, für feine

^flid)t, mit ber ^^ber in biefen Äampf ber ©eifter einzugreifen.

5In(a& baju bot il)m ein 53rief 2llbred)t», morin biefer il)n über

t)ai (Satrament bes '^lbenbmal)l5 unb bie barauf begüglidje 21u!ö=

legung be§ fed)ften S^apitel^ bes ®oangelium§ 3ot)anni§ um 5lu§=
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fünft i^ebeten ^atte. 5II§ ^^(nttüort fc^icfte öut^er ein flebrncftee,

jugleid) für bie Deffcntlid^feit beftimniteö ©einreiben, feinen „©enb=

brief ttJiber etlidje 9ftottengeifter" (2Bittenberg 1532), in weld^em

er nid)! bIo§ ha§> „()elle, reine 2öort S{)rifti", fonbern and) bie fünf*

^efjn^nnbertjä^rige IHutorität ber Ä'irc^e mit einem üon it)m nie mieber

fo fdiroff Quggefprodjenen ®onferüQti§mu§ in ba^ gelb führte, um
bie ObjettiüitQt be§ §eil»gute§ im 5lbenbmaf)Ie ^u üerteibigen. ^a§

Srf)rtft(i)en gipfelt in beni ^}{ate, ber ."perjog motte bie ©d^märmer

„ja nid)t im Sanbe leiben." ßut^er§ (Streitfd)rift mar gegen bie

„Saframentirer" gerichtet; aber bnrd) feine 33eit)ei§füt)rung füf)tten

fic^ Qud) bie 3^^^*^^^" ®eiftti(^en, meld)e eine fpirituatifierenbe

SaframentSletjre öertraten, mitgetroffen unb arbeiteten fd)rifttic^

bei ^Xlbrec^t gegen ßut()er. Unter bem 17. 3uni 1532 überfanbten

fie bem ^er^og eine öon Seo Subä angefertigte Ueberfe^ung ber

©(^rift be§ 3iatramnu§ „95om Seibe unb S3Iute Sf)rifti", meld)e

gegen ßutt)er ^eugnig ablegen foüte, mit ber Sitte an bie Obrig=

feiten, bafe fie nid)t auf Sutf)er§ (Senbfd)reiben t)in „einen biberben

9J?ann mit 2öeib unb Ä'inb in§ @lenb treiben" möchten, „ber nic^t

gtei^ fann gtauben, iraS ber £utt)er glaubt".

e^ ift bot)er root)I fein ßufaü, ha^ ^^(lbred)t erft 9JJitte näc^ften

3at)reö bem SKittenberger Sieformator antwortete unb §mar in

einer fo ruhigen SSeife, bafe ber 33rief merfroürbig üon bem er=

regten ©djreiben ßut^erS abftid)t. :J)em ©infdjleic^en ber „(Safra=

mentierer" fönne man nidjt mehren, fdjrieb ber ^er^og, meil

^^reuBen „fo ein meit ßanb" fei; moÜte man fie aber oerjagen,

fo fei bei ber bünnen Seüölferung be§ i^anbeS ^u beforgen, bafe

e§ „nod) müfter" roeibe; bod) beruhigt er fid) unb ben 3Ibreffaten

mit bem |)inmei§ auf feine „geliebten ©eoattern 2)oftor SrieB=

mann unb §errn ^olianber, bie it)r Slmt mit SBarnen unb Se^ren

tapfer treiben". 35erboten i)abe er inbeB neulid) noc^ auöbrücflic^,

baB fic^ bie ©aframentierer öffentlid] ober tieimlic^ „be§ Set)ren5

ober ^rebigenS unterroinben" ; im übrigen laffe er aber jebem

feiner Untertt)anen in ©lauben^fac^en grei^eit, „med mir," fügte

ber ^^vm W^ äun^ ©d)U^e proteftantifd)er ®emiffen§freit)eit t)in5u,

„nid)t geziemen miU, mit ©emalt in bie ;^eute ben (SJlauben ju

bringen." =*«) Unter folc^en Umftänben ^ob bie „©dimarmgeifterei"

in ^reuBen if)r §aupt fütjner empor; aber auc^ bie 2utt)eraner,
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^umal ^oÜQiiber, brongen t)eftiger bei bem ^eräoge auf ®egeu=

moferegelu gegen fie; jur entjdjeibung tarn ber ^ürft aber bocl)

erft, aU m bem ^eid)e ber 2Ö3iebertäufer ^u äJ^ünfter offenbar

geroorben mar, motiin ber ©piritualiSmu^'^ füljren fönne, menn er

jur ©runblage eine§ fommuniftifc^en (Sozialismus gemacht mürbe.

Sc^on am 30. Wäx^ 15:55 l)atte fid) ber Äurfürft oon ©ac^fen

in :föeimar oor einem ©efanbten '^(Ibred)tö fe^r erregt über ha^

SOlünfter'fc^e üieid) geäußert unb eine ^ufan^m^n^u^ft aller eoan

gelifc^en Obrig!eiten für notmenbig erflärt. 3n ber 9kd)t oor

3ot)anni§ ftür^te barauf bie 9Jiünfterfd)e ^tjeofratic sufammen.

Söenig 2öod)en fpäter, am 1. 5tuguft 1535, erliefe .*peräog 5llbred)t

an ben Sifc^of ©peratus in SOJarienmerber, in beffen Sprengel bie

fpiritualiftifc^e 33emegung noc^ im (^ange mar, ein 9}?onbat bes

Snf)alt§, bafe bie @inl)eit ber :^et)re im Sanbe aufredet ert)alten

luerben folle. „®enn ob mir mol)l gemeint, in 9iiemanb§ @e-

miffen gum Ö^lauben ^ü bringen," ändert fid) je^t ber J^^lt »i^

miü une boc^ aud) mieberum nid)t gebül)ren. bafe mir geftatten

foüten, gegen bie eöangelifd^e Se^rc unb bie eintrnd)tig oerfafete

Äir(^cnorbnung etma§ ^u oeränbern, am menigften ol)ne einhellige

S3emilligung Der Sifdjöfe unb ber Stäube be§ i3anbe»." •'
) Sa

mit mar bie innere ©ntmidelung Stlbred)t!S mieber gan^ in bie

93at)n ber lutl)erifd)en iianbesfird^e eingelenft, bie er im ©eifte

ber erften preufsifdjen Äirdjenorbnung §u fdjül^en unb ju förbern

lüieber feft gemiüt mar ; unb ta im folgenben 3a^re, am 3. 5luguft

1536, nod) ba^u ber „prinzipal aller Sdjmärmer", mie er lut^erifc^er=

feit§ genannt mürbe, g^riebrid) üon .spcibed, mit bem ^Xobe abging,

blieb ^Ibred^t aud^ oon biefer ©eite unangefod)ten, unb jmifd^en

Sutl^er unb i^n ift in ber golgejeit nie mieber ein Sdjatten gefallen.

SDer innere Slusbau ber preufeifdjen .Slird)e unb bie meitere

(Soangelifierung be§ gongen 2anbe§ gefd^al) bemnad; im ©eifte

2utt)er§. Gine mit ben Stäuben im Siil)re 15-l<i nercinbarte

i^anbesorbnung legte in biefem (>)eifte bie beffernbe .^anb an bie

offenen Sßunben be§ SSolfsförper^ : ©ottesläfterung foHte auf»

^öc^fte beftroft, unb 'Da^^ 5ßolt oon fünblid^em Sdjmören, oon

5lud)en, Irinten unb (Sünbcn gegen has- fedjfte @ebot nac^ Gräften

abget)alten merben, unb eine baran getjängte betaiUierte Sleiber=

orbnung fteuerte bem Äleiberluyul biv? in bie niebrigften Stäube
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()inab, uoii ^rätaten iinb ^enfd)aften au big t)imintev ^u ^rieflern

iinb ^-ÖQuern, S^rompetevn unb ^^feifern. „?htitel uon (£nuät)luiu]

iinb Unterhaltung bcv Pfarrer" ferner, lueldje ebenfalls baniolö

nereinbart mürben, üerfolgten anfe neue beu Qwed ber lifonoinifd)en

@idjerfteüuni3 ber l'anbe5!ird)e. 55ergtid)en mit beu 5(rtifeln

ber SanbeSorbuung nou 1525 enttjolten fie nief)rfad)e ^Berbeffernngen

ju ©unften ber ^]ßfarrer: i^re etmaige Stbfet.uing barf nidjt Dt)ne

georbneteS 58erfat)reu [tattfinben ; auf jeber '!|5farre jotl ein 3nüen=

tar, barunter „etlid)e gute Süd)er", nortjanben fein; für bie ^inter=

bliebenen ber ^^farrer, für it^re SBittluen unb Äinber, fol( geforgt

trerbeu. ®a§ groBartigfte Seifpiet feiner (anbe^näterlid^en (5org=

falt für bie Äird:e gab ber .^erjog fobann im SBinter 1542 ju 154:i,

als er in eigener ^erfon eine SirdjeuDifitation feines ganzen

ÜanbeS Ijielt. @d)ou fange l)atte er fid) mit biefer 5(bfid)t ge=

tragen; ie|t entfd)IoB er fid) bajn, meit fid) bie S^iotmeubigfeit

I)erauSftcnte, für bie Äird)en beS SonbeS eine neue, bauernbe

Orbnuug aufjurid)teu, ha fid) boc^ feit 1525 niandje baumlS ge=

troffencn SOkfenaljuieu atS uerbefferungSfä^ig t)erau§geftellt Ratten,

3ur SSorbereituug auf biefeS Sßerf moüte er in bie reügiöfen unb

fitt(id)en ß^^ftäube feines SanbeS einen felbftänbigen Siubücf

t()un. ^a er aber babei nid)tS üt)ne bie ürbent(id)en 'i^ertreter

ber Äird)e ttor^unetimen gebad)te, fo gebot er beiben 33ifd)öfen,

^olenlj unb ©peratuS, i()m babei atlerorlS ^u affiftieren. ©peratuS,

ber felbft front mar unb and) nod) feine (Sattin fd)mer franf in

gjhrienmerber §urüd' laffen muf5te, fc^rieb bod) barüber om 11.

^ejember 1542 na^ SBittenberg: „man muf? ber Cbrtgfeit ge^

^Drd)en, befonberS bann, menn fie @ered)teS unb grommeS be=

ftctjlt, mie je^t unfer §errfd)er. ^d) f)abe atfo feine entfd)ulbigung,

fonbern mufe fd)IedjterbingS bem frommen dürften get)ord)en."

2Bie meit ©pcratuS feinen SSorfa^ t)at auSfüfjreu fi3nnen, ift nidjt

mef)r feft^ufleiten; aber öon bem ©ifc^ofe ^olen^ miffen mir,

ha^ er bem ^er^oge nad) Gräften gefjolfen I)at; oom §ofe be=

fanben fid) au^ angefel)ene ^^erfonen, mie ber Tbermarfdiaa

griebric^ üon ber CelBnit^, in bem befolge beS ^er^ogS, um i§n

im 5ßifitationSmerf gu unterftü^en; beftimmte Drtfd)aften, bie

ber ^erjog nid)t fetbft auffud)en fonnte, mußten üon it)neu üifitiert

mcrben. 5leu^erlid)feiten ber iUfitation, mie Unterbringung unb

J f et) a cf e r t, A>eriog ällbvfdjt uon iU-eufien. 4
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^öerpflequnfl bes f)0^en ,'pervn unb feiner öeqleitung, waren üürt)er

angeorbnet luorben. 2öo e§ niöglid) war, mußten bie tjer^ogüc^en

Beamten für Sebensmittet forgen; bei beni 9J?angel an geeigneten

öffentnd)en ©aft^äufern blieb eben nid^ts anbere? übrig, a(§ bafe

bie 5tmtleute fid) „nttt ©d)Iad)ten, 93acfen unb Stnberem", mie

ber |>er5og an @raf ^eter oon ®ot)na nad^ S[Ro^rungen fct)rieb,

„jur rechten 3cit einrid^teten". (Sonntag, ben 17. 2)e5ember 154-2,

luollte ber i^iix'it oon Königsberg aufbrectjen, jum am nöc^ften

3;age in bem na^en ?lmte ^öranbenburg ant frifc^en §offe fein

S3ifitation§n)erf gu beginnen; bo(f) taufen bie un^ erhaltenen S(ften

bes „Umzuges", lüie ?(Ibred)t bie ^sifitation nannte, erft nom

19. 2)e5ember 1542; am 1. Qanuar 1543 — (efen mir ba —
mürbe ^riebtanb öifitiert, am 6. X^arau, am 7. Äreu^burg; am

30. 9)?üf)(E)aufen i. ^r., am 31. ^reuBifc^-^otlanb; am 1. gebruar

Siebftabt unb Üieic^enau, om 6. 9)?ot)run3en, am 20. 9l?iefenburg

unb fo meiter uon Äirdbfpiel ^u 5^ir(i)fpie( burc^ groBc Partien

be§ Sanbe§, mat)rfd)eintidj bi§ ^um 5lpri(, mo mir ben |)er5og

mieber in Königsberg treffen. 5Iuf ©runb ber betrübenben @r=

fal)rungen, meiere er auf ber 3.^ifitation gemad]t, erliefe er fc^on

om 1. gebruar 1543, atfo nod) roäf)renb beS „Um^ugeS", in beutfd^er

unb in polnifc^er (Sprache einen „33efef)I, in mett^em ba§ SSotf

gu ©otteäfurd^t, Kird^gang, (Smpfong ber ^eiligen ©aframente

unb anberem ermat)nt mirb". @r \:)abt gefunben, äußerte fid)

f)ier ber ^^ürft, ha^ bie Seute in ben ?(rtife(n bee t)eiligcn c^rift^

ticken ©taubenS gan^ menig unterrid^tet feien, meit fie feiten ober

gar nic^t -^ur Kird^e fommen. SDa^er befef)Ie er ben Pfarrern,

fie foüten ha§> SSoIf §um Kirchgang bitten unb ermatjuen; an^'

jebem einzelnen §aufe aber, fo orbnet er on, folle an aüen

Sonntagen unb t)ot)en ^-eften entmeber ber SBirt ober bie SBirtin,

jebeS famt ben Äinbern unb bem abfömmlid)en ^auSgefinbe, jur

5In^örung be§ göttlichen 2öorte§ §ur Kirche ge^en. 3"^^^^^=

f)anbelnben mirb ©träfe angebrofjt; finb e§ 9(be(ige, fo follen fie

mit öielbftrafen belegt merben, bie fid^ im SBieber^otungSfaUe

fteigern; ^ilft ha§ nid^tS, bann „mit gebüt)renben unb f)arten

SeibeSftrafen"; 33ürgern, dauern unb gemeinen ©infaffen merben

ebenfalls ^uerft ©etbftrafen auferlegt, eoentueü gefteigerte; bleibt

bies fruchtlos, fo foüen fie auf bem Äirc^^ofe (b. i. unmittelbar
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oov bem @otte§^aufe) ober in ber Äirdje „mit einem ,'pa(§ei)en"

beftraft, eöentneü roeitcr oon „garten Üeibe^ftrafen" getroffen

werben. 3n jeber ^ircfje mirb fobonn ein ?luffef)er befteüt,

melrfjer üon einer anäubringenben 93anf an§ nacfjjufetjcn t)at, ob

jemonb im ©ottesbienfte fetjtt; abmedjfelnb mufe au§ ber ©emeinbe

jebeS ^an§> einen foId)en 5luffe^er fteüen; er t)at bie etnja

f5^et)lenben anjujeigen; ber 5(mt§^anptmann aber, bie ^ird)gemeinbe=

Däter unb ber Pfarrer fällen bog llrteit, roorauf eoentuell fofort

bie oben angebrot)te Seftrafnng eintritt. SSeiter oerfügt ber

„33efet)I", ha'^ jeber Pfarrer an jebem Sonntage (Spiftel nnb

(Soongeüum oom 5tttare an§ beutli^ ttorlefe, bann eine f)atbe

©tunbe lang ba§ (Söangeünm auflege unb fc^tieBtid) nod^ eine

^albe (Stunbe lang ben Äated)i§mu§ 2ut^er§ erftäre. ^Ue ^-ßiertet^

iof)re fobann ober auc^ fc^on alle fünf bi§ fec^§ SSoc^en foll ber

Pfarrer in jebem 2)orfe mit ben Seuten ein S3erl)ör anftellen,

um fid) ju oergemiffern, roa§ fie gelernt l)aben, eine 5tnorbnung,

meld)e t)erb erfc^einen mag, aber bem 'nieberen 93ilbung§ftanbe

be§ 3Solfe§, hü§> üom Crben öernac^läffigt mar, burc^aus entfpradi.

2)ie 9^ad)mir!ung bie)e§ „Sefel)t§" ift nod) t)eute in OftpreuBen

fpürbar; benn ber 5Rame „@ebet§oert)ör" ift bort no(^ ein ifteljenber

Stusbrud für 33ibe(ftunben ober Äatec^i§mu§gotte§bienfte, meiere

mancher lanbesfirc^üdje Pfarrer auf 2)örfern, bie oon ber ;^ird)e

abliegen, im ©c^ulgebäube ober in ber SBo^nung eine? ^efi|er§

ab^u^alten pflegt, nur ha^ man meift ben Urfprung biefe^ S^amens

nid)t me^r fennt.

@ine meitere, unenblic^ mic^tigere SBirfung ber ^erjoglidien

Äird)ent)ifitation mar bie Umgeftaltung ber ©otte^bienftorbnung.

9JJan fc^aute je|t, ma§ fc^on berüf)rt mürbe, in ^reufeen auf eine

Slrbeit oon etma jinansig 3al)ren jurüd, unb ^bas Urteil mar

reifer al§ im Sa^re 1525, mo man bie „Slrtifel ber Zeremonien"

entmarf. tat^olifc^e 9fiefte, meldte man bamal§ noc^ beibehalten

l)otte', mie bie „Sleöation" ber §oftie in ber 21benbmaf)t5feier,

muBte man enblic^ fallen laffen; SBerbefferungen bagegen, meld)e

auf @runb be§ eoangelifc^en ^rin^ipS nötig geworben nmren,

liefen fid) nic^t länger t)int)alten. 60 !am e§ jur 2lu§arbeitung

ber Äirc^enorbnung 00m ^ol)re 1544. SJlan mirb al§ it)ren

^auptoerfaffer ben ^teformator Sriefemann anfe^en bürfen; aber

4*
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bcv eiöeutliclje treibenbe Urheber berfelben \mx ber .t)er5üg felbft

getuefen, ttjetc^er gerabe ben fpirituaüftifdjen ©eftierevn gegenüber

alle 91acf)reben entfröften lüollte, bie oon it)neii luegen a\u

gebüdjeu Äryptofat^oliäi^mu^^ gegen bie preuBifcf)e Jtianbejfirdje

in Umlauf gefetjt würben. S5en ^auptbe[tanbleil ber neuen

Drbnung bilbet bat)er eine betaiKierte euongeIijd)e lHbenbiiial)(y=

liturgie, wobei aud) au§ bem feit l.')2r) ongewadjfenen ^}teic^tuui

an bcutfd)en eüangelifdjen Äirdjenliebern ja^Ireic^e forgfani au§=

gen)ä[)lte bargeboten werben: aber ben 5tft ber „Sfeoation" ber

.poftie a(§ ftnnbilb(id)e Xarrcidjung eiue§ Cpferö oon «Seiten bes

^riefters an @ott oerbot man babei ausbrüdlid): „^^er ^riefter

barf ba5 ©aframent nid)t ert)eben; benn bie Ülenation ift un=

nötig unb abgettjan." 3m ÖJan^^en aber foüte biefe neue ilird)cn=

orbuung uid)t5 weiter als eine oerbefferte (Erneuerung beffeu fein,

\va§> fid) feit ber erften üom Sat)re 1525 im tird}lid)en ^eben

^reuBen^ bewährt l)atte; beibe Orbnungen finb iljrer ©eifte^^

ridjtung uad) lurt)erifd), nur bafe in ber erften bie (äinfüljrung

ber Sibel in bie ©emeinbe, in ber ^weiten bie geier be§ '^lbenb=

mal)l5 meljr in ben 53orbergrunb gerücft erfd)eint. 3n ber erften

§ätfte be» v5al)re5 1544 würbe bie neue Crbuuug in brei Spradjen,

beutfc^, lateinifd) unb polnifd), unb ^war in feber befonbers, ^u

Königsberg gebrudt unb mit einem „9Jianbate" bes A^er.^ogs nom

2. 3uni biefes SQljres unb einer „S^orrebe" ber beiben iöifdjöfe

$olen^ unb @peratu§ ben Pfarrern ^reufeeng ^ngefdjirft; 5lnfang§

Suli vuurbe fte barauf in ©ebrauc^ genommen, ^er bcutfd}e

Xei't fül)rt ben Xitel „Drbnung uom üu&erlid)en (^ottesbienft

unb Slrtifel ber Zeremonien, wie es in ben Äird^en be§ ^er,^og=

tum§ ^reu^en get)alten wirb". 3n bem 3Jianbate oom 2. 3uni

aber, weld)e5 ber §er§og üoranbruden liefe, äußerte er fid) im

(SJeifte SBriefemanns prinzipiell bal)in, bafe, obwotjt fold)e menfd)=

lic^e Crbnungen ber gottesbienftlid)en .panblungen in ben 3^erei^

ber greitjeit gel)ören unb für unfere Seligfeit an il)nen nid)t»

gelegen ift, bennod) wegen ber ^ugenb unb ber einfältigen ®d)Wad)en

barin ©inl)eit Ijerrfc^en unb jebernuinn burd) fie ^um SBorte ©ottes

angereiht unb l)ingeleitet werben follc. -Tie Prälaten aber Der*

fäumten nid)t, in bemfelben ®eifte enangelifd)er greil)eit ju t)er=

fid)ern, bafe für bie ©emeinben folc^e Orbnungen nid^t ^u ©triden
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be§ @ett)tffen§ tüerben foüteu; iltrc^engebräuc^e foüteu un§ Ci()riften

bienen, nirfjt mx i{)nen; bie ©eiüiffen feien nid)t bavan i^ebunbeu;

aud) foUe nic^t etlün für ^reufeen etiüa§ 53efonbere§ gefdjaffeu

roerben; ine(mef)r ftimmc bie preufsifdje Ätrd)e mit ber be§ ^ur=

fürftentiimS ©ac^fcu ^ufammen, \vk lüir auc^ fonft, füi5en bie

33ifd)öfe I)in5u, „feft an einanber galten". ^I§ ©rtrag einer etroa

Stuan.yiijtiljrigen Srfa'^rnni] in tirc^üc^en fingen bifbet fo biefe

Crbnnng non 1544 nnter ben amtlid^en SDJafena'^nien ,^nr (Sin=

fül)rung nnb ^efeftignng ber ^Kefornuition im .Soer.^ogtnm ^renf5en

ben .^öfjepunft.

^vn^tüifdien ^atte ^((brec^t nod) ein anbere§ Söerf, ha^ ^rvav

in erfter Sinie ber Schule, fobann aber bod) and) bem firc^(id)en

@otte§bienfte förberlid) fein foflte, in'§ Seben gerufen, ein ^i)oxaU

SQJelobienbudj. @e(bft ein :^ieb{)aber ber DJinfif, ^atte ber ^er^og

für feine Schulen nnb bamit ja aud) für ben fird)[id)en ©ebrauc^

burd) feinen ^offopellmeifter ober „oberften Xrompeter", toie er

amt(id) l)ieft, öan§ Äugelmann, eine 5hi5n)af)I meift religiöfer

ßieber jn brei (Stimmen fomponieren laffen. 'Ta^er ber ^itel

.,Coneentus novi trium vocum", „SfJeue ©efönge mit brei Stimmen,

ben Äirdien nnb (5rf)nten p 9^u^". Ter ^omponift t^at nod)

„ettidje ©tücfe mit ad)t, fed)5, fünf nnb oier (Stimmen f)in§u".

Ta bie 53uc^bruderei ^o^ann 2öeinrid)§, bie einzige, toetc^e e§

in Königsberg gab, feine 9]otenpreffe befafe, mürbe ber -Trucl:

biefeg 2öerfe§ gu 5(ng§burg, motier Äugelmann ftammte, oon

SDielcfjior Ärieftein auf 5llbred)t5 Soften im ^erbfte 1540 ^er=

gefteüt, nnb bie 5(uflage in §öt)e oon 320 (gyempfaren bem

^erjoge nad) ^reufeen gefc^idt. Tort finb fie olle — jerfungen

tüorben; nur in 9J?ünd)en f)at fid) auf ber .^of= unb (Staat§=

bibtiot^ef ein (äremplar ert)alten; e§ beftef)t au» uier Stimm-

büd)ern in fCeinem Cluer=0ttat)=5ormat; ber ^aupttitel fte^t t)or

ber Xenorftimme. Ta§, ©an^e enthält 39 Sieber, barunter 7 bou

iiutl)er, 2 oon ^olianber unb 1 oon Speratu§. lieber it)rcn

mufitaafd)en ß^arafter, ber üon Ängetmann ftammt, f)at fid) ein

gefd)ö^ter Äenner ber SUiufif unb i^rer ©efc^ic^te mit 5(nertennung

auggefproc^en, unb gefc^ic^tlic^ bleibt noc^ befonberg intereffant,

bafe oon bem Siebe „^m lob mein @eel ben Ferren", ba^^ in

ilönigsberg üon ^olianber gebid)tet ift, Xtict unb DJJelobie, uub
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noii „Sltteiu ©Ott in ber ^öti' fei (St)r" bie 9JieIobie {)ier jum

erften SUJoIe auftaud^t. 3)q§ ganje Unternet)men ober beiüeift

auf§ neue, ein tt)ic tiefet ^Berftänbnie für bie ^ebürfniffe be§

53oIfeö ber .^erjog Sdbred^t befafe. SSo fönbe fid) in jenen Sauren

ein reijierenber gürft eöongelifdien Sefenntniffe§, ber für ben pofi=

tinen Slusbou feiner ßanbeSfird^e andj nur annät)ernb ät)nlid^e§

getetftet ^ötte xok er! ^ie 2anbe§orbnung öon 1540 mit it)rer

.perfteflnng einer öffentlid^en ©ittlid)feit im Sonbe, bie „3(rtifel

üon (£rniät)tung unb Unterf)altung ber Pfarrer", beren öfonomifcfie

(Syiften^ boburcf) gefid)ert mürbe, üon bemfelben Sa^re, bie t)er§og=

tic^e Ä'irdjenüifitation üon 1542 unb 1548, me(d)e bei ben Pfarreien

eine fefte Örbnnng fd)uf, enblid) bie Qbfd)IieBenbe, ba§> gefamte

fird)Iid)e §anbeln regeinbe eüongelifc^e ^ird^enorbnung üon 1544

— alle biefe gefdjidjtlidjen ©enfmale jjeugen laut oon ber (Qnbe§=

üäterüc^en ^ürforge be§ O^ürften, ber, of)ne fid^ in bie rein geift»

liefen 5(mt§t)anblungen ber berufenen S3ifd^öfe unb ^rebiger ^u

mifdjcn, burd^ bie 5ßert)ä(tniffe genötigt, ttjatfäd^Iid) aU oberfter

33ifci^of ber Äird^e feinel Sauber ha§> 2öof)t berfelben eifrig ju

förbern bemüht mar. (Sfeidjjeittg mit biefen S3eftrebungen erfüllte

i^n aber aud) auf§ ernftefte bie gürforge für bie getet)rte Silbung

in ^reufeen, unb menn irgenb etnjag ju ben reformotorifdjen

Seiftungen ?nbredf)t§ get)Drt, fo ift e§ bie (Stiftung ber Unioerfitnt

Königsberg; benn „burd) fie foUte", mie ber ^erjog 1544 an

9)?e(and)tf)on fc^rieb, „ber ^eilige 9Jame be§ ^errn ber (S^ren ge=

priefen, fein alleinfeligmad^enbeS SSort gemef)rt unb bie xvugenb

ju red)tfd)affener d)riftlid)er Set)re unb anberen guten fünften

untermiefen merben".

Unter ^roteftanten gilt e§ als fid)er, baß SBifjenfc^aft im

mobernen ©inne erft burd) bie SReformation möglidf) gemorben,

meit erft t)ier auf @runb ber religiöfen ©elbftänbigfeit ber ^er=

fön(id)feit ba§ 9led)t unb bie ''^Pflid^t perfönlid^er Sa3at)rt)eitSer=

fenntniS ermud)§. STaS ^ebürfniS aber, fid^ felbft ^u bilben unb

im 2anbe 5^itbung ^^u üerbreiten, l^at 5IIbrec^t gefüllt, fobalb er

at§ erblid)er ^^ürft für bie Pflege geiftiger ®üter freiere f)anb

ert)ie(t. ^n 9)?ic^ae(i§ 1526 beftetlte er bei ßucaS Granac^ in

SBittenberg „alle neuen, guten, Iefen§merten ©üc^er", me(d)e feit

fnrjem bei i^m ober ^(nberen erfd^ienen unb fotd^e, meldte oieUeid)t
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üucf) QU§ bent Sotein in'» SDeutfc^e überfe|3t feien : befonberS tt)iinid)te

er [id^ etlid)e @j:emplQrc ber beutjc^en Ueberfet3ung non Saurentius

^-ÖQÜa'ö (Sdjrift über bie fälfc^Iid) fo genannte unb er(ogene

Sc^enfung ©onftantinS an $apft ©tjtuefter; CSranarf) moüe bie

53üc^er fanfen unb auf'5 förbertidjfte ;nad) ^^ßreu^en fenben. 1527

erfolgte bie geiüünfdjte 8enbung. 9fJoc^ in bemfelben ^a^re gab

ber ^ergog bem it)m nat)e ftetjenben. l^umaniftifc^ gebilbeten Pfarrer

Oof)anne§ '^!)3oIianber ben 5luftrag, für i^n biejenigen Sucher ju

faufen, lueldje er für ^uträglid) t)alte, inbem er it)m at§ einem

for^ügtid^en ftenner ber Sitteratur bie ?(u§iüa^I berfelben über=

lieB. 5tudj ber bamals nodj in Königsberg aU tjer^ogUc^er 9iat

fungierenbe ^umanift ßrotuS 9flubianu§ t)at im Sluftrage feinet

xperrn ^u bem für jene Reiten ^ol)en greife oon 250 Wart eine

groBe ^ijat)! 93üc^er getauft, S^laffiter, juriftifc^e SBerte, Äird)en=

üäter unb mittelaltertidje S£{)eoIogen. Sluf bem ©c^Ioffe gu Äi3nigs=

berg Jüurben biefe Sc^äUe untergebrad)t, unb fd)on im Sö^te 1534

muB ber öeftanb fo grofe gemorben fein, ha^ ber ^erjog einen

büd}erfro^en 9^ieberlänber gelii" König al§ 93ibIiotI)ftar aufteilte,

ber fein „©emac^" auf bem @d)(offe neben ber „2iberei" ertjielt.

^er ^ot be§ ^er^ogS 93üc^er 'gehütet, mie einft ber ©QÜop in

Römers Cbijffee feine @d)afe, njestjatb er fid) auc^ mit 5ßorIiebe

Felix Rex Polyphemus fd)rieb. ^tufeer biefer feiner prioaten

93üd^erfammlung ftiftete ber ^er^og im ^Q^re 1540 eine öffent=

(id)e Sibtiot^ef, meld)e ber ge(ef)rten Silbung, bleuen fotite unb

ebenfaüg im @d)Ioffe ^lufftellung fanb. Selbe (Sammlungen,

„Äammerbibliot^e!" unb „@d)IoBbibaot()ef", meiere ^tlbredjt fpäter

teftamentarifc^ feinem ^aube oermad)te, bilben ,?,ufammen mit ^a\)U

reichen S3önben au§ Dem 9'Jad)(affe !öriefemann'§ unb ©peratu?'

ben fet)r mertüoüen ©runbftod ber gegenmörtigen an 9?eformation§^

titteratur reichen „Königlichen unb UnioerfitätSbibtiot^ef " ^u

Königsberg, ^u feinem ^anbgebraud) bebiente fic^ ber .'per^og

noc^ einer 9iei^e uon erbaulid)en Schriften, mie ©ibeln, ^oftillen

iinb ät)nlic^en Sßerfen, bie er in toftbare Sinbänbe mit filbernen

53eferlägen fic^ ^atte binben loffen; fie bitben, 20 33änbe an ber

3a^I, noc^ t)eute als fogenannte „@iIberbibüott)et" einen eigen-

tümtic^en ®c^a§ berfelben 23ibIiotf)et in Königsberg; ^meimal in

grofeer ©efa^r, ift bie „@i(berbibIiott)ef" im ftebenjäf)rigen Kriege
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üor ben Üiuffen iiQcf) Ä'üftrin uub im Striege gegen 9lapo(eon I. 1807

tior ben gran^ofen narf) SOiemel geffüd^tet njorben, aber barauf beibe

9JJa(e nnöerjetjtt na(^ Königsberg 3inrüffgefe()rt. — ^em S3i(bnng§=

intereffe ^otte bie (Sd)tofebibIiotf)ef bienen foUen. 3f)re Eröffnung

gerobe im ^a^x 1540 ober ttjor feine jufäUige ^f)Qtfa(i)e, fonbern

[tanb im 3iifanimenf)ange mit ^H(bred^t§ ^^(änen ,^ur ©djüpfung

eine» t)öf)eren Unterrid)t§nje|en§ in ^^renBen überhaupt: ber .'per^og

lüoüte für fein ßanb eine f)ö^ere Unterricf)t§QnftaIt ins Seben

rufen; tf)r foUte bie ^-8ibIiotl)ef für ßet)rer unb ititmenbe iöiffen=

fdjaftlirfie §ü(f§milte{ barbieten.

93i§ §um beginn ber ^Deformation Ijatte bas t)ö^ere Bd)\\U

tuefen in 'ißreufeen faft gan^ brad) gelegen; üon bem beutfd)en

Crben mar für baSfelbe faft nichts gefd)eben, unb and) in ben

©tobten be§ OrbensIanbeS gab e§ nur ju Königsberg in ber

„^Itftabt" unb im „Kneiptjofe" je eine lateinifdje ^^rioialfdjute,

üon welcher bonn unb mann ßöglinge auf eine Uniüerfität in§

?(u§(anb jogen. @o lange nun ^^^olianber, ber früf)ere Seiter ber

Öeip^iger ^^tjomasfd^ule, fein König§berger "ipfarramt öermaltete,

naf)m er fid) be§ altftäbtifdjen @d)uln)efen§ an, unb ber -'per^og

begünftigte it)n babei; aber ba§ 2anb braud)te met)r. .öatte uian

bi5t)er burd) ßut{)er§ unb 9)ieIand)tt)on§ 53crmittching für iUrd)e

unb ©d^nle in ^reu^en bie uotmenbigften 5D?änner au§ 2^eutfd)=

lanb belogen, fo mürbe bte§ je länger je fdjmieriger, unb mo^er

follte man gar für bie „Unbeutfd)en" im .f)er5ogtume, für bie

^oten unb Sitauer, ^rebiger unb Quriften erfjolten? 3u biefcr

^Jiottage ^atte ^llbred^t längft mit flarem Surfe erfannt, ha^ man

oerfud)en muffe, ben notmenbigen Söebarf an gcbilbeten SJiännern

für Kird)e, @d)ule unb Staat im Sanbe fetbft ju befd)affen ; unb

ma§ er ^nr (Srreid^ung biefe§ ßmedeS erjanu, mar burdjau* fad)-

gemüB unb frei öon allen ^üufionen. Sor feinem ©eifte ftaub

eine ße^ranftaÜ, meiere mir ^eute ein „afabemifd)ec^ ®i)mnafium"

nennen mürben, eine gelehrte @d)u(e, meldje i^re ßi^gÜnge non

ben Stementarfenntniffen bi§ ^nr '!l-^ct)errfd}uug ber ^uuioniora

füf)rt, baju aber nod) ha^ mic^tigfte aue ber Sibelmiffeufd)aft,

ber bamaligen „jr()eoIogie", unb au§ ben „freien Künftcu" bietet:

fein „Studium universale"', mie im ?0{itte(aIter bie Uniiunfitäteu

fjie^en, foüte e§ merben, fonbern nur ein ..Studium particulare--.
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bQ§ nur bie notiüenbigften unb am nieiften praftifcfjen Biuciöe

te§ i]e(et)rten Unterrid)t§ bot, ein „^artifutav", luie e§ feit beu

erften 33evf)QnbIungen barüber im Zsa^xe 1540 genannt luirb. ®ie

5{rt aber, luie ber ^ürft biefen für bo^ gon^^e Sanb fo n)id)tigen

(Sdjrttt öorbereitete, ben^eift, bafe er bie Xragttjeite feines Untere

net)nien§ iioll überfc^oute. 3Son ben bebentenbften 8d)u(männern

unb onberen @e(et)rten Königsbergs unb be§ 3(u5(Qnbe§ forberte

er feit bem 3a{)re 1540 über ba§ ,^u erric^tenbe „^artifutar"

@utad)ten ein, unb n)ir finb fo glüdlid), biefe nod) foft ade ,^u

befi^en. ®ie .S^önigsberger 9(ieformatoren ^olianber unb ©riefen

mann, ber ^urift Gf)riftopI) 5ona§, bamatS nod) 3)?agiftcr unb

3uri[t in SBittenberg, unb ber gefeierte .pumauift ^soadjim ila^

merariug, ^u jener jßt'it nod) ^rofeffor in Tübingen, gaben i()re

@utad)ten fdjrifllid) ah, unb, uad)bein bie preufeifdjeu ®tänbe ju^

geftimmt, Juurbe ha§ „"ijiartifutar" ju 9}^id)ae(i§ 1541 bei betii

Tome in Königsberg funbiert unb ioaf)rfd)ein(idj im niid^ften

Sa^re eröffnet; ein um feinet coangetifdjen @[auben§ millen au§

feiner .^eimat, bem polnifc^en Sitauen, oertriebener gelef)rtcr

^äbagoge, ber Dr. jur. ?lbra§am Sufoenfis, übernatjm af§ 3Sice=

reftor bie erfte ?{uffid)t über bie ©c^ule. Tie ®emüf)ungen, für

bie Leitung berfelben einen bcfinitioen Üieftor ju geminnen, meldjer

,5ugleid) ber @d)ule ben Qilan^ eineS gefeierten ^kmens oerleitjen

fönnte, bradjten ben ^er^og burc^ (iamerarins' unb 93?e(and)t()on"§

53ermitte(ung in Se^ie^ung ^u Sabinu^, '»^l^rofeffor ber ^-J^ercb=

famfeit in ^^ranffurt a. b. D. unb @(^miegerfof)n 9J?e(and)t{)ons.

3f)n gemann er unter 3"fi^*^i^^"^9 f^^'^^ bamals uner()ört {)ot)en

®et)alte§ oon jäfjrlid) :'?50 If)alern ,^um 9ieftor „im (SoÜegio".

33ei ben 55er()anbrungen barüber fam aber 9(Ibred)t burd) SabinnS

§u bem (Sntfc^Iuf?, bie für fpäter in Hu5fid)t genommene (5r=

Weiterung be§ 'i|?artifular§ ju einer Unioerfität fd)on alsbatb in'§

2Ber! ,^u fe^en. 3)a» bisherige ^artifular foUte bann als „"^'d-

bagogium" gemiffermafeen bie 58orf(affe ber Unioerfität bilben

unb bamit aud) famt feinen 2et)rern ber Oberauffid)t be§ Uni-

nerfitötsreftors unterftellt fein. 5üifter bem .'?Keftorat oertrat nun

(5abinu§ al§ ^rofeffor ber Serebfamfeit unb ber 2^id)tfunft ta§,

f)ert)orragenbe gad) ber flaffifc^en ^l)iIotogie, mie mir es t)eute

nennen, glanäooll; für It)eo(ogie, Surispruben§ unb ajcebijiu
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umrbe je ein orbrntlic^er ^rofeffor oiigeftellt, bie Sßittenberger

Toftoten 3RQpageIan, ßtjriftopt) Sona§ itnb 53rettid)neiber; ^t)iIo=

logen oom ^artifular rok Sfinber, ^oppe unb (^napt)eu§ ert)ielten

jugleid^ ßetjrauftrage für bie pt)iIofopt)ilrf)e gafultiit; einige onbere,

n^ie ber mebijinijd) unb naturlriffenfc^aftlid^ gebilbete ^(nbreas

^lurifaber qu§ 53re5lQU, ber ^ebroift Sodann ©ciurus aus 9lürn=

berg, »urben aufeerbem berufen; jufammen etn^a funf§et)n 9Jiänner,

bie ba§ gro^e SBerf beginnen foüten. ©urrf) ein lateinifrfjes

Diplom ^üom 20. 3uli 1544 Iie$ ber |)er5og bie „gunbation"

ber Äönig^berger 5lfabemie öffentlich befannt mad)en. 3ubem er

t)ierin feine 9J?einung bat)in ausfprarf), M er ein nü^üc^es unb

^ott tt)oI)IgefäUtge§ 2Ber! beginne, fid^erte er allen, ine(rf)e bie

5Inftatt befudjen ftiürben, @d)u^ unb 5ßorred)te ;\u unb eröffnete

if)nen bie ^(usfid^t, bafe alle Sie^rerftellen unb anbere Slemter in

^reufeen nur mit Äönigsberger ßöfllii^G^n befe^t werben fotlten,

nerlangte aber anbererfeit§ aud) oon 2el)rern unb £ernenben 5luf=

red)tert)altung guter Sitten, Don ben Se^rern Strenge unb 2Bad)=

famfeit, t)on ben 8(^ülern ©e^orfam gegen bie balb befannt gu

madjenben ©efe^e. ®iefe 5}eflaration, nid)t nur für ^reußen,

fonbern aud) für ba§ Sluslanb bered)net, ttjurbe am 10. Sluguft

in Dieter ^erren 2änber Derfd)idt unb Don bem ^rebiger 33eit

Xietric^ ju Sf^ürnberg fogar burd) einen jmeiten 2:rurf weiter

Derbreitet. §(m 17. Sluguft 1544, einem (Sonntage, 9J{ittag§

1 U^r, fanb barauf bie feierliche (Sinwei^ung ,ber §od)fc^ule in

bem eben fertig geftellten llniDerfitätegebäube am ^ome ^u Äönige=

berg ftatt. Wit eigener .^anb führte ber i5anbest)err ben ^oeten

Sabinu§ in ha^ Seftorium unb fc^te if)n gum perpetuierlidjen

9ieftor ein; bann fjielt ber ^rofeffor ber ?Red)te Dr. C£l)riftopt)

ySona§> eine lateinifd)e 9iebe; borauf mürben bie ©efe^e ber Uni-

Derfitöt Derlefen, mie fie Don nun an gehalten merben follten.

„@ott gebe ®lüd, ^cil unb feinen Segen ba^u, bafe e§ mol)l ge=

rate!" münfdjt ber gleidi^eitige St)ronift, welchem mir biefe 9laci^=

ridjten Derbantcn. SBas für Opfer ^atte ber .^er^og gebradjtl Xer

53au ^be§ „Kollegiums", fo t)iefe ha^ tjeute fo genannte „alte"

UniDerfitätSgebäube, !oftete allein im vsaf)re 1544 ungefäl)r

looOO 9Jkrf; nun folgte bie bauernbe Unterhaltung bes ßet)rer=

perfonat§ unb ber unDermögenben Stubenten, für jene§ 3000, foDiel
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luie in SBittenberg, i\ix biefe 1000 SKorf, lüefc^e auf ein donoift

Pon 24 ßöglingen ncrlüanbt würben. 5ln Shibenten aber fet)tte

e» am 5Infang feinesnjeg^; iinbem ©abinug fofortfbie ©d^üter

bei ^^artifutar§ '^nx Unioerfität rechnete, icf)rieb er mit eigener

.f)anb ülSbalb etwa 200 ©tubenten in bie DJiatrifel, meiere unter

ben ^iftorifc^en ©enfmälern ber Uniüerfität noc^ je^t ben e^r=

würbigftcn ^lafe be()auptet; met)rere Stubenten ftammten au§

5}an^ig, (SIbing unb benadjbarten 8täbten; auc^ ^olen, wetc^e

um i^re§ ©tauben» wiüen i^re ^eimat nerlaffen munten, famen

nacf) ilönigsberg, unb aus 2)eutid)tanb §og ©obinus oon grant=

fürt a. b. C. manrf)en nad) fid). Snnägt man, bafe es« in SD?ar=

bürg bei ßrrid)tung ber llninerfitiit nur 104 ©tubenten gab, fo

eric^eint ber SInfang ber groeiten .pod)fc^ute bes "iproteftantiSmul

feineSmeg» unanfef)n(id). SSa^rfd^einlid) unmittelbar nad) bem

(Sinn)eit)ungötage t)aben bie ^^rofefforen it)re Siortefungen auf=

genommen. 3"^ ®ebäd)tni§ an t>a^ oolIbrad)te SBerf aber lieB

ber Öi^i^^og eine golbene ©(^aumün,^e mit feinem 53ilbe prägen;

a(5 äuffdjrift beftimmte er bafür bie Sßorte ,.Pax mnlta dili-

g-entibus legem tuam, domine" b. i. „©roßen ^rieben t)aben, o

^err, bie, meiere ^ein ®efe^ lieben" — ein beuttic^er 2öinf i^a--

für, in metc^em ©eifte ber gürft bie Uniüerfität geleitet raiffen

wollte. SSenn man ^eute auf bie ©efc^ic^te ^ber §oc^fd)uIe 5m=

mannet ^ant's, be§ 5lftronomen Seffel, bei .&iftorifer§ So^annel

5ßoigt, be§ ^:p^ilologen iioberf unb jaljlreic^er anberer ©ele^rten

öon l)0^em SRuf surüdblidt, fo beftel)t für un§ moberne »etrac^ter

fein 3meifet, ha^ 5(lbrec^t§ Stiftung nid)t b(o§ für bie Pflege

ber Äultur im äu^erften Cften 3^eutfd)(anb5, fonbern für bie

SBiffenfc^aft übert)aupt oon reichem ©egen gemefen ift unb noc^

t)eute ift. 2eiber f)at ber ebte gürft felbft, iolange er lebte, ba--

tion wenig gefet)en. ßwar ftanben bie Seiftungen ber ^rofefforen

unb ifirer ©tubenten gewiß auf ber .g)öt)e anberer Unioerfitäten;

aber ber griebe, welchen ber ^erjog gewünfc^t, wollte nid)t in

bie fallen be§ loüegiumS einstellen; gegenfeitige (giferfudjt unb

9ftec^tt)aberei ber Se^rer unter einanber fc^äbigten bie SSirtfamfeit

ber ^od^fc^ule empfinblid). 2Bie oft ^at fid) ber .^erjog bemüht,

^rieben ^u ftiften! ©r felbft f)atte in S3orau§fic^t folc^er 3u=

ftänbe ausbrüdlic^ einen 5lrtifel ,.de tuenda concordia^ „bie
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@intrad)t aufredjt 511 erf)Q(teu", in bie feit 154t) qeltenben ©ta=

tuten ber Unitierfität auf^unet)men befohlen; uiib burdjbtirft man

bie un§ ert)altenen ©cf)riftftücfe, lueldje jtöifc^ett bem ^ersoqe unb

ben ^;|?rofefforen qeitiec^felt finb, fo erfc^eiut ber ^ür[t faft immer

rutjifl, flebulbit], tüotjttüolleub unb jebeufallS erf)ebüd) ferftänbiger

a[§> bie &^rer, unb e§ fam t)or, bofe er if)nen brofjen muBte roie

ungejogeuen ^noben. 3^ie ^auptfd)u(b qu bem Unfrieben fiel

anfangs auf SobiuuS, fpäter unter anbereu 33ert)ii(tnifien auf

Ofianber. (£abinu§ ^atte fic^ nämlic^ in htn großen ^ert)anb=

tungen mit bem ^er^oge eine Soubcrfteüuug au§gemad)t, inbem

er bal 9fte!torat al§ ein immertt)ä^renbe§ ?(mt erf)ie(t; baburd)

aber maren feine Kollegen 00m 'jTteftorot au§gefd)toffen, mätjrenb

bod) auf allen anberen Uniuerfitäten ein 2öaf)Ire!torat beftanb,

fo ha^ jeber SloIIege ^u ber @()re gelangen fonnte, mddjz in

Königsberg bem ©abinuS allein t)orbef)a(ten mar. ^agu fam

feine fdjmer ju ertragenbe (Sitelfeit unb ein Wla^ oon Selbftfudjt,

boS if)n im näheren 5ßerfe()r unbeliebt mad)te. @d](ie^(id) blieb

nichts anbereS übrig, als ha'^ ©abinuS fein 9?eftorat nieberlegte,

unb ber .'perjog mit 33eginn beS SSinterfemefterS 1547 baS SBa^(=

reftorot mit regetmüBigem SurnuS ber üier gafuttäten anorbnete;

bie erfte 2Bat)I fiel auf ben X^eologen @tapt)t)(uS. So tüor

roenigftenS ein Streitpuntt befeitigt. Ung(eid) ner^ängniStioöer

aber mürbe für Uniüerfität, Stirere unb Staat bie ^irffamfeit

CfianberS in ^reufeen.^^j

3Bir fennen ben 9lürnberger Sfieformator a(§ ?((bred)tS „^ater

in (^()riftuS"; ber .'per^og muBte fic^ bem 9Jknne, metc^er i()m

bas ^-i^erftönbuiS beS (SöangeliumS erfd)(offen l)atte, ju bteibenbem

•Danfe üerpflidjtet. ?{tS biefer bat)er am @nbe be§ Saf)re§ 1548,

um ni(^t ju (Munften beS t}a(btat()oIifd)eu ':?(ugSburger „Interims"

feine proteftantifdje Ueberjeugung ^^u bred)en, in ÜKirnberg 5{mt

unb 53rot aufgegeben unb öon SreStau au§ bem .^er^oge feine

Tienfte als ^rebiger, l'el)rer ober Sdjreiber angetragen batte,

nat)m i^n ^^(Ibredjt bereitmilligft nid}t bloS a(S erften Stabtpfarrer

in Königsberg auf, fonbern oerlie^ il)m aud) bie bamalS nafante

einzige orbentlid^e '^rofoffur ber X^eologie an ber bortigen Uni=

tierfttät. — 80 marb ein ^oppetamt mit boppelter orbentlid)er

'-8efoIbung einem Ji^^mbling übertrogen, meld^er bis ba^in bem
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preu6iid)en Sanbe unbetannt geblieben luar, iuä[)renb fidj aiibere

Äirc^en= uiib 3d)uliiiänner im preumjdjeu 3Dien[te beumljrt l)Qtten,

einem SO^anne, ber nic^t einmal einen atabemifd^en (3xüb befofe,

fo bo^ feine Uniner[ität§fo((ecien i{)u als b(o5 „paftoralen i^ector"

über bie 9(dj]cl anfa^en, luüf)renb gleichzeitig allein unter ben

3:t)eoIogen Äönigsbergs brei in SBittenberg promoinerte T^oftoren,

SrieBmann, |)egemon unb 3finber, in ÄönigSberg mirften. ^J^un

trat aber biejer SO^ann nod) baju mit einer ^^^Inmafenng auf, all

müBte er übert)aupt erft ben abgelegenen ©armaten bas 93er=

ftiinbniy be? (Süangeüums erfdjiieften, n)iit)renb fid) bod) bie Äircf)e

bee preuBifdjen Ji!anbe§ feit 25 3at)ven auf ®runb ber ^Bitten-

berger Xt)eo(ogie aufs befte organifiert t)atte. SDkn mag, luie

bas neuerbings öielfad) gefd)el)en i[t, Cfianber at§ ben einzigen

fi)ftematifd)en S^enfer unter ben (utt)erifd}en 2t)eoIogen bes fed^5=

jetjuten Sa^rtjunberte feiern, für bie preuBifdje Stirere ift fein

SBirfen unb ber (Sinflufe feiner ^^artei nur öerijängnisnoll ge-

worben; benn bie ^Deformation ^^^reu^enS njor abgefd^Ioffen, all

er in baö öanb fam; mit bcm 53eginn be» nad) il}m genannten

Streites aber begann eine Spifobe ber ^Deformation ber preuBifd)en

^iirc^e, nad) bereu Stblauf man luieber auf ben ßuf^oub berßird)en^

orbnung non 1544 jurüdgreifen muilte, bamit fidj ha^ Üanb

mittenbergifc^ = luttjerifc^ weiter entwideln fonnte. ^^ir 3]erl)err=

lic^ung be§ ^erjog» bienen biefe Sreigniffe freilid) nic^t; ja roeil

er feiner Xanfbarfeit fein -^d fe^te, fo trifft it)n fogar bie §aupt=

fd)ulb bes Uuglücfl jener 3al)re; barum muffen mir, fomeit er

felbft bobei beteiligt irar, niil)er auf fie eingel)en. 2Bir treffen

l)ier im ^-öilbe bes eblen gürften auf ben bunflen ^^^unft, welcher

ha§> Urteil ber 9lac^melt über il)n leid)t trüben fann unb getrübt

l)at. Um ben J^ürften tro^bem geredjt ju beurteilen, ift (^ oor

allem nötig, ben redeten gefd)i^tlid)en ©tanbpuntt babei ein=

äunetjmen. ©efefet, 5(lbred)t märe, aU ber ofianbriftifd)e (Streit

begann, oon Rinnen gefc^ieben, fo mürbe fein ^J^enfdj barüber

^roeifeln, ha^ er ein großes ßebensroerf oolibradjt l)abe; benn bie

©rünbung be§ preuBifc^en Staates, bie Crganifierung feiner

ßanbesfirc^e unb bie (ärricbtung ber ,g)oc^f(^ule, meiere beiben

bienen follte, maren oollenbete 4:t)atfad)en. 5Ilbred)t ää^lte bamall

fed)5ig 3al)re; er f)atte fidj ausgelebt, frül) ausgelebt; je^t liefe er



firf) leiten, .uub ©taat unb Äirdje gerieten in grofee @efat)r. 5lber

bie @d)tt)Qd)e feinet ®reifenalter§ borf un§ nidjt ,t)inbern, bas

Öebeneroerf be§ jugenbfräftigen 9J?anne» ju beiuunbern ; bos bleibt

q(§ 5:t)atiad)e be[tet)en, obgleid) luir auf ben ©reis 5{(bre(i)t mit

2Be{)mut bUcEen. 3n aller ^ürje bauon jooiet, a(§ e§ ben .^er.^og

felbft betrifft.

Sn 5lbireid)ung öon ber gu äöittenberg übüd^en Set)rn)eife

t)atte Dfianber an ber Unioerfität Königsberg unter 9^ed^tfertigung

be§ @ünber§ oon Seiten @otte§ nid)t foujof)! bie bem ©ünber

um S^rifti millen §uteil geworbene Sünbenöergebuug, a(§ mU
me^r bie barauf folgenbe ml}ftifd)e @inU)ot)uung (£t)rifti ober bee

göttlidien „SBorteS" im gtäubigen ©ünber oerftanben unb ba^er

bie formet aufgeftellt: 6t)riftu§ i[t uufere ©erec^tigfeit nur uacf)

feiner ''göttlid^en 3iatur. ©obalb erft @d)(agiuorte im Umlauf

toaren, !am e§ §ur S3itbung oon Parteien, unb bei ber ®unft,

meldte Ofianber bei §ofe genofe, fteigerte fidj bie Jeinbfc^aft

gegen il)n unb feinen §lnf)ang auf§ t)eftigfte. 33om t^eotogifdjeu

Kotl^eber pflanzte fid; ber Streit in Kird)e unb ®efenfd)aft fort.

@§ fom gu ben ärgerti^ften Scenen; 'Streitfdiriften, ^oÄquiüe,

Spottgebidjte trafen oon beiben Seiten bie jebesmaligen ©eguev;

Dfianber aber bet)errfd)te ben §of, jumal bort ber 2eibar§t 5(n=

breaS Slurifaber unb ber ^ofprebiger Sodann ^unf feine Partei

nad)brüd(i(^ oertraten. SSät)renb aufeertjatb ^$reu6en§ fein Stanb=

punft faft burdigängig oermorfen lourbe, f)ielt ber ^erjog befto

äät)er baran feft, unb nad) bem früt)en STobe DfianberS (1552)

mie§ ber g^ürft fogar beffen i^auptgegner 9JUirIin, Pfarrer am

2)om, an§> bem Sanbe; anbre mie SabinuS gogen freiwillig Weg;

gunf aber, S3eid)toater unb ge{)eimer Üiot be» |)er5og§, betjerrfd^te

bie Äirdje unb — ha§, ßanb. 1558 würbe burc^ bie fjerrfd^enbe

ofianbriftifc^e Partei eine oeräuberte Kird)enorbnung eingcfüt)rt,

in wetd^er bie ©egner fogar eine -Hinneigung jum ßaloini§mu§

fat)en. (Sin tief gel)enber 9)Jifemut oerbreitete fii^ im Sanbe, unb

bei ."pofe füllten fid^ SOiänner be§ l^ödjften 9lbel§ äurücfgefel^t

gegen ^^rembünge, unter benen fid) ein Slbenteurer, ^aut Sfalid}

au§ 5lgram, a(§ „9}?artgraf oon SSerona" 15(32 ba§ 3?ertrauen

be§ atternben unb (15G3) burdE) einen fd)Weren Sd)IaganfaII ge=

fd)Wöc^ten §errn erfd^winbelt t)atte. 2)a biefe S^lebenregierung
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unter Wi^htaud) be§ ^ev^ogüdjen Dkmens große 8ummen ®e(b

bem i^anbe abppreffen üerftaub, fo erreichte bie Erbitterung

fc^aefelid^ einen fo f)of)en ©rob, baB bie preu&ifc^en iianb[tänbe

ben polnifc^en Ä'önig at§ OberIet)n§^errn um eine Unterfuc^ung

ber unerträgUc^en Sage boten. 3n beffen ^luftroge erfc^ien ba^er

im %üQü\t 1566 eine po(nif(i)e Äommiffion, ttjelc^e brei im ?{mte

ftef)enbe 0?äte beg ^er^oge unb beffen ^ofprebiger gunf bem

ö)eric^t §ur ^Hburteilung übergab, ^er 2lu§gang be§ ^rojeffes

mar bie §inrid)tung be§ §ofprebiger§ unb jmeier f)er§ogIid)er

9iäte am 28. Oftober 1566 auf bem fneip^öffc^en 9Jiar!te ju

Königsberg. 9Kan fann gmar bem ungtücfüc^en Xt)eoIogen birett

ftaatSoerbrec^erifc^e ^anbtungen nid^t nadjroeifen; aber "öa er fid^

felbft unauf[)örlid) in ©elboertegen^eiten befanb, unb al§ (Sc^a|=

meifter ber auc^ ftets gelbbebürftigen §er^ogin fungierte, fo t)at

er Jt)o|I in @elbfac£)en feine §anb im Spiele get)abt; jebenfaUS

mar er aber al§ 33eid)toater be§ i^m unbebingt ergebenen g^ürften

für beffen Segünftigung jener 9^ebenregierung moralifd) mit iier=

antmortlid) gen^efen.'^'^) ^m Sanbe ^reuBen mürbe barauf in

Se{)re, 95erfaffung unb KuItuS ber ßuftanb, mie er oor Ofianbers

Eintreffen beftanben, prinzipiell mieber tjergeftetlt; ba^u mürbe

1.) in einer 93efenntni§fd)rift („Repetitio corporis doctriuae

ecclesiastieae") au§ ben Iutf)erifd)en ©ijmboten unb au§ ©d^riften

2utf)er§ eine „SBieber^oIung ber redjten d^riftüc^en Äird^entetjre"

aufgeftellt (1567); fobann 2.) in einer Urfunbe unter bem %M
„QSon (Srmö^Iung ber beiben Sifdjöfe (Samlanb unb ^omefanien,

im ^perjogtum l^reuBen" bie bifd^öftic^e 3Serfaffung auf§ neue

befeftigt, [unb 9J?örIin mit ber famtönbifc^en, SBiganb mit ber

pomefanifc^en 33ifc^of§raürbe betraut (1568); enblic^ 3.) in einer

„Kird^enorbnung" (1568) ber KuItuS nac^ 9J?aBgabe ber im Sa^re

1544 angenommenen auf§ neue geregelt ober oielmefjr in bie be-

mährten früheren tut^erifd)en Sahnen ^urüdgelenft. ®ie gnt

{)eftiger Erf(Fütterungen mar oorüber; ^reufeenS jungeS @taat§=

unb iirdjenmefen mar gerettet; ^übrec^t» £eben§merf, an mefc^em

er einft 25 Sa^re in öoüer 3)?anne§fraft gearbeitet, f)atte ben

Sturm überbauert; ha§> {)at ber greife §err menigftenS noc^ er=

leben bürfen.

2)iefe§ 2eben§merf bei ^^ürften, mie mir e§ bi§t)er überfc^aut.
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hiuu mnii üwd}, abgefc()eu nou feiner pontijd)en unb firrf)(ic^cn

Sebeutuiig, in feinem Sßerte für bie ©ntirirflung ber beutfd)en

MuÜur überl)aupt luürbigen; beutfc^ bnrd) unb burd), mußte e»

befonberS ber '^Pflege beutfd)eu ©eifte» im Cften ^ugute fommen.

?(ber bie Seüölferung be§ ^erjogtume ^reufeen toar feine§=

luegS eine eint)eit(id)e, fonbern fe^te fidj au§ ^sölferfpüttern i)er=

)d)iebener (Sprad)ftämme äufammen. 2)ie Seutfdjen, lueldje mit

ben Drbeu'gritteru feit bem IB. 3Qt)rt)Uubert eingebogen luoreu,

^'oloniften au§ öerfd)iebeuen beutfdjen @auen, bitbeten au ^opf=

jn^t bie SO?QJorität, jebenfaltÄ in ben Stäbteu. 9^uu iüo()nteu aber

üon ben attpreufeifdjen Ureiumo^nern, ben „^ru^en", und) ü^efte

im ©amtaube unb in ber Sanbfdjaft Dktangen, ^luar äufeerlidj

bem Orben unb ber fatt)oIifd)eu itirdje untermorfen, in ^enfroeife

unb 2eben§fitte aber nod) tjeibnifd) n^ie it)re 55äter. Oeftlid) unb

uörbtid) non itjuen finben mir Sitauer angefiebelt, ein „arme§,

elenbeg, unmiffenbey SSoIf", loie ber .^er^og fie nennt, üt)ne ge=

orbnete ©emeiubeuertjältniffe, ma^rfdjeinlid) üon ^^ieljjudjt bürftig

fid) uätjreub, in ber 9iieberung ber 9J?emeI=3J?ünbung, in ben

^e^irfen 2:i(fit, ^iagni^ unb Sufterburg. 2)er gan^^e Süben be^

l^anbes, ber au bas mitteta(terlid)e potnifdje ^er^ogtum SOZafonieu

grenzte, mar non ^^^olen bemot)nt, bie „9J?afuren" ^iefeen, unter

ben „Unbeutfdjen" ber gemic^tigfte Seftaubteil, beffen ©tiirfe man

nad^ bem Umftaube bemeffeu mag, ha'^ nod) gegenunirtig, uad)

einem breii)uubertjöt)rigem@ermanifierung§=^^ro5eife, etma 280000

StRafuren in Oftpreufeen gegä^tt merbeu. S^a^u famen feit 1548

jugejogene bijfjmifc^e Äoloniften, meti^e um il)rec^ ©tauben^ loiEcn

i^r 5Satertanb f)atteu nerlaffen muffen unb je^t non 5(tbred)t in

^'^reuBen aufgenomnum mürben, ^iefe ©migranteu famen bereite^

a(§ (£oangeIifd)e; aber für bie im Sanbc aufiiffigcn „Unbeutfd)en"

mufete erft no(^ alle» gefd)et)eu, um fie ju eöangetifieren ober,

beffer gefagt, übert)aupt erft ju (il)rifteu ,^u madjcu. 5(m erften

founte 5nbred)t beu preufeifdjen ^olen l)elfen, iubem er begabte

9ktiouaIpoIen eoangelifdier ©efinnung in ^reufeen aufna!t)m unb

auf lr)id)tige "iPrebigerfteüen beförberte. 8o berief er feit 1537

beu .Slratauer ^o^ann 9}?a(edi non ©auba^ üU (Sr^priefter ober

Supcriutenbent uad) i'i)d", mo biefer neben feinem '^Isfarramte ba^

@efd)äft be§ S3ud)bruder§ betrieb unb a(§ 3]ermittler enaugelifc^er
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Sitteratur in polnifdjev ©pradje fu(tiirgejc()irf)tlirf) eine einzigartige

^^ebeutnng ^at; Ijo^ann «Sectutian, ein pü^nifd)^ (5^Iüd)t(ing,

trnrbe polnifdjer '»^^rebiger in Königsberg ; ^^(nbreo^ Samuel, einft

Tominitaner in ^^ojen unb bafe(b[t megen Iutl)eri]d)er Äe^eret

.jum Xobe öerurteilt, luirfte je^t (feit 1544) al5 ^^Pfarrer in

©ilgenburg unb '»^affenl)eim ; 9J?artinu5 ©loja, einft ^rofeffor in

Äratan, tuurbe Pfarrer in Sot)anni«burg. ^iefe SOiänner t)oben bie

iSöangelifierung ber preu^ifdjen ^olen eingeleitet, unb oon bem,

toag fie mit ber geber geleiftet, tiaben mir menigfteuö nü(^ ein

®enfmoI, ben poInif(^en et)ange(ifd)en Äoted}i§mu§ be§ SJJatetius

nom 3at)re 1546, in ber et)ange(iic^=poInifd)en Sitteratur, bie mir

fennen, mot)I ha§ ältefte un§ ertjattene älk'rf.-"'! @o mürben bie

ü}Jafuren eüangetifc^, Dt)ne it)re polnifdje 9J?utter)prad)e aufgeben

ju muffen, unb bi§ in unfere ©egenmart I)erein finb fie potnifd)=

enangelifd) geblieben, mä^renb in ^otge ber jefuitifdjen (5iegenrefor=

mation im t)eutigen 2Beftpreufeen unb ^^^ofen bie Seäeidjnungen

"»^ole unb Äat^olif, 2)eutfdier unb ^^roteftant al6 g(eid)bebeutenb

gebraudjt merben, moburd) nidjt blo5 auf hrc^tidjem, fonbern aud)

auf politifdjem Gebiete ^^ermirrung angerid)tet mirb. ©leidjjeitig

mit feinen S8emüt)ungen um bie ©oangelifierung ber preufeifd)en

1J5olen forgte ber ^er^og für bie religiöfe Untermeifung ber alt=

preuBifd)en Ureinmot)ner, inbem er ben Äatedjismue l'ut^ers in

bie altpreuBifdie Sprache überfe^en (iel; 1545 erfd)ien p Hönig§=

berg bie erfte, in bemfelben 3at)re nod) eine forrigierte äroeite

^Bearbeitung besfelben, ber bann 1561 nod) eine neue Ueberfe^ung

folgte. 2Ba§ ber beutfc^e £)rben nic^t gett)an, leiftete Stlbrec^t,

inbem er ben preulifc^en UreinmoI)nern bie 51nfang§grünbe d)rift=

lid)er Cirfenntnis in i^rer aJiutterfpradje beibrad)te. Xa feitbem

bie „^ruäen" au^geftorben finb, fo finb biefe Äated)iömen für

ben 6prac^forfd)er bie mid)tigften, faft einzigen Beugen iljrer fonft

fc^riftlofen Sprache, meiere in ber gamilie ber lettifc^en S^ölfer^

gruppe einft eine mid)tige ©teile einnot)m. Sluc^ bie Litauer

eri)ielten auf 5llbredit§ S3efel)l burc^ it)ren in Königsberg ftubierenben

Öanbsmann SDcartin ajJosoibiuö im 3at)re 1547 einen litauifc^en

Kated)i§mu5; er ift ha^ ältefte litauifc^e 8c^riftmerf in ^rofa.

®o t)at alfo |)er5og 511bred)t bas gnangelium nid)t bloö in ber

beutfd)en, fonbern aud) in brei anbern Spradjen öerbreiten laffen.

2: l'd) liefert, ''^evsoij 3(Un-eil,)t oon f-veiiBeit. 5
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333ir t)Qben bi5f)er 5((brec^t§ öffentlicf)e5 SBirfen für bte 9icior:=

mation in ^^reufeen überjc^aut. SRic^ten lüir unfern 33Iicf noc^ auf

fein "';tirit)Qt(eben, bag in qeunffer ^infic^t aucf) reformatorif rf)e 33ebeu=

tuntj t)at. (Sio ift begannt, baß 2utt)er§ 5Sert)eiratunfl eine reforma=

torifd)e lljat mar, n'idjt raeil er in feiner "i^erfon einen W6x\d)^=

roman i)ätte mit einer 53erf)eiratunfl fc^IieBen (äffen njoUen, fonbern

weil er ber (St)e unb beut Jciniiüenleben bie i^m nad) @otte§ Orbnung

^ufommenbe (Stellung jurücferoberte ; inbem er mit einer met)r

als taufenbjö^rigen uneDangeIifcf)en Irabition brac^, fdjuf er über

(£^e unb Familienleben un§ (Soangelifc^en bie öffentliche DJieinung,

rüel^e je^t bei un§ gilt. 3n tieinerem 9iaf)men oollgog fi(^

9(ef)n(ic^e5 in ^reußen, at§ ber früijere i^odjmeifter be^ ^eutfd^en

Crben§ fid^ ünfrf)icfte, Sutt)erö SfJat oon 1523 DoUftönbig ju er=

füllen unb — „ein Söeib ^u nel)nten." Seine (Srmä^lte mar

bie bdnifdje Äönig5toct)ter Xorotl)ea, mit melrf)er er fid) am
1. Suli 1526 auf bem ©i^loffe p Königsberg feierlich t)ermäl)Ite.

(Sr t^at biefen Schritt im Dotlen Seumfetfein ber 'i'cic^tigteit be§

ßölibatgelübbes. 3^a(f)bem er „ben Crben, ber uon 9}?enfcf)en er=

bi(f)tet fei, abgelegt" \:)abt, roolle er fid), fd)rieb er feinem Sruber

Kafimir, „in einen anbem Crben, ber öon bem |)errn felbft ein=

gefegt unb jebermann gemein unb e^rlid) ift, begeben" ; er meinte

ben el)elid)en „Orben", meldjen ber Schöpfer felbft geftiftet l)at.

3^aB biefer 3cf)ritt für 3llbrec^t felbft ein SSagftücf mar, liegt

auf ber 'panb; es mar nidjt unmöglid), ha% il)m non Seiten ber

altgläubigen gartet au§ ber Umgebung Ä'arlg V. ober 8igi§=

munb§ I. Sc^mierigfeiten bereitet mürben; benn ta^ je^t in ha^f

f)ol)e ©d)lon ju Königsberg ein SKeib eiuj^ieljen unb A^of galten

füllte, mufete ben fatl)olifd)en "ipotentaten ba§ fdjmerfte '^(ergerniS

bereiten. Xa ift e§ nun djarafteriftifc^, ha'B ?llbrcd)t fic^ 2utf)er

oon 3Bittenberg unb ^efe oon ^Breslau ju |)od)äeit5göften lub.

6r fürd)tete, baB il)m babei, roie er an i^utl)er fdjrieb, „irgenb

ein trübe§ SEBetter unter bie 5Iugen mel)en" fönnte; „^um 2öiber=

ftanb" bagegen mollte er „£utl)er» ^^rofteS pflegen" ; unb bem Dr.

^efe, bem fräntifdjen öanbsmann, bamals fc^on eoangelifd^en

"ißrebiger in 33re§lau, fprac^ er bie fefte Hoffnung au§, bofe er

fid) „fo Diel 3eit netjmen unb SSege fud)en werbe, fid) ju il)m

äu begeben, bamit, ob ber Xeufel roollte überbanb nehmen, mir
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ju einem 5;rofte (Surf) unb anbere an ber ^anb t)ätten."^') ßum
®(ücf trafen bie Scfürd)tun3en nirfjt ein; bie ^orfjjeit, bie erfte

auf bem ÄönigSbertjer Schlöffe unb bie erfte eöangelifc^e ^of)en=

äoUern=§o(^geit übert)aupt, üerlief o^ne ;]iütid}cnfall , unb ber

Umftanb, bafe fein einziger Jürft baju in ^erfon erfc^ien, rourbe

ftittfc^meigenb getragen. Wau feierte unter fic^: üom 1. 3u(i

1526 an, roo Sifdjof ^^olcnö ha§ ^o^e ^aar traute, bis ^um

4. 3uli fanben in Königsberg frot)e gefte ftatt. ^er ^ergog

5äf)Ite bamal» 30, bie 33raut nat)cp 22 2eben§iat)re. Giue gleirf)=

zeitige 8rf)aumünäe, ^ur Erinnerung an bie !öerinü^Iung geprägt,

§eigt t)a§> junge $oar: ben .^erjog in jugenblirf)er 9J?annesfraft

mit frf)önem, menfrf)enfreunb[irf)em ^Hnt(il3, fein 5(uge männ(irf)

b(icfenb unb bod) uoU 3djme(3, 'Oüq §auptt)aar bid)t unb ftarf,

ben 33art ooü unb gepflegt, ben Dberförper mit ftra^Ienber 0?üftung

angett)an - im gan,^en unoergfcic^tid) fc^öner als bas oie( tier=

breitete S3ruftbilb, welches bie Uniüerfität Äönigsberg in it)rem

SSappen füt)rt unb ha^ nad) alter pietätnoUer 8itte in Oft=

preuBen jeber ®i)mnaftal = ^(biturient mät)renb feiner „9)?ulul=

3eit" an ber 3)Jü6e trägt; neben bem -öer^oge bie .'peräogin, oon

2(ngefid)t nic^t gerabe fc^ön, aber ungemein freunbtic^, bie 3^9^

träftig, bas 5Iuge f(ug unb gett)innenb, ajhmb unb iiinn encrgifd);

bie etwas aufroärts gebogene Stafenfpiße oergifet man über bem

treutierjigen '^(ulbrucf. ^ie junge f)ot)e ^-rau ift bem preußifdjen

Sanb eine eüangelifc^e „ßlifabett) üon ^tjüringen" gemorben.

8c^on oor if)rer 35ermäf)(ung mar fie innig fromm gemefen ; mit

bem erften Siebesbriefe oom 18. ^ebruar 1526 aus [y^^"^burg

^atte fie i{)rem Bräutigam at» ®egengefd)enf für eine toftbare

©abe, bie er it)r gefc^idt, eine 9lad)bitbung ber Tornenfrone

et)rifti gefanbt, „einen geringen Xornenfran.V', mie fie mit eigener

^anb fd)reibt, für ben dürften ein tieffinniges Symbol. 5e^t

ging fie ganj auf 3nbred)ts Renten ein, unb bie (£t)e beiber rourbe

ein 9)?ufter et^angeUfc^-frommen JamiüentebenS. ^orott)ea fa^

in 5I(bred)t nic^t nur i£)ren „öerrn unb (55emat)(", fonbern fanb

in if)m auc^ ben 'isertrauten il)rer Seefe, it)ren Berater unb 3eet=

forger, if]ren „einzigen Xroft unb Hoffnung näd)ft ©ott."

3Rü^renb ift es p lefen, mit roeld)er peinlichen Sorgfalt er fie

eoangetifd) beten (et)rte, als fie fidj in 5(nfed)tungen füt)(te. W\t
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eigener .^anb fdjvicb er für fte qu^ SKorten bes ?{pofteIs ^qu1u§

folqcnbeg @ebet:

„35or bir, ,^err, QUnuicl)tic]er gütiger @ott, ber ^u bift ein

58ater unfers ^errn Sefn ß^rifti unb uon toelcfteni alle ©ipp=

fd^aft im .'ptinmel nnb auf (Srben genannt niirb, beugen luir

Firmen unfere Äuie unb mit ganzem 5^^iB bitten huir -Tidjj,

baB 3)u un§ noc^ bem 9fteirf)tum X)einer ^errli^feit gebeft,

ha'^ mir mit geroattiger ß'raft geftärfet n:)erben burd^ ^Deinen

l)eiligen @ei[t gu bem iunerlidjen SJ^-nfdjen, ha'^ 3efu§ (£t)riftu5

tt)ot)ne burd) ben ©tauben in unferm ^erjen, ba^ ton in ber

öiebe eingewurzelt feien unb gegrüubet, "Oa^ mir möd)ten be=

greifen mit allen .^')eiligen, metdjesi fei bie iiänge unb 23reite,

bie 3;iefe unb bie ^öf)e, möd)ten and) erfennen bie Siebe ßt)rifti,

bie fonft alle @rfenntut§ übertrifft, unb alfo erfüüet merben

§u aller gülle (Lottes. $lmen."

„®tefe§ ®ebet fd)ide id) aud) (Suren Siebften barum", be=

merft er ba,^u, „baft fie fid) bamit in ^vt)ren §lnfed)tungen tr Liften

unb ftärfen möge a\ unb in fold^em mit erftem 5U ®ott rufen;

benn er ift allein all' unfere ©törfe unb Stroft 2c." (Sin anbere§

3)?al überfanbte er il)r eine (Srflörung bes ^-Ikteruufer'o, um meiere

fie il)n gebeten l)atte; er ^atte fie au§ ber Ijeiligen Sd)rift felbft

ausgesogen §u il)rer täglid)en Hebung, roenn fie ba§ ^ßaterunfer

bete, uub bamit fie au§ l)eiliger ©c^rift fid) ber 5Infedjtungen

be§ Xobes ermet)ren fönne.^-) ©0 ift ®orotl)ea, bie fatljolifcl^

erlogen lüar, ^u. etiangelifd)er ^römmigleit angeleitet morben, unb

fie l)at mit il)rem (Statten in innigfter .^erjenggemeinfdjaft gelebt,

bis fie am 11. ^Hpril 1547 „mie ein Äinb ®otte§ fanft entfc^lief."

5ln Xrübfal l)at e§ beiben nid)t gefet)lt ; uon il)reu fed)§ Äinbern

(öier Jöc^tern unb ^mei @öt)nen) überlebte nur eine§, eine Xodjter,

bie SJJutter uub ben SSater. Vn§ '^^flegerin ber Slrmen unb

Traufen, uidjt unerfatjren in ^Irjeneifunbe unb Äräutertenntui§,

and) bei (55rünbung ber Uuioerfitöt uoll 2'eilnal}me für bebürftige

©tubenten, genof? ^orotljea im Öanbe allgemeine 3^eret)rung. 2)afe

eine foldje fürfllic^e (Sl)e mit il)rem glüdlic^en gamilienleben in

bem big bal)in burc^ ben ßölibat ber Ütitter fittlid) t)erabge=

fommenen Sanbe non t)eilfamftem (Sinfluffe fein mufete, liegt auf

ber .'oüul); fie mirtte felbft im bcften Sinne be§ 3Bortec^ refor=
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matorifcf). 5Die },m\k (Sl}e, mid)^ 2I(brec^t im ^sa^xc 1550 naf)e=

ju öojäljrig mit ':?{iuia SDkria non löraunfcfjmeig icf)loi föniieu

tt)ir ^ier überi^etien ; er ift fic nur eingegangen, lueil er qu^ erfter

(Sf)e feinen männüc^en Üeibeöerben ^atte imb borf) gern fein @rb=

^erjogtum einem eigenen 3o[)ne übergeben mollte. SJ)en 3ot)n

f)at er nun jiuar non ?(nua *i)J^aria betommen, aber einen „blbben",

unb aud) fonft mar bie ®^e DoU Unglücf, l)anptfärf){idj, meil bie

^er^ogin ^u ifjrcm ®ema(il nid)t paßte ; meber in ©efinnung nodj

in £eben§sielen tjornionierte |"ie mit ifjm; il)rer ganzen '»Jßerion

fe()(te bie fürftüc^e 35ornel)mt)eit, unb für bie gefc^id)ttid)e eteUung

it)re§ @ema^(§ ^atte fie fein i^erftüubniÄ. gaft freubloe gingen

if)rer beiber Sebenemege neben einanber t)er, bis fie 1 5(j8 ftorben,

beibe an einem Jage, aber an t)erfd)iebenen Crten; im 2eidjen=

juge crfc^ienen fie mieber vereint. Unb ber &o{)n, ber fpätere

„biöh'i |)err", fdjritt t)inter ben ©argen üon 'Isater unb iUhittcr

äugleid) — ein furd)tbar traurig ftimmenbeS 33i(b! — Saffen

mir e§ ; e§ t)at mit ber ^Keformation ^^reufeen^i, mit 5I(bred)t§

reformationc^gefd)ii^tIid)er ''^^erfi3n(ic^feit nichts ^u t()un. •»•')

2öir f)oben 5(Ibred)t§ ^iöirfen in feinem eigenen Sanb oer=

folgt; ober fein religiöfe§ Teufen unb fittüdie^ Streben mar

nie burd) bie ©renken feiner 2anbe§!ird)e abgefdjtoffen; er t)at

immer öfumenifd)en 8inn bemiefen. 3Sie er fein Söerf im (5in=

t)erftänbni§ mit ben S^eforuuitoreu begonnen, fo blieb er aud^

in reger ®eifte§gemeinfd)aft mit itjuen unb ^at fie felbft unb if)r

Söerf nad) Ä'räfteu unterftü^t; im .Slreife feiner ^a^Ireidien 9Ser=

manbtfdjoft fobann, im J\'ürftent)aufe ber .^o^enäoüern, f)at er mie

ein (Süangeltft gemirft; eublid) t)at er bie politifd^e ©tellung be§

^roteftantismuS, fo meit er e§ au§ ber gerne tonnte, mit 9flat

unb Z^ai geftärft. @» finb nuinnigfac^e ^Bejie^ungen, in meieren

er fo nad) außen mir!te. @et)en mir, um ein ooIIftänbige§ ;öüb

feiner reformatorifcf)en 355irffomteit ^n geroinnen, it)neu nä^er

nac^ ! SSir faffen juerft bie 33e,^iet)ungen 5(Ibrec^tÄ ,^u ben güt)rern

ber reformatorifc^en ©eifte^^arbeit, ^u ben 9?eformatoren unb

fonftigen proteftantifdjen ©ele^rten, in'e 5(uge.

HI.

„Tiefes 3J?ürfgrafen milbe ^anb t)at fo roeit gereicht, ha%
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e§ wenige Uiüuerfitäten giebt, lueldje fic uid)t öefül)lt f)aben;"

fo ^at man rii^menb non tf)m mit ^erf)t bericfjtet/^ ) unb ,^mar

umr e£i ,>nnäd)[t bie llninerfität SBittenberg, iiie(d)e feine @unft fpürte.

5m ^^orbergrnnbe feiner 93e^ief)nngen bat)in fteljt fein il^erljältnis jn

l'utf)er. ^wax xvax babei ber ^Keformator ber geiftig gebenbe, mie

benn ?nbred}t in i()m feinen „5^ifd)of, ^Qpft unb ikter" ueret)rte;

aber and) i'nt^er ging babei nid)t leer au§ ; benn ma§ in *ipreuf^cn

üorging, muf3te it)n mit ^renbe erfülten. Wü ;!Öerounberung unb

(Si)rerbietung l)atte er 1524 unb 1525 ^olen^' bifdjöftid^e^' SBalten

©d^ritt für Sdjritt uerfolgt unb nid)t blofe an ber (Siiangelifie=

rung be§ Orben§Ianbe§ lebfjaft Slnteil genommen, fonbern auc^

ber politifd^en Unnuanbelung beSfelben bos SSort gerebet. ^nbem

er fd)on 1525 erlebte, baB ha§> (Snangelium mie burd) ein SBunber

mit üoHen Segeln nad) ^reu^en eilte, I)ier unter Jyütjrung be§

g^ürften unb ber 58ifd)öfe ein cuangelifd^e§ ßirc^eniüefen fd)uf

unb ba§ öffentlid}e Seben in Staat unb Ökmeinben umäugeftatten

begann, nuif) it)m bie preufeifdjc ^Xeformatiou tnie ein Siegel auf

fein 3Berf erfd)ienen fein; unb mie l)ätte ha^ anber§ at§ er=

mutigenb auf i()n mirfen tonnen! ßeuge befe ift bie fdjlüungnone

^Ä^ibmung feiner (ärttärung be§ fünften '^ud^e« 3)Jofe'§ an ben

!^ifd)of '»Polenlj uom ^atjre 1525, morin er ben Siegeslauf bes

GnangetiumS in ben eben gebraud)ten Söorten preift. Unb bis

an feinen 2;ob burfte öut^er erfat)ren, bafe ^reufeen feine 3)omäne

mar. ^Ubredjt aber fiat e§ an Bezeugungen feiner ^anfbarfeit

nid)t fet)(en (äffen; mand) ()utbuoHer 93rief mürbe tion ^i3nig§=

berg in boi: 5(uguftinerfIofter nad) äöittenberg gebrad)t, roenn

Stubierenbe auf ?nbred)t§ Ä'often bort an ber §od)fd)ulc ^u

£ut{)er§ unb ber anbern £e()rer ^ü^en fil3en follten, ober menn

reitenbe 33oten bie liiut^erftabt berül)rten, ober fonft fid^ (stiegen

=

^eit jum ©ruft faub; unb mandje „^-Ikretjrung" ift beigegeben

uiorben, etma ein ^ofal ober foftbare @efd)enfe non 53ernftein,

beni man §eiltraft ^^ufdjrieb, ein :!j>ernfteinlöffel ober eine 3^ern=

fteinfdjuur in ©eftalt eine» SfiofentranjeS, „^^aternofter" genannt,

unb anbereS met)r. 5^i§ auf ßut^ers itinber unb '-Isermanbte

erftredte fid^ bie 5reunblid)feit bc§ ,^er;^ogÄ. :^ut(ierc^ Söf)nen

fd)entte er 1588 eine in !Ö5ittenberg für einen preuf5ifd)en Stu=

benten getaufte anfe'^n(id)e 33üd)erfammtung, um meldte 2ut{)er§
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f^rou Äätl)c burrf) 'ißfjitipp 9JfelQnd)t()on ben ^cr^oi] t)attc bitten

loffeit;-*'^) äiuei 33rüber Äätt)e"5, Sot)ann oon Sora itnb Siemens

tion Soro, ^atte er nocJ) ^reufeen genommen, unb jenem, bem

älteren, eine ©tetlnnc] als ^-^nr^üoigt in 9JcemeI uertietjcn. ©cgen

©nbe be§ ^a^res 154.') fanb 5Ubred)t (^klegen^eit, iint^er nodj

einmal felbft auf§u)ud)en ; am 9. ©e^ember ttjeilte er (anf bcr

^ücfreife non einer güi-'ftenocrfammhinq) jn SSittenberg, U)ot)in

er um Sutt)er§ nnb feiner @el)ülfen n)iUen feinen Söeg genommen

^atte; ^ier lub er bie 9ieformatoren §u ^ifd) auf ba§ Sd)(ofe

nnb mad^te i^nen fürftlid)e (s>efd)ente. Söenige 9Jionate baranf

lüar Sut^cr I)eimgegangen. 2Bie tief llbrcd^t biefcn 58er(nft füt)lte,

fprad) er in einem umfangreid)en eigen^änbigen ^rauerbriefe an

ben ^urfürften ^sot)ann griebri(^ von ©ad^fcn au§. 5)arin beflagt

er „ben ,^n bemeinenben ^(bgang nnferes lieben ^;prop()eten, ja aud^

unfereS SSaterS in et)rifto, bee etjnuürbigen unb t)od)geIeI)rten

I)oftori§ 9}Mrtini Sut^eri, ber einmal billig nid)t allein nnfer

5ßater unb ^ropt)et, ha§: ift, ein treffüdjer unb treuer '^(u'gleger

ber t)eiligen @d)rift, fonbern and) nnfer 5(pofteI unb ©uangeüft

genennet, lüeil @ott burc^ it)n al§ burc^ fem fonberIid)e§ 3Bert=

^eug 'ba§ flare fielle 2id)t ber 2öat)r^eit be§ (Siiangeüums ^u

unfern ßeiten nac^ ber großen gräulichen ^infterniS be§ anti=

djriftlic^en ^ap[ttum§ au§ lauter ©nabe unb Sarm^erjigfeit f)at

angünben unb leuchten taffen."^") 9]id)t§ befto tt)eniger ift *:}(Ibrec^t§

^^ere^rung gegen 2utt)er feine fflanifdje geiuefen; benn al'ö ber

9?eformator einmal nom ^orn über ben SJ^ain^er er,^bifd)of, „ba§

ungeratene Ä'inb" au§ bem ,g)aufe üh-anbenburg, übernmnnt mürbe,

^at fid) ber ^erjog nic^t gefc^eut, mieber^olt tjor Uebereilung ^u

tuarnen unb jur 9Jiilbe ^u raten.'»') — ^'er ^ietöt 5tlbrec^t§

gegen Sut^er entfprac^ fein SSerl)aIten gegen beffen t)interlaffene

g-amilie. 311^ grau Stätl)e 2utl)er 1549 megen ©r^e^ung unb

SSerforgung il)rer Äinber in SSertegentieit mar, nüt)m ber ^erjog

i^ren ölteften 5ot)n, 2utl)er§ „,^än§c^en", ber bamale ein

23 jät)riger Jüngling luar, nad) Äi3nig5berg unb liefe if)n l)ier

auf feine eigenen toften bi§ 1551 ftubieren. (Sin mertmürbige§

©efc^id l)at e§ mit fi^ gebrad)t, ba^ berfelbe al§ fäd)fifc^er §ofrat,

aber in pommerfc^en (iefdjäften, auf einer Steife im 3at)re 1575

in bemfelben Königsberg ftarb unb bort beigefe^t tüurbe. *^) öeute
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ba§ „he^' grofeen 9ieformQtor§ iiltefter @o^n" an biejer Stelle be

graben liegt. @lei(i)fatl§ in ^reufeen ^at öän§cf)en5 ©cfirocftev,

9J?argaretf)e 2utl)er al^; glücElic^e ©attin be§ ^errn ('»k'org öon

5lunl)eim ju SD'?üt)lf)aufen naf)e bei Königsberg im 3at)re 157<>

i^rc 3ftnl)e[tätte gefunben ; bur^ fie i[t ber 2utl)erftamm in n)eib=

üc{)er i^inie in ^reufeen fortgepflanzt, rao er bis l)eutc nod) blüt)t.

^l)r (blatte, oom .^er^ogc lö5<) nac^ 'Bittenberg ,?|Um Stubium

gefrf)icft, l)atte fie im |)aufc i^rer DJhitter tennen gelernt unb fic^

lo5ö mit i^r iHTmäf)lt. — ?lud) 9JMand)tl)ons !L'ieblingsto(^er 3lnna,

bie erfte ©attin bes Sabinu^, rul)t auf preuBifcI)em iBoben, im

^ome 5U Königsberg. Sie mar mit ©abinuS oert)eiratet gemefen

unb mit i^m 1544 nacf) Königsberg gebogen, ein „armes 'li^eib",

mie ber eigene 33ater fie nannte, bie als ®attin bes eitlen ""^l^oeten

ftiü bulbenb tief unglücflic^ lebte. @eit langer ^tit ftanb 5llbrecf)t

in S(^ulangelegenf)eiten mit 9J?elanc^tl)on in 93riefmed}fel ; je^t

empfal)l biefer fie bem Jü^'ften unb burfte fid) oon il)m „aller

@nabe t>erfet)en." §otte bod) 9}?eland)tl)on felbft in ©emeinfd^aft

mit (iamcrariug bie SSa'^l bes Sabinus bei lUtbred)t uermittelt

unb blieb in UniöerfitätSangelegen^eiten bie cigentlidjc ^üitoritiit

für ^llbred^t, aber aud^ für ben König§berger !i^el)rtörper. @r

empfat)l 'ißrofefforen gur '^Inftellung bafelbft, unb ber afabemifd)e

Senat be^^eugte 1547 öffentlich, bafe 9Jceland)t^on um fie alle,

bie fie ben SSiffenfd)aften lebten, bie auSge^eidjnetften SSerbienfte

l)abe. Cefter gingen (5l)rengefd)enfe an i^n nad) ^öJittenberg, ein

filberner Sed)er, eine (£lcnbsl)ant, ein 33er nfteinlöffei u. b'gl. m.

5ßieber!^olt trafen il)n aud) ©inlabungcn be§ ^erjogs gum Sefud)e

in ^'^ISreuBen, baB „2öir un§", mie einmal ?{lbred)ts 3i^ortc lauten,

„mit (Suc^ allf)ier in biefem farmatifd)en ^anbe fe^en unb be-

fprec^en mögen." '') 'iß^irflic^ l)at fic^ 3.Ueland)tl)on im fd^mal=

falbifdjen Kriege im Sommer 1547 üon SBittenberg aufgemacht,

um über ^raunfdjmeig burd) "Oa^» ^üneburgifd)e ©ebiet an bie

niicljfte Cftfeefüfte unb öon ba nad) 'i^reufeen ^u gelangen;

aber i>a if)m im £üneburgifct)en ber ji}urd)3ug üerfagt tüurbe, fat)

er fid) genötigt, nad) 'JlMttenberg 3urürf5utel)ren, oerfprad) inbefe

nod) am 21. ^luguft biefe§ 3al)re§ bem .s^erjoge, nac^ Königsberg

,^u fommen, faH§ bie Uniüerfität Sßittenberg nicf)t in il)ren @in=
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fünften neu funbiert werben foUtc. T^o^ flingt, als ob ^?J?eIancf)=

t{)on nic^t blofe ^u Sefuc^ nac^ bem „novbiic^en :^")tom" ^nbe ,^ief)en

njoüen. 9tur ba§ Interim t)Qt furje 3t'it auf ha^ jarte 5Ser^ä(t-

ni§ Stlbrec^tS ju 90Je(and)tf)ou einen 8d)atten geroorfeu, unb am
29. ^(Oöember 1 549 fat) fid) ber Ser^og gebrungen, i^n einbring=

lic^ 5U maf)nen, hü\i er ianit bcn aubereu §erreu „bei bcm reinen

2öorte ©ottes unb ben d)riftlirf)en (iercuionien bleibe unb firf)

feineSinegS banon abmcnbeu (äffe." „^a\i§> es aber jum (Gegen-

teil gereidjen, unb man je^t hai, mas iior{)in fo t)od) roiberfoc^ten

Würben, au§ ^ur(f)t unb um jeitli^en ^riebens miKen, ber bod)

nid)t erfolgt, annef)men follte, fo (jabt xs(}r als ber 33erfiänbige

unb ein jebcr (i{)rift ju bebenfen, wdd)' ^lergernis unb ßerrüttung

foId)e§ erzeugen, welchen 9kd)tei( e§ ber allgemeinen Sf)riftenf)eit

bringen, auc^ wie es ben Uebetmeineuben 3}hit mad)eu würbe.

SSir üerfelien un§ ba{)er, 3f)r werbet um gövberung gütt(id)er

2Ba^rf)eit willen (iud) burd) eine leichte Xisputatiou nid)t bewegen

lafien, woburi^ SSiberwillen entftef)en müd)te; unb obgteid) bie

2eute @u^ anbers reben, fo ^abt 3l)r @ud) boc^ ber SSaf)rf)eit

5u tröften." ^'0 Xurc^ Cfianber lief? fic^ ber -Öergog gegen bie

^iÖittenberger l'el)rer noc^ me^r eiunel)men. "^Iber nad) beffen

T;obe trat wieber ein fier^lic^eg i^ertrauen5uerf)ättni§ ein. Setbft

bem lobe naf)e, am 15. 5lpril 1560, oier Xage nor feinem §eim=

gange, l}at 9J?eland)tI)on bem ^erjoge mit innigen 2Sünfd)en für

beffen 3ßof)l uoc^ einen ^ofprebiger 3ugefd)irft, benfelben, ber bem

gürfteu felbft nad) ad)t 3a^ren bie 5lugen äubrüden follte, wäf)renb

5llbred)t, um 9J?elaud)tl)on einen neuen Sewei» feiner 5^ere^rung

5U geben, eben ben 33efel)l erteilt liatte, einen Sl^otai im Söerte

Don l)unbert 3:l)alern für if)n ai§> ©efc^enf anzufertigen. Sluf

bie ^Dlac^ric^t üou bem in^wifd^en eingetretenen 2:obe 3J?elanc^=

tl)on§ fanbte er beffen Sd)Wiegerfof)ne Dr. med. '»^eucer nic^t

bloB ein 33eileibs= unb Iroftfdjreiben, jonbern nerfügte nun auc^

über bie aufgefegten t)unbert X^aler fo, ha^ ^eucer bie eine, unb

9J?elanc^tf)on§ (5ot)u, ^:|3l)ilipp, bie anbere §älfte empfangen follte;

gegen ben leötgenannten fe|te er um be» 33aters willen feine

3Bof)Itt)ätigfeit fo weit fort, bafe er il)m noc^ im 3at)re 15GH

gum §üifbau feine§ oerfatlenen .öaufe^ in 2;orgau l)unbert ©ulben

fd)enfte.
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'^ü ^.Hlbved^t'o 2ieblini]en qetjörte feit 15)^7 ^ül)aun iöugen=

\)ac\n\, meieren er bei ber Ärönung feiue§ (ScfjlDager^, be§ bänifc^en

Königs, in Äopenf)Qt]eu fennen gelernt f)atte. ?sf)m uerbanfen lüir

bie lieblidje Sefc^reibung be§ testen Sefudies ?IIbrec^t§ bei iiutt)er

im Tejember 1545, unb unter ben fürfttid) gect)rten lüor aud) er.

(Snbe 1546, a(§ ber ^rieg fid) nad) Oodifen ^og, bot Sllbrec^t

ifjni unb feinen ©en offen bricflid^ Bd)u^ in feinem £anbe an.

„2öir mi3d)ten luol}! leiben", fdjrieb er am 20. ©ejember 154G, „wenn

e§ gottlidjer äBiüc luäre, bafe 3i)i' i)ier bei un§ unb oufeer biefer ®efQt)r

n}äret." 58ugenl)agen Ukh in SSittenberg unb fd)ic!te im 51uguft

1547 eine Hon if)ut tierfo^te @efd)id}te ber Strieg§ereigniffe, bie

„-•piftorin t)on unferm ©lenbe unb oon unferer (Srtöfung", an

?(Ibred)t. 3u ?(ngelegenf)eiten oon ÜBittenberger etubenten, für

(Smpfef)Uing üon 'i)3rebigern unb S^o^enten unb in fird)Iidjen

fragen, mie fie ha^ Suterim Ijernorrief, t)Qt ber §er§og öfter

mit it)m brieftid] iiert)nnbelt, unb gelegentlid) tjQt e§ and) an

einem ftanbc^gemäHen ©efdjenfe bem '::Hbreffaten nid)t gefel)lt.

91tbred)t§ Sriefmedjfet mit it)m reid^t bi§ 1552, mo it)n ber gürft,

luic e§ fd)eint, megen ber 3uterim§ftreitigfeiten t)at einfdjlafen

laffcn. — Jaft ungetrübt erfd^eint ber brieftidje :i^ertel]r be§

,'pergog§ mit bem innigften @ei[te§nermanbten 9J^eIand)tI)on§, bem

^umaniften ^oad)im ßamerariu§, ^rofeffor ber 93erebtfamfeit in

^eipgig. 1 585 mar ber ftrebfame ^Zürnbcrger ©djulmaun sunüd)ft

a(§ Sflatioitätsfteüer burd) feinen 2anb§nmnn 5lpel, 2utf)er§ greunb

unb Sllbred)t§ ÄQU^ter, bem ^er^oge empfot)(en luorben; balb

aber mufete 5(Ibred)t aud) feine päbagogifd)en iieiftungen fo t)od)

^u fdjö^en, baf^ er itjm l)äufig @l)rengefd)cnfc faubtc unb fid)

groBe 9)Üit)e gab, if)n nad) "ißreuBen für ben ©djulbienft ju ge=

minneu. Ta§ fjatte nun jmar feinen (Srfotg; aber (JamerariuÄ

ertlörte fid) nidjt btoB bereit, für üd}xcx nad) Ä'önigi^berg ^u

forgen, obgleich er fürchtete, ha'^ „etlid)e an l^anb unb i^uft ^reufeen^

"iUbfc^eu ^ben", fonbern fd)rieb aud) 1541, at-? e§ fid) um bie 5^e-

grünbung ber bortigen t)ol)en @d)ulc l)aubelte, eigentjänbig eine

®d)u(orbnung für ba§ gcfamte preufeifd)e ©djulmefen, morin er

für ben elementaren, ben f)ijt)eren unb ben afabemifdjen Unter=

rid)t einen ;iufauunent)ängenben ^lan eutmarf, mit beftimmten

^^ielen für bie Äinberfc^ule mit Äatec^i§mu§, Schreiben, ^efen,
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©ingen bi§ fjinauf ,^u ben freien fünften unb ben SBiffcnfdjaften

ber oberen goMtäten/'') 5U§ man bann nac^ Eröffnung ber Uni=

üerfttöt äögerte, Promotionen oor,^unef)men, mei[ bie ,öod)fd)nIe

njeber noin '»^apfte nod) oom taijer beftiitigt, alfo il)re ^romo=
tionen eoentneü ungültig feien, gab er gemeinfam mit 9JieIanrf)=

t^on 1545 ben bringcnben 3ftat, \)a§: 5ufä(lige l)iftorifd)e ^Ked)t

bee ^apfte§ unb bc^ Äaifers auf ^^rinilegifirung ber Uniocrfi=

täten 5U ignorieren unb ^Promotionen in i'löniggberg and) ol)ne

eine foId)e ^^(utorifierung üorgunetiiiieu ; benn Promotionen feien

ßeugniffe, bie an^ gutem ©runbe oon einer gelet)rten Äörperfd)aft

it)ren (3d)ü(ern auggeftellt werben fönnten. @o iierfu()r man anc^

feit 1548, al§ fic^ nad) 5(blauf eine§ afabemifc^en Iricuniums

5unäd)ft bie 33accaIaureat§promotionen nid^t länger auffd)ieben

üeBen; unb auf bie 33accalaureate folgten bie 3J?agifterpromotionen

in ber gofuttät ber freien Sliinfte ; ber erfte 3)?agifter aber lourbe

9}?artin ßi)emni^, ber fpäter ]^od)angefet)ene 3:t)eotoge. 9((§ n)ät)renb

be§ fd}mal!atbifd)en Kriege? Samerariuc- on S^a^rung-jforgen litt,

no^m ber .^erjog feinen @o^n 3of)ann a{§> ©tubenten nac^

Ä'önigsberg unb lie^ it)n bort, mie fpäter ben 8ol)n :^utl)er§,

auf feine Soften jal)retang ftubieren, unb als ber ^üngting im

3at)re 1551 nad) §aufe 50g, gab fein fürfttidjer ©öuner il)m

nod) ba^ Ü^eifegelb baju. 2)er junge ßameraring aber I)at it)m

U)enigften§ mit 3^an! üergolten; benn 15b6 trat er at^ .s>ofrat

in feine Xienfte, unb ber ^er^og oermittette balb and) beffen

SSer^eiratung mit einer 2;od)ter 33rieBmann§. '^od) om 17. ©ep=

tember 1567 banfte ber alte ßamerarius für bie feinem @of)ne,

befonberg bei beffen 3Sert)eiratung bemiefenc §utb. ''-)

SluBerorbentlic^ I)er5lic^ geftaltete fic^ ber Sriefoerfe^r 5n)ifd)en

bem ^er^oge unb 3Seit ©ietrid), bem oielgenannten 9hirnberger

^rebiger unb treuen @ef)ülfen ßutlierö. iHud) it)n ^alte 3IIbrec^t

aufforbern laffen, ^u it)m nac^ ^reufeen gu tommen unb, roenn

e§ feine ^ertjältniffe geftatteten, bei i^m in ^ienft gu treten. 3)ietric^

l)atte ben kn\ abgelehnt, lueil er fid) feinem ^aterlanbe nic^t

entjie^en moüte. ^um ®anf für ha^ S^ertrauen aber, melc^eS

ber |)ergog i{)m bemiefen, mibmete er it)m eines feiner .»oaupt^

ttjerte, meld)e5 1541 in SBittenberg erfd)ien unb alebalb meite

^Verbreitung fanb, bie 5snt)alt§angaben aus bem Sdten Xeftamente
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mit ^lufeautüenbuiiqen für öebeii imb Seügteit, „Summaria

über bay '.'(Ite Teftament" cjeuannt. 3)er ^^v^oq, bem qerobe

ein fold)e§ ©efc^enf errüünfd)t tuar, banfte nid)t b(oB burd) ein

t)erbinb(irf)e5 (Sd)reiben )onbern aiid) mit einer reict)en (S^rencjabe

au htn Jöerfaffer, mit bem er nou ha an bi§ an beffen 'Xoh

1549 in regftem 3Iu§tauid) blieb. 3Seit SDietrid) faubte Sucher

unb 93riefe mit „9^eueu ß'-'i^nngen", mie bie 9leuig!eiten aus

Ä'irc^e unb Stoat bamals Ljenannt mürben, unb manches

fi^one ®ej(f)enf ging öon Ä5nig§berg nai^ 9iürnberg, g. S. im

Sat)re 1548 gmei funftöoU gearbeitete ''^aternofter oon 33ernftein,

^er(enfd)nuren in ber @e[tatt öon 9tojenfrän§en, bie banmts au§

bem Sanbe be§ 33ernftein§ als 3^^*^^" befonberer @nabe an t)oc^=

fte^enbe ober t}od)nerbiente ^erfonen tiertiet)en mürben, unb 1544

folgte ein fd)öner filberner Xrinfbedjer. 2öäl)renb be§ fc^mal=

falbifc^en Ärieges aber bot i^m ber ^erjog in rüfjrenben Söorten

feinen 8dju^ an. „Sollten ®efat)ren für @ure ^erfon ju be=

fürdjten fein, fo nef)mt Sure 3iiflud)t 5U un§ unb tommt oljue

Sc^eu nac^ ^reukn", f(^rieb er il)m am 31. Snnuar 1547;

„mir mollen @uc^ unb ben (Suren gern mitteilen, mas un§ @ott

Derliel)en l^at." Seiber mar 3Seit 2)ietridi5 @efnnbl)eit fo ftart

erfd)üttert, 'Oa}i er auf ha^: fürftlidje ^Hnerbieten nid)t eingef)en

!onnte. 51uf§ neue lub it)n ber ^er^og unter bem 13. 5lugu[t 1547

,^u fid) : „SSenn 3^r @ud) ju un§ begeben millenS möret, fo motten

mir (Sud), ma§ uns (55ott gegeben, gnäbiglic^ mitteilen unb 3l}r

bürft (Suc^ be5t)alb nic^t beforgen, al^ märet 3^r oertaffen, fonbern

möget beffen, moju mir uns erboten, gemif? gemärtig fein." ^m
Cttober roieberljolte 3(lbred)t fein *?lnerbieten nochmals. 'iJlts er

bamal§ t)örte, ha'B SSeit SJ^ietrid) in bebrängten Sßerf)ältniffen lebte,

fanbte er il)m ein anfel)nlid)es (SJelbgefc^ent, 50 ©nlben rlieinifd),

unb als ^ietrid) 1549 Ijeimgegangen mar, ert)iett feine 2Bittme

im Scif)re 1550 mieber fooiel als (SJnabengefd^enf jugefanbt. „Sd)

fann mit 2^a{)rt)eit rühmen", be,^eugte ^ietric^s 35^ittme, „(Sure

fürftlidje (SJuaben l^aben fid) nid)t allein fürftlid), fonbern aud)

gan^ oötertid) meiner angenommen."^-') — (Sine fe^r t)erjlid)e

St)mpatl)ie oerbanb ben $er,uig and) mit (Sieorg Spalatin, bem

|)ofgeiftlic^en be§ Äurfürften ^yricbridjg be§ Sßeifen, in beffen

befolge er bem .s3od)ineifter fd)on 1522 auf bem 'Dfürnberger ^}ieic^s=
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tage bci^egnet lüar. 5(Ibrcd)t niuB it)m ein ganj befonbeves ii^er=

trauen ßeirf)enft f)nben ; benn taum I}atte er bie ^er?^üfl(id)e !JBürbe

angenommen, fo bat er id)ün am is. ^^Ipril 152.') tion ^rieg aue

auf ber g^üctreife oon Ärafau gerabe itju brieflich, it)m einen

„tapferen c^riftüc^cn "iprebigcr", fo balb er einen folgen antreffen

fönne, nad) ^^^reufeen ,^n fd)irfen. 3m ißerfolg biefes @efu(i)e§

tam ^olianber nac^ Königsberg. 3m ^(x\)iz 1540 fanbte Opalatin

auf (55runb feiner geneaIogifd)en ^orfdjungen bem .'oerjoge ben

Stammbaum be§ füd)fifc^en |)aufes. 51Ibrec^t banfte am 4. 5(pril

1541 mit Ueberfenbung eine§ fd)5nen filbernen Sec^ers. 3Son 1541

bis 1543 liegt ein reid)er Sriefiuedjfel beiber öor. 3n einem feiner

^Briefe tjatte fid) babei ©palatin fo ausgebrüdt, '^io.);', ^^(Ibrec^t auf bie

^i^ermutnng fam,er fei nid)t abgeneigt, in preufeifc^e S^ienfte gu treten,

lüorauf ber gürft i^m in einem eigent)ünbigen Schreiben freubige ?luf=

na§me in ^i^reu^en in ?(u§fid)t flellte. Xic Slntmort @palatin§, be§

treuen S^ieners breier Äurfürften, flörte bas 3JJifet)erftänbni§ auf,

enthält aber ,^ugleid) ba§ fd)önfte ßeugnig für 3IIbredjt felbft.

„(Sure ^ürftlic^e ©naben follen e^ gen)iR(id) bafür achten", fd)rieb er,

„boB ic^ nädjft meinem gnäbigften .'perren ( bem Äurfürften) feinen

dürften biefer '^d\ roüBte, bem id) lieber bienen raollte a(» (Suer

fürftlic^en ©naben unb gn^ar aus oielen Urfad)en, nor allem

aber barum, boB Sure ^ürftüdje ©naben fid) aüejeit gegen mid)

gnäbig erzeigt ^at nun fdjon über 18 3al)re; bann auc^, \ia'^ aus

@otte5 ^errlid)er ©nabe (iure gürftlidje Wnaben fid) ©ottes inerten

©nabennjorteö fo treulich angenommen, es befennen unb oielfoltig

fbrbern unb ert)alten l)elfen; pbem aud), ho!^ id) glaubt)aft be=

rid)tet tt)erbe, bafe öure gürftlic^e ©naben aud) mel)r al§ oSit

anbere l)ol)e fürftlidje ^Kegenten eine ^errlid)e Siberei (®ibliotl)ef)

anrid)ten, beSgleic^en mit ^iftorien unb alten ©efc^idjten gerne

umgeben, iüeld)e^5 alle§ mir l)ol)e @otte§gaben unb fürftlic^e

^ugenben finb; überbies aud), bafe fid) Sure gürftlic^e ©naben

mit fo ^errlic^er ©nobe, fürftlid)er ©unft unb 2Bot)lt^aten gegen

bie ^oc^roürbigen beiben Sifc^öfe ^errn ©eorg üon ^-^l^olen^ unb

^errn ^aul Speratus, aud) ^errn Dr. 3ot)ann §efe ^w 33re§lau

unb §errn Dr. Sriefemann, in Summa gegen oüe d)riftlid^e,

^oc^gete{)rte Seute erroeifen, roeldjee; nidjt ber geringften ©oben

©ottes eine ift, mofür aud) id), nebft allen anbern, benen gijtt=
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lidje unb anbere Sdjriften unb freie Äünfte lieb finb, (Suer ^ürft^

lidjen ©naben billig bie beniütigfte ^ontjagung t[)iie. Xai luirb

aiid) oljue 3*"^it^^ ®ott reid)Iid) unb ^errlid) be(o{)nen." -- 2Bir

f)aben oben Sl)emni^ erli)ä{)iit. '"^ind) er get)ört 511 beu SJ^ännern

ber 9ieformation, bie au§ iE)rer ^anfborfeit gegen ^^(Ibrec^t fein

.pef)I gemadjt tjaben. 5Ü§ 9'?effe uon ©obinuÄ roor er in feinem

25. 2eben§jat)re 1")47 nad) Königsberg getommen nnb 154S bort

6d)n(tef)rer geiuorben. 3)urc^ ba§ bamal5 fel)r beliebte @efd)äft

aftrologifd)er '-yortjerfagnngen enoorb er fic^ a\§> Äalenbermadjer

bie ©unft be§ .per^ogö, roeld)er biefen erften SliJnig^berger DJZogifter

1550 in bie gerabe nafant gett)orbene Stelle eine« !öib(iotf)efarg

an feinen .'pof naf)m; i)ier fjotte (5t)enini^ ben 2ifd) bei bem

JDberbnrggrnfen nnb »erlebte „bie beften §errentage", bi§ ber

C'fianbrifd)e Streit if)m ben 5liifent^a(t in Königsberg üer=

(eibete, nnb er 1553 mieber mefttnärt-o ^og. ^on 1554 bi§ an

feinen Xob 1586 ge()5rt fein Söirfen ber Stobt 33rünnfd)n)eig,

beren größter Stabtfnperintenbent er geworben ift, nnb nnr einmal

nod) finben roir it}n in "»^PrenBen t^ötig, a{§> er 1567 nad) bem

^alle ^unf§ ^ux SBieberI)erftelInng be§ eckten Suttjertums bal)in

bernfen nnirbe nnb mit 9}tijrlin für bie preufeifd)e Kirche bie Re-

petitio corporis doctrinae, ein bie Intl)erifdje Set)re ernenernbe§

®tanben§befenntni§, abfaßte. Stber alg er 1565 ben erften Xeit

feiner berüt)mten ^i^eftreitnng be§ Irienter Kongit?, be§ , Examen

eoneilii Trideutini", ^eranSgab unb baburdj bem ^roteftanti§mu§

feine erfte n)iffenfc^aftlid)e 'i^olemit gegen bie römifd)e Kird)e

fdjenfte, mibmete er biefen Einfang feine§ großen Ül^erfee bem

Sof)ne be-o ^erjogS ':?((bred)t t)on '^-^reufeen, um baburd) feiner

^anfbarfeit gegen ben ^er^og 5nbred)t unb gegen haSi ganje

prcufeifdje üianb („erga totam Prussiam') 5lu§brud 5U geben.

ÜEöiffen luir fonft, an« feiner Selbftbiograptjie , ba^ er erft auf

ber Ijerjoglid^en ^-^ibliottjef 2[)eo(oge ronrbe, f)ier nad^ eoangelifc^en

(^efid)t§punften bie biblifc^en ^üc^er la» nnb bie 5at)Ireid)en

Kird}enüüter, bie er l)ier norfanb, ftubierte, fo bezeugt er in ber

üföibmung be§ „(S;ramen§" an ben „jungen A^errn" 5tlbred)t Ji'i^"^^

rid), \)ü'b er gerabe in Königsberg burd) bie it)m nergönnte 93e=

nn^ung ber reichen ^er,^ogIic^en Sibtiotl^ef „jum Stubium ber

Sprad)en unb jum "orange nad) (Srfenntnis beS mirtlid^eu unb
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eckten 5lÜertum§ entflammt" morbeii fei. „9}ät qutem ©vunbe

alfo fiif}ve id) iiutcv fdiulbifler ^anfbavfeit auf bie preiifjifdje

SibUott)ef äuriid, ma5 immer id) in biefer 5(rt öon ©tubien

fpäter normörtä gebracht ^ab^." s-') — 2öir tjaben au§ ber ßafjl

bcrer, bie Sübredjt unterftüt^te, nur bie befannteren aufgefidirt;

leid)t ließe fid) bie 9ieit)e üon reformatorifc^eu "iPerfönlidjteiten,

benen er mit ©unft guget^au mar, um ein beträd)t(id)e§ oer=

met)ren ; mir braud)en nur feineu Sriefmed)fel mit li)eoIogeu mie

"suftug 3ona§, Sot)auue§ .^efe, Slnbrea? Ofianber, (la^par 9tquila,

(Sa§par ^ebio, SSence^Iausi Sin!, ©eorg ^J^ajor, ^o^ann S3renä,

'»^aul ober, 33ictoriu ©trigel uub anbereu ober feinen 3^rief=

üerfet)r mit Suriften mie ©eorg ii^ogler, ^anjter in StuSbad),

3oi)auu Sü^müüer, (2l]ubitu§ öon'Ofiiga, uub Dr. 3ot)ann ?Ipe(, Si)n=

bicu§ öon 'iJJürnberg, ober mit SUiebi^inern mie £eon{)arbt ^ud)§ in

Tübingen üorsufü^ren, um au mciteren $5eifpielen feine aufridjtige

^ld)tung üor eoangelifc^=miffenf(^aft(id)en ^^erfönlid)feiteu erteunen

5n laffen. @d)t menfd)üd)e ^eilna^me an if)rem (Srget)en, an

j^reube uub ßeib, gematjren mir ha uub görberung i^re§ Seben§=

merfe§ burd) 33etobigung, burd) ©efdjenfe, burd) meife 3latfd)Iäge,

auc^ burd^ SSorte be§ ^roftes unb ber ©rbauung, menn e§ nötig

mar. (5§ ift uns unmög(id), ^ier alle bie @efd)ente aufjufüt)ren,

meldje öon Königsberg an fie meftmärt^o gefonbt mürben. Ueber=

ge{)en mir bie Unterftü|ungen S)orbenber — melc^' ibealer ©inn

fpric^t ou§ bem dürften, ber im 3at)ve 1540 an (£a§par .'pebio

in ©trapurg für Ueberfenbung feiner Ueberfe^ung ber .^omi=

lien be§ et)rt)foftomu§ ^unbert 2)ntaten @^reugefd)enf fc^idt,

1548 unb 1549 bie Soften ber ^erfteUung ber aftronomifdjen

3:afetu be§ 9)kt^ematifer§ (grasmuS 9iein^otb in Söittenberg in

ber §ö^e üon „mot)I öoUen taufenb ©ulben" trögt unb nod)

turj Dor feinem 2übe 15(38 für $aul Sber für bie ^erfteüung

ber föc^fifc^en beutfc^=Iateinifd)en Sibel breii)unbert Xtjater @f)ren=

folb, ba^u für ©eorg 9J?aior, melc^er ha^ 9^eue ^eftament barin

beorbeitet f)atte, noc^ ^unbert @u(ben befonber§ beftimmt! „2öer

foßte nic^t münfc^en, oon einem fo bebeutenben unb frommen

dürften geliebt ju merben!" rief ber äJ^ebi^iner Seon^arb guc^§

1556 au§ 2;übingen in einem ^:prioatbriefe an 5(urifaber aus.

@r t)otte fd)on 1 8 Sat)re oorljer bem ^erjoge ein SBerf gemibmet



80

unb bafür einen uergolbeten ^ofal als ß^rent}eirf)enf erf)alten;

über bie ^JKortc, wcldje er babei bem ^er^oge fdjrieb, finb ein

neue§ ßeidjen ber "^^Idjlnng, tnddjt 3llbre(f)t in @e(ef)rtenfreifen

genofe. „@§ foßen @nre ^ürftlidje ©naben niid) nidjt für ben

Italien, ber bnrd) Schmeichelei (*»)nabe bei berfelben erlangen möcf)te,

fonbern mo icb nirf)t gemufet ^ätte, ta'^ (Sure ^ürftlic^e ©naben

non C^^ott mit fo großen Xugenben begabt mären, fo mürbe ic^

foId)e$ nimmermet)r gefdjrieben (}aben. ®arum foüen es (Snre

^ürftiic^e ©naben nid)t befcf)merlid) annel^men, fonbern tjielme^r

in foIcf)en Ingenben bet)arrcn unb immer je mel)r unb mel)r barin

aufmadjfen, bamit @ott in (Suren gürftlicfien (SJnaben mijge ge=

rüf)mt unb gepriefen merben."'^*) @in ^od^tier^iger, oon allen

5SorurteiIen freier, roeitblicfenber 'i|5roteftor ber (^etef)rten, fo ftet)t

5llbred)t in feinem 35erfet)r mit itjnen öor unferem ^tide ha
;

fein

^ürftcntum ift nur ber fefte 'i^unft, non bem au§ er ber SBat)r=

t)eit unb it)rer 2ßiffenfd)aft übertjaupt bient. 3u bemfetben ibealen

Sinne forgte er für bie §eranbi(bung eine§ miffenfd)aftlid)en

'Dhcfimuc^fec^ |^al)lreic^e Stubierenbe aller Jafultiiten [)at er in

SBittenberg auf feine Soften ftubieren laffen; allein au^ ben

5a{)ren 1540 unb 1541 finb nm ,^el)n folcf)er Stipenbiaten be=

fannt, meiere gegen ein junäc^ft burd)fd)nitt(id) auf ä^^ci Sa^re

öerliel}ene§ Stipenbium t>on iät)rlid) t)ier§ig 3^t)alern (fo oiel

braud}te ein Stubcnt bamal§ in SBittenberg) fid) bnrd) 9ieöerc^

ucrpflic^teten, nad) ^Hblauf biefcr >^dt in preufeifdjen Sienften als

iprebiger, ;i^ef)rer ober in anberen 51emtern ouf ^efel)l be§ ^erjogS

fid) nü^licl) 3U madjen. Jünglingen au§ tjielen beutfdjen C^iauen

mürbe fo burdj bie gurforge be§ eblen 5'ü^"ften ber 3Beg ju

ibealer Slrbeit unb t)o^en (St)ren gebal)nt. ®a mirtte 5. 23., um
nur ein 93eifpiel an§ufül)ren, ein IjoffnungÄoolIer '!|31)ilologe ans

S3re5lau, '>^lnbrea§ ©otbfdjuiibt ober 5lurifüber, mie er fid) nannte,

ber in 3ßittenberg ftubiert l)atte, in ^an^ig unb barauf in (Sl=

bing al§ 3d}ulmeifter im (Steifte 'i),1ielanc^tl)ou§, aber aufgefdlloffen

für ha§> Stubium ber 9{aturmiffenf(^aften. '^nxd) 33ifdjof Speratuc-

in SD'Jarienmerber bem öerjoge ?llbrccl)t cmpfol)len, entfdjlieBt fid)

biefer, am it)m fid) einen miffenfd)aftlid) gefc^utten Seibarjt

I)eranbilben ju laffen. ^u biefem ^werfe fel3te er i^m l.")42 (am

23. 3uti) ein gan^ aufeergeroi31)nlid) ^ot)e§ Stipenbium wn
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500 ^lc[\i am mit ber S^erpflidjtiuu], banou brei :^ai)K SO^'bii^in

ju ftiibieven, unb giuar ein Sn^r in äBittenberg, ,^n.iei 3Q(}ve aber

in Sßelfdjlanb; nod) ^Iblonf biefer ^eit joüe er bcm |)er,^orte ,^cl)n

3a!)re qI§ iieibar^t bienen (natürlid) gegen ba§ entfürec^enbe

I)o^e (skf)alt, bQ§ ein 9Jc'ann in biefer ^öertranenÄftelhmg ermavten

burfte). ^Hurifaber 50g baranf t)in 1542 nod) Slsittenbevg, [tubierte,

njie mir annel)men bürfen, luader, aber ha er fid) bafelbft mit

einer ^od)ter be§ 33ud)brnrfer§ öanS l'nft iierf)eiratet t)atte, tarn

ber §erbft 154:') f)eran, unb — 5(nrifaber mar nod) immer nidjt

in 2BeIfd)tanb; ja, er uniftte fid) fogar bie ^ürfprac^e i^nt^ere,

33ugenf)agen§, Gamerarins' unb 9}Je(and)tf)on§ ^u uerfdjoffen, baf?

fie am S. Dftober 154H an ?llbred)t fdjrieben, man fönne je^t

an ben Unioerfitäten iieip^ig unb ^Öittenberg bei et(id)cn Tottoren

bie SOJebi^in eben io gut ftnbiereu mie bei ben ^vtalienern; fie

glitten and) bei fid) felbft gcbad)t, bafe e$ aus nieten Urfad)en

beffer unb nüt3(id)er fei, ha'\i SOZagifter ?Inbrea§ nidjt nad) Italien

,^iet)en, fonbern bei feiner .^au^frau unb feinen ^inbern bleiben

follte; benn fie feien beibe jung, unb mie bie Sitten in Italien

feien, ha'^ fei ja unnerborgen. ^ro^ biefer fdimermiegenben ^ürbitte

antwortete ber ^erjog am 30. S^onember 1543, ha'n *?(urifaber

menigfleuv ein ganzes ^vat)r in 2Be(fd)Ianb bie anatomifc^c ^rayis

[tubiere, ba er in 3)eutfc^lanb feine fo gute Gelegenheit ba.^u ^ahe

Tüie bort. Ta ()a(f benn fein 2lu5meid)en me!)r; t)on Sommer
1544 bis (Sommer 1545 ftubierte l'Iurifaber auf 9(Ibred)t5 Soften

in ^abua SJ^ebi^in. SSom ^erbfte 1545 an aber „bientc" er

feinem f)oI)en ©önner nid)t blofe 5el)n ^aljrc lang, fonbern hü--

rüber f)inau§, bi^ ein Sd)IaganfaU 155'.» feinem ungemein tt)ätigen

Seben ein früfjes 3^^^ i^W- ^^^^ t)od)begabter 2)05ent I)at er

an ber Uniuerfitiit Äöuigöberg eine ®oppeIprofeffur für ÜJebi^in

unb Sl^^\)\it nerroattet, bem ^er5ogIid)en .s)ofe aber unb ber Äönig«=

berger Seüölferung aU ^tr^t unfd)ä|bare 3)ienfte geleiftet ; mäl)renb

ber fd^redlic^en ©pibemie 1549, ber feine Gattin erlag, mirtte er

al§ ein ©ngel be§ XrofteS für Seibenbe unb Sterbenbe, als in

einer einzigen SBoc^e in Königsberg bei ineüeid)t etma 500(»

<ginmof)ncrn einmal 696 begraben mürben !^^) 3)ie 2eben§arbeit

eines folc^en 9J?anne§ ift eine ^rudit ber prforge 5(lbred)t«,

nur eine non oielen. — äJ^an rü()mt am Äurfürften griebrid)

2ft1)ncfert, .i^er^og 3flbrecl)t uon tireuBen. (j
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im Sa^re 1512 bie Soften üon 2utl)crö 3}üftor-^^^romotion trug.

2öie oft {)at 5lI6rec^t ^te^nlid^e» gett)an! Sttletn in ben 3Qt)ren

1544 bi§ 1550 lief? er in SBittenberg ben 2ittaiier SRapagelanug,

ben gi^anten Hegemon, ben S(i)Iefier 3finber nnb ben ^^renßen ^^ene=

biger auf feine eigenen Soften ai§> ©öfteren ber 5^[)eoIogie pro=

mooieren; junädjft, um an feiner ^orf)fc^uIe 9J?änner tt)ätig ,^u

ftiiffen, njeldje an anerfannter @elet)rfamfeit feinem i^rer ÄoIIegen

nac^ftänben; im ttjeiteren f)at er aber burd) foIrf)e 33emeife feiner

^u(b ben wiffenfdiafttic^en ©inn in proteftantifc^en @e(e^rten=

freifen übertjoupt mödjtig get)oben. 9üe merft man babei, ta^ er au§

iiieb^aberei bie (55e{ef)rtcn an fid) gebogen f)ätte; er achtete fie

nnb ben äi>ert geiftiger Arbeit überhaupt, barnm untcrftü^te er

fie, unb bavi um fo bereitwilliger, tüeit er fic^ ber SÜiängel feiner

eigenen ^ilbung loo^I bewußt war. 3ni ^vofjre 1534 t)atte ßut^er

für einen lioffnung^oollen jungen ®etef)rteu, ^tkx t)ou äJiotsborf

genannt ^eter SBeller, meieren ber ^erjog fdjon auf feine Äoften

in SBittenberg f)atte ftubieren laffen, ^ürbitte bei if)m eingelegt,

ba^ i^m eine tt)iffenfd)aftlid)e Sfieife nad) vstaüen ermoglid)t mürbe.

3^er ^ergog gett)ät)rte bie Sitte tjulbooüft; „njeil loir fetbft nic^t

ge(el)rt finb, aber gelef)rte £eute bod) allemege gerne bei un^ ge=

föuBt f)aben unb tt)iffen luollen", fdjrieb er bem 9\eformator be=

fd)eiben jurüd. ^6) 5II§ feit |)erbft 1544 oon bem erften ^rofeffor

ber Xt)eoIogic an ber Ä'önigSberger Uniöerfität, ©tanietauS 9fta=

page(anu§, bie erften tt)cotogifd§en 93orlefungen gef)alten mürben,

f)at ber .^er^og fie mei)rnml5 befuc^t unb and) ben ©ic-putationen

biefeg nod) unter 2utf)cr'§ S)efanat promooierten Toftorc- ber

5rt)eo(ogie beigert)oi)nt. 5') 2(I§ bann ber non il)m fet)r verehrte

5[)tann ftarb, tieft ifju ber ^er.'jog im Xo\m ^n Äönigberg neben

feinem eigenen (S^rabbenfnml beife^en, „nad)at)menb ba^ 33eifpie(

be§ 8cipio SlfricanuS, tt)eld)er ben (Snniu§ gleid)er @l)re mürbigte",

n)ie ©abiuu§ in feinem r()etorifd)en ®d)reiben an 9Jieland)tf)on nom

3U. 3uni 1545 tjinjufügt. ^^) 511^ ^Jtac^folger 9xapagelan y trat

1546 ©tap^Q(u§ ein. 9JJit rüf)renber greunblidjfeit begrüßte ber

vf)erj^og ben S3eginn ber Slel)rtt)ätigfeit and) biefe§ if)m non

9J^e(anc^t()on empfot)Ienen SJfagiftcr». „''^(uc^ mir mollen feine

Üeftioncn", fc^rieb er an 5J^e(and)t^on am :iO. 3uli 1546, „mit



83

g^leif? bejucfien, jo oft luir e§ nur fonnen; benn fo alt wir aucf)

finb, fo fd)ämen toir uu§ bod) nid^t, ein Sd^üler in ber t)eiligen

@d)rift gu fein, fonbern banfen @ott bafür, ber un§ ba^u be=

rufen." '""*) (Sr ef)rte in ben Xt)eologen bie '-Isertünber ber gott=

Iid)en 2öat)r^eit ; baruni lag i{)m ba§ ©d)ictfat folc^er ©eiftlic^en,

bie in unt)erf(^ulbete ^Jiot unb @efa^r gerieten, befonber^ fdjiuer

auf ber Seele. Sa beroä{)rte fid), mai- ein poInifd)er @rof3n)ürben=

tröger einft öon Sllbred)t rüt)mte, ha^ er ber ^atron aller (St)an=

geiifd^en („Fatronus onmiuni Evaugelicorum"") war. 9cur gwei

Seifpiele mögen baoon berid)ten. 3m ©ommer 1526 f)atte ber

eifrig fat^otifdje ^o(en!önig SigiSmunb T. in feiner „Äöniglid)en

Stabt Sandig" einen poUtifc^ religiöfen 5(ufrn[)r blutig erftid't unb

bei biefer ®elegenl)eit and) bie euangelifd)en ^^rebiger ber 8tabt,

fo öiele it)rer nidjt entfIof)en maren, einferfern (äffen. ^3lun fjatte

2(Ibred)t fd)on am 22. Wüx^q 1526 in einem lateinif^en Briefe,

ben n)a^rfd)einlic^ (Srotu» 9iubianu§ begciftert unb formoollenbet

Derfaf5t, ben Äönig f)eräanbringenb gebeten, bafe nic^t ;bie 8ac^e

ber eoangelifdjen ^^rebiger mit ber ber "^(ufrüfjrer t^ermifdjt, unb

befonber§ ha^ nid)t il)re 3>ere^eüc^ung gum ©runbe if)rer iiier=

urteilung gemadjt merbe.e^») Sm Wai '.barauf machte 5((bred)t

in Sandig feinem Dbertefin§f)err feine Aufwartung. Sa gelang

e» if)m, ben tjeroorragenbften ber gefangenen 'j^rebiger, ben eigent^

Iid)en geiftlid)en gieformator Sangigg, aJJagifter Tlidjaä 9J?eurer

au§ .^einic^en (§äf)nd)en, ba^er -pätjulein, Galliculus), meieren

2utt)er felbft 1525 nac^ Sandig gefonbt f)atte, unb ber feitbem

an ber 9}?arienfird)e rein erbaulid) geprebigt f)atte, in ^erfon öom

^olentönige loSjubitten unb mit nad) ^reuBen ju ne{)men, mo

berfelbe bi§ an feinen Job (tul537), gule^t in ti3nig«berg neben

S3rie6mann unb ^olianber aU Pfarrer im gtabtteil ^'obenidjt,

in großem 8egen imirfte. 2(ber ta§> (Sd)idfal ;ber anberen ^:ßre=

biger fd)ien ein furd)tbare§ werben gu foHen'; benn fie mürben

5um Sobe oerurteilt, [au^ Sangig neun [unb au§ DJJarienburg

jmei. Sa mad}te fid) 5((bre^t voieber auf, um ben tönig auf beffen

^ftürfreife öon Sandig nad) trafau unterwegs in 2J?arienburg

ju treffen. Sa§ gelang. Sigi^munb empfing ben ^ergog in

Stubieng. Um ma§ fic^ if)re llntert)a(tung gebre{)t ^at, miffen

mir nidjt; a(§ aber ber ^ergog im Segriff mar, 5lbfc^ieb ju
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nefimen, fiel er bem Könige p g^ü^eii, um bie i^osgcbung ber

gefangenen ^rebiger gu erbitten. 3>er g^unfatl rii()rte bas ^cv^

be§ Äönig§; er rid)tete ben ^er^og auf unb gett)äl)rte if)ni feine

$8itte mit ber 93cftimmung, ha'^] bie '»Prebiger t)a§: potnifdje unb

preuftifdie Öebiet oerlaffen foUten. "^'j — 3ni ^^a[)re 154i», um
ein anbereö 33eifpiel feiner ^ilfSbereilfc^aft an^ufüfciren, I)atte er

get)ört, bafe ber fatfjolifierenbe ^er^og (grid^ oon Sraunfcf)n)eig=

ßalenberg ben Sfleformator 5(ntoniu5 (ioroinus famt anbcren

eDangelifdjen ^rebigern gefangen gefegt, mieber anbere be§ Raubes

öerjagt ^abe. Stibredjt melbete barauf bem ^er^oge (Srid) am
14. ^e^ember 1549, 'öa'^ i{)m hü^^ „fctjr fd^rerflid) ju t)i3ren ge=

n)efen;" er fürdjtet, iia^ (Srid) bal)in berebet fein möge „bie er=

!annte SBaf)rf)ett be§ ©oangelii, unfern §errn (it)riftum, ju oer=

laffen unb ftatt beffen bie abgöttif(^en @reuel uneber eingufe^en",

unb ruft @ott bes^alb innig an unb bittet, er molle @rid)5 ^er,^

^u red)ter @rfenntni§ ßt)rifti fül^ren, babei erl^alteu unb baoon

nid)t toeidjen laffen. @rid) luoKe bie frommen ^rebiger freilaffen

unb, falls fie bei if)m fein Unterfommen t)aben follten, fie nad)

'preuBen fd)iden, „meil tt)ir", fügt 5IIbred)t ^inju, „foldje unb

bergleidjen getet)rte gottfürd)tige Seute gern l)aben." „Unb motten

fid) je (Sure ßiebben", fdjlie^t ber fürftlidje ©djreiber ernft luarnenb

Dor „göttlicher ©träfe", „an ben SDienern feiue§ lieben 35^orte§ nid^t

öergreifen, fonbern bem §errn aller .Sperren feinen ^Haum (äffen.
"^2)

32So t)ätte bamal§ ein anberer gürft in beutfd)eu üaubeu 9Jhit

unb ,f")er5 get)abt, ä^ntid) „in c^riftüdjem (äifer", luie "^Ibredit

üon fi(^ an (£rid) fd)rieb, für bie gefd)eud)ten "^^^rebigcr bes (Söan=

geliums einzutreten, bamat§, at§ Äarl \'. fein Interim mie einen

^ann auf bie (goangclifdjen gelegt unb uodj fein 'ilJioril oon

(Sac^fen fid^ für ben ^roteftanti§mu§ erhoben f)atte !
— iiöermeiten

wir bei ben dürften befonbcrs, ba begegnet un§ '',l(Ibred)t in bem

großen Greife feiner SSenuaubten gerabe^u aU ber ©oangelift

unter feinen Srübern unb SSettern. «Seine ^amiüen=Äorrefpon=

tfen^ bietet bafür 5at)Ireid)e 58emeife.

©einem älteften 33rubcr, bem ^JJiarfgrafen Äafimir, meldjer

äu Äarl V. t)telt unb 1527 al§ Dberfelb^err gegen bie lürfen

ftarb, rebete 5llbred)t 1526 in ba§ ©emiffen, um i^n enangelifd)

äu ftimmen. „©oUen mir ©Ott gefaüen", mal)nt er ben iöruber
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(am -i.i?) Tsanuar 152G), „fo muffen roir ber '-Ii>elt qan^ imb
gar abfat]en, biefelbe öerleiu]nen." — 3)enn „bie non @ott t)er=

orbneten muffen bem (Sbcnbilbe (Sf)rifti g(eid[)förmii] fein." „(Sure

i^iebbeu njiffen", fdjrieb er i^m am '.». Sunt biefe§ r\aJ)re§, „baB

man bem t)eUen ilöorte @otte§ folgen
|
unbj nic^t gur ßinfen ober

9ie(f)ten cjef)en (foUj;" „@ott tt)il( mtber ben Sprud) nidjt ge-

banbelt t)aben: mer mid) uor ber 2BeIt nidjt befennt, ben merbe

id] öor meinem ^immlifdjen 5ßater auc^ nid)t fennen. 3)od) ift

{)ei(fam, mo einer fällt, bafe er mieber auffte^e.''^^') — ©rbfsere

,'vreube erlebte ?Ubred)t au feinem füngeren 33ruber @eorg. Safe

beffen ^fJame unter ber ^HugSburger iionfeffion fte^t, ift mefent=

lid) bem ©influffe ju nerbanfen, iüe(d)en SKbrec^t burd) S3riefe

au§ Königsberg in ben ysa\)xtn 1527 bi§ 1529 auf ben i^m

fef)r fiimpatt)ifd)en 3^ruber ausübte. 5Im ^. 9}?ai 1527 öert)anbette

5nbred)t mit it)m brieflid) über bie (Sinfütjrung ber Sfieformation

in ben an§bad)f(^en l'anben unb fprac^ i!^m babei „nid)t ttjenig

erfdjrocfen" fein brüber(id)e§ ^^ebauern au§, ha^ fie nodj immer

nid)t eingefü(}rt fei ; @eorg werbe als mitregierenber ^yürft barob

„bei ©Ott unb 9J?enfd)en nidjt entfdjulbigt fein." 8eine§ t5r=

ad]ten'§, fd^reibt 9((bred)t, tuiire non @eorg tiielme^r bie ^)iettung

feiner ©eele als ber 9hil3en ber .•perrfdjaft ^u betrodjten nb=

tig.t*-") 3Senig 3Bo(^en barauf folgt (am 10. -Juni 1527) eine

neue 9J?a^nung, „feft ^u betjarren unb fid) nid)t abroenben ,^u

laffen. Senn bie "»Prüfung muf? au§gei)a(ten mcrben unb leugnen

gilt nic^t. S^riftuS mürbe un§ fonft aud^ oor bem f)imm(ifd)en

5Sater üerleugnen. Sarum fe^en (Sure Siebben rooI)[ ,^u, unb

wenn etwas berortige^ gefdjeljen märe, ift e§ beffer, mieber um=

5ufef)ren unb bie Seutc nid)t ^u fürchten a(§ bie ©eele ju t)er=

lieren; ja e§ ift and) beffer, ha^ einer roeber (SJüter nod) ha§>

Seben f^abc ober h^f)alk." §llbred)t ^offt, ha^ Weber (55eorg nod)

fein ©dimager .^er^og ^riebric^ oon Siegni^ m ba§ pöpfttid)e

Sefen gewilligt ^ah^. „Senn wenn id) ba§ bei (Suc^ unb unferm

Schwager befänbe", fä^rt er fort, „wüfete id) wenig erlauben in

(Suc^ beibe ju fe^en. Senn wer (SJott fein äöort nic^t ^ält, wa^

fottte ber ben a)Jenfd)en galten? Sd) ^offe aber, ic^ werbe er=

fat)ren, ha% Uiht (Sure Siebben ber fein» t^un werben, haS^ |üon

Äönig gerbinanbl befohlen ift, fonbern (55ott me^r gef)orc^en unb
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ha§ SBort [Lottes] Juerben lauter fid) uerbreitcn (äffen, ^arum

tüill id) ©Ott bitten unb bitte inftänbig, baf5 er (Sure Öiebben

beibe mit @nabe erleud)ten unb ert)alten loollc, unb iDenn ^emanb

gefallen ift, ha"^ er it)n jur ©rfeuntnis führen unb wieberum auf=

rid)ten njoÜe! ^Imen."^^) 9iüdj einbrin()tid)er erma()nte ?t(bred)t

am 20. (September 1527 ben geliebten Sruber, bem ©oaugeüum

„feinen ®ang unb ©c^iimng gu laffen" unb at§ „bitter ©ottes"

fic^ öor „^elbftudjt" ^u lauten. „'^(ad)bem id) (Sure Siebben 5U=

öor für einen eöangetifd^en g^ürften er!annt, iüill id) nidjt {)offen,

bafä fid) (Sure Siebben einige 90'?enfd)enfurd)t U'erben bem (Soan-

getio abmenben laffen. Tarum, lieber Sruber, bitte unb ernuit)ne

id) burd) &ott, (Sure Siebben luoUen alle gurdjt ^inton fe^en,

Sanb, Seut, SBeib unb Sinb, oud) (Suren eigenen Seib i}erad)ten

unb nerlaffen, (Sljrifto unferm ^eilanb üllentt)alfaen nertrauen unb

ha^ @h)ige öor bem 3eitlid)en bebenfen unb annel)men, bem (St)an=

gelio feinen (Mang unb (Sd)lnang loffen unb bebenfen: ber @ud)

Seib unb «Seele gegeben non junger (Srnäl)rung bi§ an^ero unb

in 9Jiutter Seib ert)alten, ber fann (Sud) öor Xeufel, £önig, dürften

:c. auc^ ert)alten. 3}enn loal)rlid}, ben 9?ittern (Mottet gebül)ret,

mit bem Sdjftierte be§ (MlaubenS feft ju ftreiten unb beftänbig

ol)ne alle gelbflud)t bei (Sl)rifto [al§] einem |)aupte ^u ftel)en.

^enn »ie liod) eine gelbflud^t in ber 5fi}elt ^u od)tcn ift, mieöiel

t)ül)er 5U bebenfen bie @t)re bei @ott. Sn Summa, ben 5öer=

ftcinbigen ift gut prebigen, \id)\ l)offe ju ®ott unb gmeifele nid)t,

mein @rmal)nen iuerbc ^xud)t bringen. 3d) bitte ober (Sott mo^l,

mo einige S8erblenbung fei, (Sure Siebben merbe berfelbigen üh=

getljan, unb [(Sott loolle] Sure Siebben in (5)naben erleudjtcn!

3tmen."«f') — (SJeorg ging auf bie ©ebanfen feinet S?önig§berger

93ruber§ ein: am 11. ^uli 1520 fonnte bicfer if)m fdireiben:

„SBir f)aben fonberlid) mit l)od)erfreutem (55emüt (Suer Siebben

beftänbige eoangelifd^e unb djriftlidje 55el)arrung ganj gern oer=

nommen ;" •*') unb am ^al)re§fd)lufe, al§ (Meorg non einer fdilüeren

i^ranfl)eit genefen mar, finben unr beibe brieflid) in t)er5li(^ftem

religiöfen (Sinöerftänbni^. @r i)ah?, fcftreibt ?llbred)t am 26. ^ejem^

ber 1529 aus Königsberg, mit Sctrübni§ non ©eorg^ (Srfranfung

get)ört unb freue fid) nun, ha^ er mieber gefunb fei, unb ^roar

um fo met)r, al§ er erfenne, ha^ ber ©ruber einen gnöbigen ®ott
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t)abe (b. f). enaiigefifd) c^länhic^ )t\). „^enn o^ne ^lueifel befud)t

er bie (Seinen unterm Äreu^, mill fie and) probieren, mie ha^

©über fiebenmat burd) bog gener, jeigt I)iermit ©uren Siebben

unb nn§ allen in ©naben an, n)ie gan,^ ein öergängfid) elenb

3^ing e^? um biefe 'IMt ift." — ^(Ibrec^t erinnert, rät, bittot unb

tröftet, „ha^ fiel) ©ure üiebbeu feine 3^ebrof)ung, fein ©ift, &cihi^

ober '-Iserfjeifenng oerfübren luotle laffen, oon bem göttUdjen SSorte

üb^uftet)en, ob aud) bie gan,^e SBelt abfiele. 2)ienjeit ®ott bie

Seinen bi§ an ha'^i @nb', ba^ emige SSort, geliebt, zweifele id)

nid)t, mir finb aud] bie Seinen, unb ba^ er un§ bi§ an hü§> (Snbe

lieben merbe." ""*) Äl^enige 9J^onate fpätcr ftanb @eorg nor Äarl V.

§u '?(ug§burg unb erflärtc, fid) lieber ben iftopf abfdjlagcn ^^iu

laffen al§ an ber 5rot)nleidinam§pro^effion teil ju nel)men ; ta

ftanb ber „9*iitter @otte§ mit bem Sd)roerte be§ ®lauben§ ol)ne

alle gßtbflud)t bei ßljrifto al§ feinem ^oupte", er felbft in feiner

"^erjon ein Siegel auf bie SBorte §llbrcd)t5. — @in anbcrer

S3ruber ?llbre(^t§ mar ^ol)ann ^^llbredjt, (Soabjutor be§ ©rjbijdiofe

?Ilbred)t unb fpiitcr befien ^Jkdjfolger im ©rjbiStnm 9JJagbeburg

unb Bistum |)alberftabt ; il)n, ber fatl)ülifd) blieb, ermahnte ber

^erjog in einem Sdjreiben am 2\K ^^toember 1580, fid) nid)t

t)erl)e^en ju laffen unb fein S^ertrauen nic^t auf 9Jienfd)en gu

fe|en."") Unb meit über ben Ärei§ ber 3^ermanbten ^at 3llbred)t

in fürftlid)en Greifen gn eoangelifieren gefud)t. 3m Sommer ir)2r)

^at er bem polnif(^en Äönige Sigismunb eine „ganj t^eologifd)e

©piftel" überfanbt, in melc^er er il)n oufforberte, bie Sad^e be§

(SüangeliuniÄ auf^^nnebmen unb gn fd)üt3en. '") 3)er 5iönig blieb

ftreng fatl)olijc^; aber nod) als fic^ ba§ Öeben be§ greifen Tlo^

narc^en feinem ©nbe nal)te, ^at ^^llbrec^t brieflich oerfudit, in bem

Sl'önige ben Sinn für bie 2Bal)rl)eit be§ (Soangelinms ;^u uiecfen.'M

Xiefer fd)eint S(ibrcd)t auf beffen 9?ac^folger Sigi^munb II. 5luguft

eingemirft §u l)aben. 3Benigftcn§ t)at biefer im Sa^re 1549 bem

t)eraogtid)en @efd)äftgtröger 3;erla gejagt: „Sieber Xerla, bas magft

bu mir feft glauben, bafe id) feinen 9}cenfd)en auf biefer (Erbe

tjobe, noc^ ,^u ^aben oermeine, §u bem ic^ mic^ metjr Siebet, (^ute^,

aud) aller ^reue oerfe^e, benn ^xini ^erjog üon ^reuften." 511=

bre(^t aber lieB, als i^m bie§ gemelbet mar, bem jungen Könige

nod) au^brüdüc^ ben 9iat geben, bat? er fanftmütig regieren möge,
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„(il)!-!!"!! i^'ctjre wad)." '-) Uiib unter biefem Äünitie l)Qt in '»^olen

feine S^erfolguni^ ber ©oangelifdjen ftatttjefunben; ni(±)t bloft ()at

ila§fi tt)ieber in fein !i^atevlanb ,^urürffe{)ren biirfen, fonbern bie

Stäbte T'an.^ig, Xfjorn unb (Slbing l}aben aurf) ii)xe 3ieIit]ion§=

pvinitegien, weidet it)nen ben tutt)erij(^en Än(tu5 fid)erten, non

biefem Äönige erhalten.

Safe ein 3^ür[t üon fo au^gefproc^en enangelifc^er ©efinnung

ben @d)icfjalen be§ ©c^malfatbifdjen ^nnbeö mit aufrid)tigem ^sn=

tereffe folgte, mirb gu erwarten fein, ©c^on bei ben erften !öünb=

ni§beftrebnngen eöangelifd^er ^üi^ftt'i^ fe^en mx if)n tptig. ^Bereits

am 5. Csuli 152(3 erftärte er fid) auf Einträge be§ Äurfürften

3of)ann üon ©ac^fen erbötig, ^um Qrütd^ ber S3efd)ü|ung bes

@t)angelium§ mit it)m eine SSerftönbigung ein5uget)en. '^i 51m

29. September beSfelben SQ^rc§ i)at 3(Ibred)t ^u Äonigsberg ben

(^ntmurf eine§ SSertrage§ angenommen, morin auf ber ©runblage

be§ üorgauer 35ertrage§ <^tt)ifdjen it)m unb bem ^urfürften „bie $^e=

fd)irmung h^-i ©laubens unb luaS bem anf)inge" vereinbart mürbe.

Sll§ bie tt)at)re Urfac^e be§ 33ünbniffe§ ttjirb bort augefüf)rt, bafe

ettid^e (f)of)e) ®eiftlid)e unb bereu *?(nt)iinger im (]eiligen römifdien

iH.dd)t ':?lnfc^läge machen, bie S^erfüubigung bes Sßortes ©otte^

SU oert)inbern. ^}iun fe^en ^\vax ber Äurfürft unb ber ^er^og

i^r !Certrauen in aüeluege auf (^3ott, oerfpred)eu fid) aber, einanber

mit 9iat unb .^ütfe bei5uftet)en, fobalb fie megen be^ 2Borte§

@otte§ ober megen ber 'iseränberung, metd)e au§ bem SBorte @otte§

gefolgt fei ober noc^ folgen mürbe, angegriffen ober fall'o ilinen

beg^tb 9iie|e geftellt mürben, unb j^mar und ^lbred}t „t)unbert

gerüftete 9f?eifige" gu ^ülfe fd)id"en. •') I5in ät)nlid^eg !öünbni§

ging ber .^er^og am 10. SJcör^ 1527 mit bem iianbgrafen '*^^t)ilipp

non ."peffen ein ; er öerfprad^ biefem, faU§ er au» ben oben ermäf)uten

Urfac^en mit einem ^eere überwogen mürbe, ben Solb für ()unbert

^Keifige ^u 5at)Ien. '') liefen Sünbniebeftrebungeu mufete ^Hbrec^t

üon tiornt)erein unb für immer ^ugetlian bleiben, meit er ja i)ü=

rauf gefaßt fein mufete, fein .sper^ogtum, ba^o red)t eigentüd) ^u

ben „3^eränberungen" get)ijrte, iueld)e au§ bem SBorte ©otte» ge=

folgt maren, nötigenfall§ mit SBaffengemalt },n uerteibigen. :^wav

t)atte er nod) im Aperbfte 152G (29. Oftober) non iUniigeberg au»

eine t)on ßrotuS ÜiubianuS entmorfene meifterl)afte SSerteibigung
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bee 9iecf)te§ jur 5(uf[)ebun(^ be§ Orben^gelübbcs imb ber ^JJot=

luenbiijfeit biefer (£üfu(arifation be§ Drbenc4anbe§ ^:preuftcn ben

durften unb ©tänben be§ beutfd)en 9fteid)e§ pgefcf)icft. ') 8ie

umv gegen eine '8d)mä{)fc^rift 3)tetnc^§ oan Gleen geridjtct, in

weld)er er al§ „9}?eifter beutfc^en Orben§ in beutfc^en unb tuelfc^en

^anben" ouf bem im o;uni unb 3uli gu @pel)er obgelialtenen

:?)\eic^§tQge gegen 5nbrcrf)t bie 'Jlnüage erhoben t)atte, bafe berfelbe

bem beutjc^en 3IbeI eine befonbere äuf^ucfjt, ein „©pital unb

iSigentum" entzogen [)ahc. ':}(uf meffen «Seite ^av\ V. treten mürbe,

ift leirfjt 5u erraten. ®d)on am 18. Januar 1527 beftätigte er

ben oon ben au^erpreu&ijdien ^Kittern be^ beutjd^en Crbene ge=

miilitten „^Ibminiftrator be§ .poc^mei[teramte5" SBalter non (£ron=

berg unb erlief am 14. Oboember 1530 üon 9(ug§burg au§ ein

Strafmanbat gegen 5(lbred)t, be§ Snt)alt§, ha§> £anb ^reuf^en an

2öatter öon Sronberg ab,y:treten ober innerf)alb neun.^jig lagen

uor bem Ä'ammergerid^te ^n erf(i)einen unb bie ©rünbe an,^u=

geben, me^megen er }^n biefer 51btretung nid)t oerpftic^tet fei. S)a

er bem 2(nfinnen nid)t nadjfam, fpradj ber Äaifer ^n ®peiier am
19. :3anuar 1532 bie ^Jveid)§ac^t über Sllbred)t au§ unb fie ift

nie jurüdgenommen morbeu. .'pat fie auc^ im Sanbe '»Preußen

feine IjRedjt^mirfung get)abt, med bort bie faiferlidje 3lutorität

md)U bebeutete, unb ber "ipotenfönig im 9lotfaIl ben ^erjog ge=

fdjüt^t ^aben mürbe, fo l)at bod) ^Hbrec^t ben (5d)impf, ber il)m

anget^an morbeu, nie tiei'munben, unb naturgemäB trieb il)n biefe

S3et)anblung, al§> ber (Sd^malfalbifc^e ^rieg au^brad), auf bie

©eite ber nun gleidjfaltS geiidjteten dürften; „benu it}re 3[öüt)Ifotirt

unfere $Bol)Ifa^rt ift", fd)rieb er an 3uftu§ Soua^^.'-j ©c^on

im Sunt 1546 erfahren mir, bafe er fid) in einem (Sd)reibeu an

ben Äurfürften Sodann ^riebrid) non ©ac^fen erboten (latte, „i()n

in üorfaüenber 9fot nid)t ^u üerlaffeu" unb fiebent)unbert leidjte

9ieiter gu fteüen. 3)a e§ iubef? in bem abgelegenen l'anbe

^^reu^en befd)merlic^ mar, eine fo ftarfe ^f^eitertruppe äufammen ^u

bringen, fo üerfprac^ ber ^pcr^og fd)liefe(id), ftatt itirer ben 33er-

bünbeten 20 000 ©ulben ^itfSgelber jur Äriegfüt)rung ,^u über=

fenben. Unb biefe ©umme ift nod) überboten morbeu; 'i)3reuneu

äa{)tte 29841 (S^ulben. 4^em üauf ber (Sreigniffe aber tonnte ber

^erjog nur mit bem ^^(uSbrud tieffter SSe^mut unb mit ^Sorten
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innigen Xro[te§ folgen. Xa njünjc^t er in einem Briefe an ben

Äurfürften oom 28. 3uli 1546 junäd)[t, bafe ®ott ben iUifer

^art V. erleurf)ten möge. SBeil nnn ober ber Slurfürft unb ber

Sanbgraf in eigner ^^^erfon ins ^elb 5iel)en muffen, fo get)t ?tlbrcd)t^

3öunfd) für fie bat)in, bafe „®otte§ ©egen, @ieg unb Ueber=

ft)inbung" ber ^einbe ii)nen ju Xeil merbe, bamit @ott „als ein

ftarfer @ott unb 53efcl)ü^er feines äöortes oon ben S3erfotgern

erfannt, unb fie gur 93uBe unb n)at)rer (Srfenntni» er(eud)tet"

merben. 3n einem anberen Briefe ^^tueifette er nid)t, bafe @ott

ben Sefennern be§ (Söange(ium§ beifte£)en nierbe (12. 2(uguft 1546).

""JlDd) om 2. 9^ooember 1546 münf(^t er ben 5öerbünbeten „33ic=

toria, ®IM unb .'peil." 5lber ber Ärieg verlief gegen ad' fein

^offen. 9J?it n^ie tiefem ©djmerge er bie ©djidiale ber 9_^erbiin=

beten auf feinem öergen trug, erfennen mir aus einem Xroftbriefe,

meldjen er jum Saf)resn)ec^fel 1548 ber ^^amilie bes gefangenen

Äurfürften, abreffiert an beffen «Soiin ^er^og 3Di)(inn 2Bilf)eIm

üon Sadjfen, öon Königsberg jufdjidte, noll 2ei(nat)me, baB er bas

«rfte 9^eujol)r, rao bie ^amilie i^reg .g)aupte§ entbet)rte, nic^t moUte

of)ne ein Xroftroort t)orübergef)en laffen. Unb fo innig ^at er

mit eigener §anb gefd)rieben, ha^ man meint, if)m ins .'per,^

fd)auen §u !önnen. ^ören mir feine eigenen SBorte! „|)od)ge=

borener ?^ürft, freunblic^er lieber §err C^eim unb SoJju. 3d)

münfdje (Suren £iebben don @ott, unferm lieben .peilanb, unb

nid^t allein Suren l'iebben fonbern aud) berjelben geliebten äJJutter

unb S3rübern, göttliche ©nabe unb ein feiiges neues 3at)v unb

baB @ure 2iebben alle, aud) mir anberen, [mad)fen] in maijrer

<Srfenntni§ be§ KinbeS, fo uns geboren, unb @ot)ne§, ber uns

gegeben in feinem SBort, ha§^ er ift, meldje§ ^(eifc^ gemorben, ein

i^idjt in'§ ginftere uns gefanbt, bas alle ©laubigen ju erleudjten

gefommen, emig in un§ leud^ten unb motjuen möge, auf ha'B mir

alle, fo iold)e§ angenommen, benen er auc^ y)ta<i)t gegeben, Äinber

©otte§ ,^u merben, emig fein unb bleiben, mie er 3ol)anni§ am
17.

fpriest, fein ba er ift. X'lmen." 3lad) biefem einleitenben

(2egen§tt)unfd)e melbet er, bafe er in allen Kirchen feines ßanbes

©Ott t)er,^lid) bitten laffe „für ^t)ren lieben ^errn ^-^ater unb alle

C£ure ßiebben, ha'B ber aUmädjtige ©Ott alles bas mieberum geben

unb oerlei^en molle, baburd) fie .^eitlid^er unb ennger ©efunbt)eil
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erfreut unb in aller ieligen 3Bof)(fat)rt er()a(ten i werben möge].

SBiü, bamit ic^ fd)mcrjenbe SBunben nid)t ^ötjer fd)mer5en mad^e,

nac^Iaffen tion 9WitIeiben §u fcfireiben, fonbern bem ©rbarmer

aller -^erjen gnm feilen ^eimfteÜen, mit maS tier^lic^er ^reue

unb :Öiebe id) (Suer Siebben ,^errn unb 9.^ater, DJhitter unb (iure

üiebben alle meinen tt)ue, ^lüti^t andj gar nic^t, bie göttliche

5lllmacl)t werbe alle§ Unglücf in @lücf unb ,^1 göttlichem 2ob

unb (Suer Siebben 3eelenl)eil fdiicfen. äBai? mid) unb mein Sanb

ielb[t angebt, befet)le unb lege id) mein Slnliegen auf meinen

•peilanb (il)riftum; ber roirb's luoljl machen, ©olle id) aber je

ha^ ßreu5 id)meden, bitte ic^, feine X'lUmäc^tigfeit moUe mic^

roürbig mad)en, baB ic^ um feinet miüen leiben möge." ''») 5)afe

ein ^ürft tion ber Öefinnung ?übred)t5 balb barauf an ben po=

titifd)en 53erf)anblungen, tueld)e ^ur ©(Raffung eines neuen pro=

teftantifc^en g^ürftenbunbee gegen ^arl V. gepflogen mürben, ^eil

uabm, mirb erwartet werben; aber er t)at aud) je^t ben iStanb=

punft oon 1526 feftgel)alten, bafe er fi^ uon jebem Eingriff fern

l)alten unb nur jur SSerteibigung bes SBortes ©ottes unb feiner

Sefenner ha5 SdjWert §u jietien bereit war. — SRod) an einer

anbcrn ©teile begegnen wir bem tl)atfräftigften Eingreifen 2llbre(^t5

,^u ©unften bee ^roteftantismus aufeer^alb bes preufeifc^en Sanbe§:

wejentlic^ burc^ feine 5^ermittelung ift ba% ©rgbiStum Ü^iga coan=

gelifd) gemad)t worben.

Xa^ 3llbred)t fic^ bemühte feine ,f)anb auf bie baltifc^en

^^^roüin^en gu legen, wirb nid)t Söunber nehmen, ba ber beutfd^e

Crben in Siolanb feit bem breige{)nten ^a^r^unbert bie f)errfd)enbe

©tellung inne ^atte. Ta Sllbrec^t felbft aber Weber einen O^ec^tstitel

noc^ bie 3JJad)t t)atte, bas Sanb an fid) ^u net)men, fo erfdjien

e§ il)m als ha^ Sefte, einem feiner öerforgungsbebürftigen Srüber

bie Slnwartfc^aft auf ben erjbifc^öflic^en ©tuf)l bafelbft ^u t)er=

fc^affen, um fo hcL§, (Sr^biStum mittelbar tjon ^reuBen abt)ängig

jn mad)en unb bem SDangelium ^u erfd)lieBen. ®elegent)eit boju

fanbfid), al§ ber (5r,^bifd)of 2l)Dma5 ©d^öning, welcher 1527 ge=

wä^lt worben war, 1528 im römifc^en 9teic^e fic^ oergeblid) um

politifdien (Bd)n^ bemül)t l)atte unb barauf 1529, al§ er burc^

^reuBen jurüdfe^rte, üon 51lbred)t für ein ©c^u^bünbnis gewonnen

würbe; am 15. ©eptember 1529 würbe ^u tonigeberg nereinbort,
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baf? Stlbrec^t bie „(Sonferuatur" ober ben ©c^u^ be§ Srjbietuins

übernaljiii, luä^renb ber (är^bifdjof einen jüngeren Sruber be'ö

.^er§og§, ben äHorfgrafen ^Äil^etm üon 93ranbenburg, ,^um ßoab=

jutor mit bem 9ied)te ber ^fJai^foIge ernannte. Ter burd) ben

älteren 93ruber nneriüartet beglürfte jnqenblidje SQiarftgraf innrbe

au§ granfen nod) ^reufeen entboten unb ift oon Stlbre^t beraten

unb gefd)ül3t im 3a^fe 1 530 nad) Siolanb geritten, t)at auf bem

©c^toffe 9ionneburg feinen ©itj aufgejc^tagen unb nad) 8d)öninge

Xobe ttjirflid) ba§ @r§bi§tum in 33efi| genommen. 8eit meE)reren

3al)ren ()atte 2ntt)er§ 2et)re in Sf^iga, Torpat nnb 3Reoa( (Eingang

gefunben, nnb uor allen anbern raar e5 ber 8tabtii}nbifu5 3ol)ann

SoIjmüHer gewefen, ber bie eöangelifd)e 58ett)egung geleitet ^atte;

aüein noc^ 1531 l)ält 2ol)müller felbft baS „enangelifdje Häuflein"

für bas allertteinfte in li^iolanb. 3lber ber Soabjutor glic^ bod)

fd)on bem D^JitobemuS, ber bei S^ac^t (gu 3efu§) manbelt, "^) nnb

1540 empfat)! 2Sill)elm in einem ©riefe an 2ntl)er biefen felbft nnb

feine ®el)ülfen in ben <Bd)ni^ @otte§. ©o ift bod) {)auptfäd)lid)

burd) ?nbred)t§ äJ^itmirfung felbft biefe§ 2anb, wo nad) 3öill)elme

3tuebrud „ba§ "ipaternofter ein (Snbe ^atte", lutl)erifd) gemorben.

)ilid)t gu unterfdiätjen ift ferner ber ©influfe, meldjer oon

^^reufeen auf ^olen ausging. (S§ gehört ju ben meit oerbreiteten

33orurteilen, bafe bie in '*|^olen fpäter auftretenbcn proteftantifd)en

(Elemente t)auptfäd)li(^ burd) ben in lateinifdjer «Spradje oerbreiteten

ßa(Dini§mu§ luad) gerufen feien. nmgelef)rt barf man fagen, baB

bie früf)efte eoangetifd)e Semegung im Stönigreid) ^^olen burd)

Sßittenberger (Sinflüffe beftimmt ift, unb jluar ging biefe 53en)egung

oietfai^ über Königsberg. ?lbgefel)en non ben ©riefen ?nbrcd)t5i

an ben ^önxQ @igi§munb begegnen un§ oon 1531 an ©erfuc^e

^^ltbred)t§, nad) "ilSoleu religiö^S gu inirfen. ^m ^-rül)ja^r 1531

fd)idte er eine polnifd)e Ueberfetjung oon !^utl)er§ fleinem Äate=

c^i§mu§ an einen ongefel)enen ©eiftlic^en in Äratau al§ öJefd^enf.

i^eiber ift biefe Ueberfe^ung gän^lid) oerloren gegangen ; aber ein

polntfc^er ßeitgenoffe oermutete im 3al)re 1533, bafe il)r Url)eber

am ^ofe 5(Ibrec^t§ lebe. "'») SSid^tiger mürbe, bafe ^llbrec^t an

ber ©renje 'ipreufjen» unb ^^olen§ im füböftlid)en SBinfel bee

.^er§ogtum§ einen potnifd)en 3lbeligen, meld)er ftubiert t)atte unb

bie 93urf)brurferei nerftanb, ^^of)ann SDfalerfi oon @anba§, 9}?ale=
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Ihicf onftelltc unb i^ni ein ®runb[tücf jum betriebe be« !^-^üd)ev=

brucf» f(f)enfte. 9Jt\iIetiu§ ^atte luegen feiner enangelijd^en (^ie=

finnung au§ feiner ^eimot ftiet)en muffen; jet^t arbeitete er an

ber ^erfteünng einer etmngelifc^en polnifdjen ßitteratnr, ber erftc

polnifd)e Snc^brnder eimngelifdjen, Intl)erifd)en iBefenntniffec- ; ber

@o^n aber, weldjer baranf bei (3abinu§ in Slönig^berg ftubierte, t)oIf

bem "i^ater treu nnb übernat)m felbft ben Q^ertrieb ber @ad)en

nad) "ipolen tjinein. Seiber ift bi§ je^t nic^t ein einziger iii)der

5)rud anfgefunben; aber au^o bem Sriefroedjfcl beiber 3)ialetiu§

mit bem |)eräoge au» ben 5^a()ren 15-'^2 nnb 1558 erfahren mir,

bafe fie nic^t nur polnifc^e eöangelifc^e Slated)i§men l^ergeftcUt

t)aben, fonbern im 3ai)ve 1552 auc^ eine potnifdje Sibelüber*

fe^ung SfJenen 2eftamente§ ^n brucfen im ^-Begriff maren; „eine

^robe biefer äufünftigen Ueberfet^ung" fanbte 9J?aIetin§ am

27. äJ^ai 1552 an ben ^erjog ^llbredjt mit ber Sitte, il)ren S)rucf

5U genehmigen, ba§ ^ei^t hod) mot)! bie Soften bafür jn tragen.'")

ein 33rief be§ jüngeren 9JJaIetin§ an 5IIbrec^t au§ bem 3al)re

1558 lä^t un§ in bie 51rt nnb Söeife, mie Spater unb ©oljn i^r

©efc^äft betrieben, einen intereffanten Sinblid tt)un. ®a beibe

menig ®elb Ratten, tiefen fie bie jum ®rud ber Äatec^iÄmen

notmenbige ©umme non brei Äirdjgemeinben aj^afuren*; ha^

Rapier unb ma§ fonft sunt ®rud notmenbig mar, mürbe aus

T^an^ig beforgt; ber jüngere 9J?aIetiu§, meldjer ai§> feinen ?lnteil

500 ©jemplare erl)ielt, machte fid) mit it)nen auf ben 2Beg nad)

^olen, um fie felbft bort gu Dertreiben. Unter iiebensgefa^r 50g

er umt)er; aber ba er feine ^'atedjismen nic^t öffentlich oerfaufen

burfte, erlitt er großen @d)aben unb gab bie unnerfauften @i-em=

ptare fc^IieBlic^ Qn eoangeüfc^ gefinnte ©rofee gefd^enf^Joeife ab.

"^Rad) feiner ^ürfEef)r bat er ben ^er^og, it)n oon ber 9lürf-

5af)(ung ber geliehenen «Summe an bie brei Äird)engemeinben ^u

entbinben. ®er ^expQ aber reffribierte unter bem 4. Suli 1558,

er fönne ben ^'irc^en nidjts nel)men; faUS aber SD^aletiuS bie

Äirc^enölteften ber betreffenben ©emeinben felbft jum S^ergidjt auf

bie bargelie^ene Summe bewegen fönne, fo fei er felbft bamit ^u=

frieben, ^"^j (Sinmal ^atte §er,^og ^(Ibrec^t ben älteren 9J^aletiu§

fogar auf brei Sa^re nac^ ^olen beurlaubt, mol)in er uon bem
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.perrn 9Jico(au» ^}?at>i\itt)i(, .^ergog in Clifa iinb ÜhefiDijcf) im poI=

nifd)en Sittaiieu bei SBilna, „gur SSerfertigung eöüci)er 2)rucferei"

erbeten war; waljxtnh biefer ßeit fotte it)m feine '^^farrfteUe in

2t)ct tierbteiben, er aber einen ©tellnertreter [teilen. ^')

Ueberbücfen wir bie X^ätigfeit ':?((bred)t5, iue(d)e er nad) anfeen,

über bie (S^ren^en ^ren^en? liinan§ ;^u @nn[ten be§ '»Proteftantis^

mu§ entfaltet f)ot, fn erfd)eint fie nirgenb§ geräuid)OoU, aber fo

Dielfeitig teilne^menb nnb Ijilflbereit, baß fie einen raüf)ft{)uenben

©inbrucf t)interläfet. Unb ba§ ift e§ aud), raa^ mir oon beni

ganzen 9)?anne fagen mö(^ten, menn mir abfdjiiefeenb eine S^a-

rofteriftif tion il)m entmerfen füllen.

^er^og ?(Ibred)t gel)ört nid)t ju ben ©rofsen ber 2öelt= unb

^irdjengefc^idjte ; er ^at ni(^t§ ^elbent)afte§ an fid), unb eine

^ütjrerrolle l)at er nid)t gefpielt."^^) ?(ber burd) bie aufeerorbent-

lid^en 93ert)ä(tniffe, in metd)e er fid) t)ineingefte(It fal) unb bie er

im ©eifte ber ^fJeu^eit üu§nü|te, mürbe er, ma§ er mar, eine roelt=^

gefc^ic^ttid)e ^^erfön(id)feit. Unb er t)at fie au^genu^t nidjt fo=

mo^l für fid) als für ha^ 2Bot)I be§ ©anjen, in bem er lebte, für

Sanb unb ßeute, für @toat unb ^irc^e. 3^on bem Strome be§

®eifte§, ber au§ bem SBittenberger Ätofter ausging, ^at unter

ben regierenben dürften beutfdjer ^"^^9^ ^^ ^"ot)! am e()eften fid)

innerlich erfaffen (äffen, unb fo bolb er politifd) freie .^anb be=

fam, ^at er einen St)or au§ge5eid)neter ©eifter in feinem -^erjog^

tum, jeben an rid)tiger unb mid)tiger ©teile angeftellt, fo baf5 unter

feinem fürftiid)en ©d)u^e eine geiftige @(ite=.HioIonie au§ Sl'eutfd)^

lanb nad) ^reufeen 50g unb erft je|t ha^ ^eibentum brac^, ha^

ber beutf^e Orben ot)ne 2;eilnat)me für ba§ 95oIf t)atte muc^ern

(äffen. ®afe ein ^o(enl3 unb ©peratu'o, ein 53rie&münn unb '»^oli^

anber unb 5a^(reid)e anbere ©efinnungSgenoffen 2utt)er§ ()ier i^ren

33eruf fanben unb in bemunberung-5mürbiger Söeife erfüüten, mem

anber§ ift e§ ^u nerbanfen ak-^ 5l(brec^t? Unb mit grofjartiger

©elbftbefc^eibung liefe er fie mirfen, mei( er oor i()rer ^^erfon

unb i()rem SSerfe ()ot)e 3(d)tung ()atte. 3Sie er in oodem fürft-

(id)en (Selbftbcmuntfein regierte, fo ^eigt er boc^ nirgenbs eine 8pur

t3on 9Jienfc^ent)erad)tung ; nic^ti? oom SDe§poten ^aftet ilmi an;

fetbft um ben ärmften im 9?o(fe fümmert er fid) mie ein

3Sater um bie ©einen; er regiert a(e üanbeeoater, ale ber erfte,
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loeirfjen eö auf ipreufeifc^er (Srbe gab, gerate, ef)rüd) unb aufrirfjtig.

Urteilsföfiige ^^itgenoffen f)atten ben Sinbrucf, bafe ©ein ober

^Jiid)tiein ^reufeenS an 3IIbrerf)t§ ^^erfon I)änge. 2tl§ im 3a{)re

1529 in einer großen (gpibemie fein Seben auf bem (Spiele [taub,

fdjrieb @peratu§ „Moriatur dux Albertus, dieat Borussia, actum
est- „Stirbt ^er^og 2übred)t, fo taun ^reufeen fugen, e§ ift üor=

bei" — unb 1545, oI§ bem §er§oge burd) ^^adiftettungen ®efat)r

brof)te, fc^rieb ^;po(enö an i!)n: „2Bo etiuaS an (Suer ^ürftlic^en

©uaben gefdjä^e, U)ürbeu iDaf)rIid) uic^t elenbere, betrübtere Seute

in ber gangen 6{)riftenf)eit fein al§ rair armen ^reu&eu biefe§

^ürfteutums. Sd) gefd)tt)eige, raetc^eS mid) am f)i)d)ften beüimmert,

bafe mir fc^merlid) bei bem (SöangeUo unb SBorte @otte§ n^erben

bleiben fönnen, foubern mit ©emalt unb Xt)rannei baoon gebrungeu

unb abget)atten." Wan muB 5((bred)t nur nic^t nad) ber Sftegierung

feines @reifenalter§ beurteilen, tt)o er burd^ f)äu§Iid)e§ Unglüd

unb burd) eine f(ug arbeitenbe geiftIid)=po(itifc^e ßamarißa mürbe

gemacht, aufeerbem übermannt burd) ben oerblüffenb unoerfc^ämt

auftreteuben 5(benteurer ©faüd), ben falfc^en 9JJarfgrafen öon

5Serona, ein ©pielbaü ber "»Parteien mürbe. ''^) §aben mir bagegen

bei feiner 93eurtei(ung fein 2ebeu§tt)erf üor 3lugen, ba§ er in

ungefd)mäd)ter ÜJfouneefraft öoUbrad^t, fo mirb man feinem fürft=

liefen 3ßa(teu unb feiner poUtifd^eu SBei§f)eit oolle 3Iuerfeunung

§u teil merben laffen muffen ; nirgenb§ entbedt mau an it)m einen

uneblen ^nq, unb bem ßaube ^at er, nac^bem er ben preufeifd^en

Staat begrünbet, htn ^rieben erhalten bi§ gu feinem Xobe. ®iefe

9iegentenn)ei§l)eit aber floß nic^t, toie bei ^arl V. au§ po=

litifc^em Äa(!ül, fonberu raar ber ^ueflufe einer ungeljeuc^elten

grömmigfeit; bie „gurd)t ©ottes" mar für ^tbrec^t „aüer 2ßei§=

l)eit Slnfang." ®er ^erjog pflegte inbrünftig ju beten. 2)a6

^öniglidje @taat§ard)it) bemat)rt eine grofee Sammlung f)anb=

fc^riftüdjer ©ebete, weldie er felbft gu feiner „Hebung in ber @ott=

feligfeit" aufgefc^riebeu l)at, ©ebete am SO^orgen, ©ebete am Slbenb,

©ebete in allerlei 9?öten Seibe^ unb ber Seele, S3etrac^tuugen über

einzelne ^falmen, über ueuteftamentlidie 93ibelfte(len, über ba§>

^eilige 5lbenbmal)l unb bergleic^en met)r, fie finb meift fe^r long

unb mit flie&enber .^anbfc^rift gefc^rieben, alfo in 2[öa^rt)eit @r=

güffe feiner frommen Seele, raeld)e in folc^en Kontemplationen
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üubacf)t5iion feierte. Unb in biefer feftgetüurjelten eoangeliidjen

grömnigfeit fanb er bie Äraft, gegen ^HnberSglaubige tolerant gn

fein, ober beffer au§gebrücft, it)nen mit ?I(i)tnng ju begegnen. ®o
ftanb er anf gutem 5uf?e mit ben fatl)olifd)en ^i)nigen iSigie=^

munb I. unb II. üon ^olen unb t)er!el)rte and) liöd)[t angenet)m

mit ben S3ifd)öfen ber fattjolifd) gebliebenen poInifd)nH'enfeiid)en

T^iöcefen (Srmlanb unb Äu(m; er labet ben fatl)oIifd)en ermliin^

bifd)en 2)om^errn 3cicolau§ ßoppernicuS, meldjer ber ^rgenei^

tüiffenfdjatt funbig mar, nad) Königsberg, bafe er einem feiner

©etreuen .^ilfe bringe, unb ha§, grauenburger 3)omfapite( übcr=

länt it)m ha§> t)oc^angefef)ene 9J?itgIieb feiner (Memeinfdjaft in ent-

gegenfommenber SSeife; unb nic^t bloß ber ärjttic^en Äunft be»

greifen ®omt)errn freut fid) ber ^erjog, aud) non feiner neuen

^Äiffenfdjaft ber ^^emegung ber |)immeleförper, oon iueld)er er

burd) britte §anb 9(ad)rid)t befommen, f)at er mit gebüt)renbcr

5ld)tung Kenntnis genommen. 5Iber baB ber §erjog in feinem

()of)en 5{(ter felbft mieber fat^oüfd) geiuorben fei, ift eine iüal)r=

fd^einlid) burd) ©!a(ic^ auygefprengte Uniüa()rt)eit. "*'') 8e(bft ben

Suben bemie§ er SJienfd^enfreunblid)teit ; e» finb un§ gmei göüe

urfuublid) befannt, in meldjen er jübifdjen ^Her,^teu geftattete, fid)

in Königsberg nieber 5U laffen unb öffeutlid) 5U prattijieren;

„bod^ bofe bu bid) allemege", fdjrieb er 1538 bem erfteren, 3faat

9Jcat), „beineÄ ©laubene t)alten, niemaub bamit befd)mi^en, auc^

feinen SSud)er treiben unb fouften red)tf(^affen Ijalten ttjuft." ^')

®er Sube mu^ ba§i Sßertrauen be§ g^ürfteu nid^t getöufd)t i)aben;

bat)er geftattete ?nbred)t (1541?) bie 3w^ol1u"9 ^^^^'^ jiueiten

jübifc^en %x^k§>, 9Jäc^eI Slbra^am, in Königsberg o^ne 53ebeufen

unb trug fogar ben SÜtagiftraten ber brei ©täbte, au§ benen iia^

ma(§ Königsberg beftaub, auf, ben Suben, falls er fid) aufridjtig

unb reblid) beineife, aufzunehmen. '''^) <Bo ^atte felbft ben 35er-

ftofeenen gegenüber ta^ ©oangelium il)n frei gemadjt non ben

^Vorurteilen beS SJüttelallerS, in meld)em er felbft erlogen mar.

Unb mie er gelebt, fo ift er geftorben.

(Sr l)atte fein Filter bis auf 77 ^a^re gebrad)t, als er unter

fdjiuerem törperlid)em iieiben allmäljlid) feiner 5lnflöfnng entgegen

ging. 9Von bem fdjioeren 6d)lagaufatl, meld)er i^n 1 51)3 getroffen

l)atte, t)at er fid) nid)t mieber crt)olt.^") Sr mürbe fo fied), bafe
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er gänslid) t)on Inberen bebient iiub gefpeift njerben mufete. l^vn

Xapiau, lüot)in man if)u luegen einer in Königsberg graffierenben

(Spibeniie gebrad)t ^atte, nerlebte er ben SBinter i.")G7 5;u 1508.

©r litt an ®teinfd)mer,^en oft fo furdjtbar, bafe ein fteinern ^erj

glitte jammern muffen, wie fein 2eid)enprebiger fagt; aber er

bengte fic^ mit »nnberbarer ©ebnib nnter bie gemaltige A^anb

@otte§. 3n ber ©terbensnjodje f}at er unter anberen ©ebeten

ba§ SSaterunfer gefprod)en nnb nad) ber Orbnnng ber fieben Sitten

bem ^immlifdjen Spater ^ant gefagt; nad) ber fiebenten fprad)

er: „^u f)aft mid), §erre C^^ott, bie '^dt nieine§ üieben^i erfahren

(offen uiel nnb grofee 5(ngft unb ()aft mid) mieber (ebenbig ge=

mad)t nnb t)aft mid) an^J ber Xiefe mieber I)erauf get)Li(t. 9(ber es

ift nod) ber (e^te geinb iiort)anben, nämlid) ber Zoh. ^on bem,

bitt id^ bid), biemeil it)m bcin geliebter ©otjn burd) feinen Xob unb

Sluferftet)ung bie 9}Jad)t genommen I)at, moüft bn mid) and) gnä=

biglid) ertöfen unb mir ein gnäbigec^ unb feliges ©tünblein iier=

teit)en.-'") ®a§ ift if)m befc^eert morben; ©onnabenb ben 20. SJJärj

156S, friit) halb nad) G lU)r, nerfd)ieb er fanft unb ftiüe, o^ne

ein 3^^^'^ ^i"^^ @d)meräes. ©ein iieid)nam inarb in ber 2)om=

firc^e 5U .•ytönigsberg beigefe^t; fein 2(nbenfen aber blieb gefegnet

bi§ in unfere 2;age. ®enn ber Staat, meldten er gef(Raffen,

ift bie Söicge bc§ preufnfd)en Königtums gemorben ; bie Üanbe§tird)e,

beren ''Pfarreien er red^ttid^ fnnbiert, funftioniert nod) je^t im

©eifte i^rer erften 3^ug^". ""^ ^^e Uniüerfität, bie er geftiftet, t)at

fic^ pr ^0(^fd)nle Äant§ entmirfelt. ^er ^ürft, n)eld)er biefe§

breifac^ l)0^e Si^erf guftanbe gebrad)t, oerbient fein Tenfmat in

ber ©efd^ic^te ^^renfeenS, in ber beS ^^roteftanti§mn§ unb ber

mobernen Sitbung. 9Jföge ba§ Silb feiner Iieben§n)ürbigen fd)Iid)ten

^^erfDnIid)feit uns nimmer entfd^minben! —

J;f(J;acf ert, .äerjoa SUbredjt von «UreuBeii.



|titmerkmt$ett.

1. (©. 4) m. 3ä6n§, bag Ärteggbud) be§ 9Jfarfcirafen SHbred&t in 9J{är=

ftfd&e ^oi'fdjungen 2(». — (5. SKagner, ^crjog 2llbrec^t I. tton ^^reußen imb

feine ÄriegSorbnung öom I^aljre 1555 (©onntagäbeilage ^„uv 9Jorbbeuti'cl^cn

3nrg. 3eitg. 18^7 yir. 9—16.). — 2. (©.8) % Sfcfiacfert, Urfunbenbu* jur

JHeformationggcfclndite be§ ^erjogtumg ^reufKn ^anb I hiQ III (= '^>u6(i=

Nationen au§> ben Ä. ^^reu|. ©taatsardnöen. 53b. 43 big 45) 2ci^\^ig 1^9(l.

3luf ben in 58b. II unb III biefes SÜerfcg entl;altenen Cluellen rufjt i)anpu

fäd)licb bie im 2;erte gegebene Sarftellung ber refonnationggefc^nd^tlirf^cn

S3ebeulung Sllbred^tg. Sic Dorliegcnbe 'Jfotis über ben beutfc^en DrCen f. in

33b. I, ©. 111. — (Sine quellenmäßige „biogra^^ifdie ©fijje" öerjog SUbred^tg

giebt Äarl 8o|)met)er (Sanjig 1890), irelc^ier bie S)aten feines äußeren Gebens

jufammenfteüt. — (Sine ^Beurteilung 3nbred;tg oont ^^ü[itifd)=gefcl^id)tlic^en

Stanb^unfte liefert $)ang 5)iiut< f. 2tnm. S4. — 3. (©. 8) ^soacbim, bie X^o-

litif bes (elften ."öod^meifters 211bred)t 33b. 1 (= ^^];ubIifationen auä ben Ä. ^reufe.

@taat§ard)iüen. 33b. 5o) 1892, ©. 9. — 4. (®. 10) Sfc^iacfert, Urfunbenbu*

n. f. tri. 33fc. II (1890), 9Jr. 248. — 5. (©. 10) ^oad^im in ^eitfc^r. f. M.

®efc^. l;rgg. b. SBrieger XII, 46 ff. unb 2)erfelbe, bie ^^olitif beä legten §ocb=

meifierg 2llbrec^t I (1S92), ©. 95
ff.
— 6. (©.11) Söagner a. a. D. — 9iad}

iiouig 9Jeuftabt, „2lug ber 2Jla^^e eineg ^ol^enäollern am ungarifdien $ofe"

(1892), ©. ;il finb biefe Sriefe aug $rag gefd^rieben. — 7. (©. 12) Jfdiadert,

Urfunbenbud) u. f.lu. 23b. II (1S90). dh. 974. — 8. (©. 13) iffiagner a. a. D.

— 9 (©. 13) Soad)im in ^eitfcbr. f. I. (Scfd;. XII, 46 ff.
- 10. (©. 14)

^o\). 3Joigt, 33riefn?ed^fel 2llbreci^t§ (18-10) ©. 479. 11. (©. 14) Jiiutfjcre-

Sriefe l^rgg. fon be äüette II, 266; «utljerg 23riefliied)fel ö. (Snberg IV (1891),

©. 40. — 12. (©. 15) 2;fc]^acEert, Urfunbenbud^ u. f. w. II, Dir. 118. — 13.

(©. 16) 35gl. 3;fci^adert, a. a. D. I, ©. 24, Wo bie Ciuellen angegeben finb.

U. (©. 17)*) Sut^er§ 2BerIe, (Sri. 3(ugg. 29, 16 ff.; älNcimarer 3lu§g. 12,

228 ff.
— 3n meinem Urfunbenbnd)e ^atte id) im Slnfd^iluß an bie über=

lieferte Datierung beg ©enbfd)reiben$ ifutberg bie i\pllenbung be^^felben auf

ben 28. SRärj 152.3 angefeiit. Äatüerau bat bagegen in ber üon if)m be=

forgten (Sbition in ber Sßeim. 3lugg. a. a. D bie 2lbfaffung begfelben n a d)

bem Sefud^e 2Ubred)t§ bei iiutl^er angefe^t. @r ift ber DJJeinung, baf; „eine

*) tpo Qixk 6 öon unten irrtümlid; 21nm. 15 gebrucft ift.



00

alte 'liotty bif i'oUenbiuu-; ber ©cfnift auf Sabb. p. Concept. Mariae b. i.

(1523) 12. 2)e,^ember, angcfefjt f)abe; fpäter \)abi man ba§ öetlpec^felt, Ijabt

aiiä Concept. .Mariae ...Aiimuit. Mariae" ciemad't mib bann aH bcn Sonn;

abenb bavauf ben 2S. Wlävs anc\i\e^t. 3)ic ähi^unientation .tamerau'ä tft

auö mefn-eren C^rünben fe^r anfpredienb. il^enn bemgemäfe i^ut^evö (Senb=

fdjreibeu eine StBirfung beö öci'ucfteg 'äUbred^tö bei Vutfjer irar, [o erl^ält

cä burd^ biefen 93efudb eine neue Scleud^tung ; c§ tvav bann fleitjiffermafeen

„beftettte Slrbeit", line fid) Äolbe in feinem „5Rartin Sut^er" II, 2 (1^93),

573 augbrücft. — 14a. (©. 20) ^n bcr „3(lt))reuf,ifd;en ^Jlonatgfdtvift"

33b. XXVIII (18M1), ©. 141
ff. ^at Ü. 33enratr) in feiner febr banfen^merten

iöef^jrecbung meines „llrfunbenbud^eS" fid^ beranlaftt gefetjen, unter anberem

uteine d^ronologifdie 2lnfe|!ung ber ilUrffamteit 'i3rieBmanne unb meine

Gf)ara!teri[tiiE beS 2lmanbu§ ju beanftauben. ^c^ i)abe nämlic^ ben Dr. ^ärieB=

mann für ben erften, ben 9(manbug für ben jlüeiten ber ^jreufeifc^en 3lefor;

matoren erftärt, unb als d-tiarafter ift mir 2tmanbuS in 'ißreu^en ein d)rift=

lieber Demagoge, ber mit ©ruub au§ l.'reuHen au'-Siietrieben ttnirbe unb erft

nad) biefen unb anberen ©rfa^rungen Herftänbig getücrben fein bürfte, fo

baß er in ©oSIar lüieber in§ e»angelifdie Mirdjenamt fam. 33enratf) meint

bagegen, bafe 3imanbu'3, „aller äBat)rfd)einlic^feit nad) ber erfte toar, >rel($er

eöangelifci^ in Siinige^berg geprebigt Ijat", unb bält it;n für „einen tücbtigen Sba;

rafter." (gg ift i)m nid't ber Drt, auf biefe unb anberc bort aufgeftellte Urteile

auöfüt;rlid) einjuget)en; id) ^offe anberloärtS ©elegenljeit ju finben, eine

ganje ^eif)e öon DJaditrägen unb Sßerbefferungen ju einjetncn '^iunften ber

^ireufeifdien SteformationSgef^id^te im Bufammen^ange ben gflC^S^^'^ff*"

tHirjuIegen, unb irerbe micb im ^^ntereffc ber ©adbe bei biefer ®elegenf)eit

bereittüilligft aud) mit 33enratf)g 2(rgimienten auSfül)rtic^ auSeinanberfehen.

.'öier fei nur in Äürje foIgenbeS bemertt:

a) 9Ba§ bie J-rage nad) ber ''Priorität iöriefemannS ober

be§ 2lmanbu§ betrifft, fo ftü^t fid; Senrat^ auf Simon @runau'§ ©t^ronif,

auf Sieganb'g Vitae theologoruui unb auf einen StuSfprud^ be§ Sifd^of«

-:polenfe in beffen 2Beibnad)tsi3rebigt 152a. ^Darüber ift meine ^JJieinung,' baj?

@runau§ ©t^ronif für bie y-eftftellung üon 3eit=2)aten fc^Iec^terbingö um

braudibar ift unb in angeblid^en Jleferaten au^ Sieben, ?5rebigten ober

©d^riften 2(nberer trenig ©tauben »erbient (benn tuenn er fc^on @efd^riebene§

nac^tüeiälid^ entfteüt, um tüie öiel leichter ®ef^roc^ene#, iüa§ er nur öon

dritten gehört ^at — er in Sanjig ©orte a\x^ Äi3niggberg!), ia^ ferner

SEBieganb nur nad) öijrenfagen beridf)tet, aber bie Anfänge Der ^Deformation

s^reuBenä felbft nur fetjr oberf(äd^Iid) fennt, unb ba^ enblic^ ^:ßoten^ über

ba§ SDatum beS SlnfangS bcr ^|5rebigttE)ätigfeit 58rie|mann§;ni(^t f))ricbt;

— meine ©rsä^tung ftü^t fid^ bagegen

u) auf Ur bau ©ommerä 3J(anuffri»)t (bei (£olbe, mein Urfunben=

buä) II, m-. 141), lt)0 SBrie^mannS erfte ^:prebigt im S)ome ju Äönigebcrg auf

ben 2 7. ©e^tember 1523, 2lmanbuS' erfte ^rebigt in ber altftäbtifc^en

Äird^e aber auf ben 29. 5Ro»ember 1523 (1. 2(böentfonntag) angefejt ift.

7*
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„Ga^Ian" <£ommer wav mit 23riefiiitatm gleid^jeitig ebangeltf*cr öeiftttcficr

am S)om 5U ÄönigSberg, unb h'uk ^riöaten 2(uf'iei(f)nungen bcrbienen

©lauben; ß) aut eine unabtjängig bon i^m gefc^riebene, allgemein ai§ glaub:

»üürbig beurteilte, gleicl^jeitigc Quelle, baö Slltftäbtijc^e ^JJiemorialbucb Seiet'

^latuerg(JDelc^egüon33enratl^nic^t benu^t ift; »gl. über baäfelbe

mein „Urhmbenbucb" 11, 3ir. 137). §ier finbet fid) ein 5leferat auä ber

2Ibf(^ieb?^jrebigt 33riefemannä, meldte er am 2!i. ©e^tember 1527 toor

feinem Slbgange nad) iliiga in ber S'^mfirrfjc ju AiiJnigäberg gel^alten

l;at. Sort mirb bericbtet: ,,'Hm Sefc^Iuf; ber ©ermon jeigt er ['Öriefemann]

an, Wie er öier 3al)r altl)ie gep rebigt, fidi felbft nit eingedrungen,

funber berufen gelcefen 2c. Unb iüie tnol^l er ba§ lautere rel;ne 3Bort

®üt§, tvk% ber S^erl gebrad;t, am erften burc^ ben 2BiUen (Sotö in

biedern Drt be§ (dürften tum § gep rebigt, fo bett er boc^ föenig Q5unft

erlangt." (.^anbfd^rift ber ©tabtbibliotfjef 5U Königsberg Sit. ©. fol. 43,

p. 5U0—501, auc^ gebrucft Acta Bor. II, H7!i
ff. S'er bort Msc. p. 342 nod)

genannte ©eorg ©cbmibt (Soml^err) fann alS S^eformator nidit in 58etra(fit

fommcn.) 2)ur* biefe beiben, mit ben (Sreigniffen gl eidjjeitigen, glaub=

nnirbigen, von einanber unabhängigen unb in Königsberg
lebenben Serid^terftatter ift fotüol^l bag Saturn be§ 3tnfangä ber JHefor:

mation in Äönigäberg als audi bie seitliche 'Priorität 33rief5manng bor 2lman=

bug gegen ©runau unh ai'ieganb fid;er geftellt.

b) 3" ^Cji'S auf ben 6l)araf ter beS 3(manbu§, ber anfangt oon

£utl^er unb Sllbrec^t em^jfottlen unb bon ®attcnl;ofeu bertcibigt ibar, finb

bod) barauf tie Speratus, '^^olenl^?, 53eler = ^latner unb (ber Vion

58enratl) gleichfalls nidit berütffic^tigte; greiber g boUgültige ä^^ö^" cafür,

bafe 2(manbus jicar, iuie id^ felbft beutlic^ ^eröorge^oben i)abi, ein „»üir!ungS=

boller ^^rebtger", aber leiber ein bemagogif c^er §e^er mar, ein

^.ncufeifdier 2^l)omaS aJJünjer, ein „3llfteter" ibie iiutljer i^n be^eirfinet. Grft

nac^bem e§ it)m aud;> in 3)an5ig unb in Sommern rec^t i'c^Iec^t ergangen

loar, mag er berftänbig unb ru^ig getcorben fein, 10 bafe i^utl^er i^m ein

gutes ,'^eugniö augftellen, unb bie ©tabt ©oslar ihn 152b in§ fircblic^e 2lmt

neljmen fonnte, wo er 1530 ftarb. — (2lnm. 15. 6. 1 7 ift al§ 2lnm. 14 gebrudt.)

— 16. {©. 23) X\(i)adnt Urfunbenbuc^ u. f. iü. II, ^Jir. 219. — 16. (©. 23)

21. a. D. II, 3h. 270, ioo aber ^JMcoloüiuä ftatt ahcolauS ju lefen ift.
—

17. (©. 25) 21. a. D. II, 9Jr. 166. — 18. (©. 26) 2(. a. D. II, 3lx. 252. —
19. (©. 27) 21. a. C. II, 3h. 270a unb b. — 20. (©. 27; 21. a. D. 11, 3lv. 309.

— 21. (©. 30) 2t. a. D. 11, 3h. 300. - 22. (©. 31) ©imon l4)runau, Sraf=

tat 22. — 23. (©. 32) Jfc^adert a. a. D. 11, Dir. 29ii. — 24. (©. 32) 21. a. C.

3h. 291. — 25. (©. 37) 21. a. D. 11, 3h. 417. — 2(>. (©. 37) 21. a. D. 3h. 418

;

bgl. 3h. 456. — 27. (©. 3s) 21. a. D. II. 3h. 456. — 28. (©. 40) Xi^t bei

DJicolobiuS, bie bifc^oflid;e SBürbe in '^Jreu^en ©. 106. — 29. (©. 4!)

J'c^acfert a. a. D. II, 3lx. 597 (unb 601 a). - 30. (©. 42) 21. a. D. II, 3h.

633. - 31. (©. 43) 21. a. D. lI,9Jr. 707. — 32. (©. 43) 21. a. D. I. ©. 166 ff.
—

33. (©. 44) Mislenta, mauualo Prut., prooem. f. 6d. - M. {©. 44) Sfdbadevt
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a. a. D. II, mv. 1061. — 35. (S. 45) 2(. a. D. I, ©. 1S7 ff.
- 36. (©. 47)

31. a.D. I, 6. 196 unb 1!IS; baju ben «rief 2II6rcc^t§ in Äotbc, Analeeta

Lntherana (1&S3), ©. 187. — 37. (Q. 4b) Z^djadnt a. a. C II. ^JJr. 975.

38. (S. tili) 31. a. C. I, ©. 205— -278. S. 279
ff.
— 39. (©. tüi) 2ß. 3JicUer,

2Iiibreag Dftanber 1S7U ;
— Äatl 3t(freb öafe, Öer5og 3(lbrec^t bon -^reufeen

unb fein ^ofprebioier. Is79; jenes ü^erf enti^ält bie SöiograiJbie Dfianber^,

biefes bie fon Z'^iü; — tu bciben befinbet firfi bie queUcnmäüiöC Segrün:

bung ber ©efcfiid^te jener „Äönigsbergcr Jragöbie", tveldie oben im 2:e;rte

ffiäjiert ift. — 40. (@. 65) Sfdiacfert, Urtunbenbud) u.
f.
m. III, 3k. 1872.

— 41. (©.67) 21. a.D. II. 9Jr. 452, 45:i unb 454. — 42. (©.68) 2)a8

@ebet ailbreditö a. a..D. II, 3ir. 500; bie ©rflärung beä SSaterunferg ')lx. 694.

43. (©. 69) (Sari 3t(freb Safe, öerjog ;'abred)t u. f. 1». (1879) ®. ÜSS—396.

— 44. (©. TU) Saöib Sßüit in ber Seicfienprebigt Acta ßonissica I. 640.

— 45. (©. 71) Jfcöarfert a. a. D. 11, dir. 1 127. — 4G. (©. 71 1 2t. a. D. III.

3ir. 1851. — 47. (©. 71) 31. a. D. III, 3Jr. 1135 ff.
— 48. (S. 71) ©o irirb

mein Urfunbenbuc^ I, ©.317 ju ergänjen fein. — 49. (©. 72) Jfc^acfert,

Urfunbenbu* u. f. Id. II, 9ir. 2005. — 50. t©. 73) ^o^. ii>oigt, DJiitteilungen

u. f. ti\ im '^Preufe. ''^roü.--Sir(^enbratt 1840, ©.30. — 51. (S. "5) Jfc^acfert

a. a. D. U, 1318. — 52. (ß. T.")) 31. a. D. III, 3ir. 2414. — 52 a. (©. 76)

^0^. iioigt, Srieftvechfel {I8l(i;, ©. 171—216. — 53. (©. 79) %cx^ in

(ifjemnift, Examen couc. Trid. ed. Preiiss (1861), p. XII. — 54. (S. SO)

3o^. SSoigt, aSrieflüedifcl (1840), ©. 260 — 276. — 55. (©.81) Sfrfiacfert

a. a. D. III, yix. 2289. — 56. (© 82j 3(. a. D. II, i«r. 927 (28. ^uni 1534).

— 57. (©. 82) 2t. a. D. III, 3lv. 1744. - 58. (©. 82) 21. a. D. III, fa. 1781.

— 59. (©. 83) 31. a. D. III, 31t. 1896. — 60. (©. 83) 31. a. D. II. 9lr. 449.

— 61 (©. 84) 31. a. D. IL 9ir. 508. 509. — 62. (©. Si) 31. a. 0. III,

Ta. 2310. — 63. f©. 85) 3(. a. D. II, 3Jr. 429 unb 49/. — 64. (©. 85)

3(. a. D. II, 3ir. 545. — 65. (©. 86) 2(. a. D. II. Dir. 551. — 66. (©. 86)

21. a. D. II, 3lv. 562. — 67. (©. 86) 21. a. D. II, 9tr. 635. — 68. (©. 87)

2t. a. D. II, DJr. 691. — 69. (©. 87) 3t. a. C. II, 3ir. 747. — 70. (©. 87)

3t. a. D. II, TiV. 512. — 71. (©. 87) 3t. a. C. III, 9?r. 1838. - 72. (©. 88)

3t. a. D. 111, '}h. 2209. — 73. (©. sbj ©tot^, „Srfte Sünörigbeftrebungcn

cfangetifd)er ©tänbe" in Beitfc^r. bes SSereinä für %i)üv. ©efcb. u. 2tlter=

tumgfunbe VI (1888) ©. 215 ff.
— 74. (©. 88) Jfcfiacfert a. a. £. II.

dlv. 515. — 75. (©. S8) etor» a. a. 0. ©. 223 ff.
— 76. (©. 89) 2fcf)acfert

a. a. D. 11, 3^r. 519 unb tat. Mv. 52(i. Sgl. I, ©. 150, Wo bie ^ntjaltsangabe

fte^t. — 77. (©. 89) 2t. ^^ D. III, Dir. 1910, »gl. II, 3ir. 832 unb I,

©. 179 ff.
— 78. (©. 91) 2t. a. D. III, 3ir. 2078. - 79. (©. 92) Sßorte

So^müIIer'g bei 2;fc6acfert a. a. D. II, 5«r. 776. — 80 (©. 92) Xfc^acfert a.

a. D. II. 774 unb 902. 81. (©. 93) 31. a. D. III. DJr. 2397. — 82. (©. 93)

2t. a. D. 111, lUr. 2405. — 83 (©. 94) 3t. a. £. III, 5Jr. 237.5. — 84. (©. 94)

•Öang ^^vru^, >*j>eräog 3tlbrecf)t üon ^15reufeen i^yeftrebe), in ^reufe. 3at»rb.

5Bb. 66, §eft2, ©. 185. — 85. (©. 95) Sie queUenmäfeige ©c^itberung be^

3:reiben« Sfalicb« giebt ©. 21. §afe, ^er^og 3llbrec^t üon ^^reufeen unb fein
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>>fprcbigcv (IhTO), ®. 287—330. — 8(>. (©. U(i) l5.'^(. .'öaH' a. a. C. S. 375.

— D. !Saöib 5?oit, bev .^of^srebti^ct be§ .'öei-joci'S 9((brccftt§, berid^tet jtvei

^a})ti naä) beffcn Sobe ',ur it^tberlCflUl1(^ beg öcn Slalirf» aufc^cbraditen

©crüd^teä: 15(51 t)abe ber ^^apft ben .öev^og burd) einen ('»icfanbten jur

33efcfiicEung be8 Äonjilg öon 3:i-tent einlaben laffen; 3([brec^t ^abe fic ab-

flcleljnt unb in ber fd^ciftlid^en 9Cntiüort, luelc^e er bem ®e)anbten mit:

tjegeben ^abe, ftdi auf'ä neue öoü iur JRcforntation, fpejieH jur SlugSburtjifc^cn

.«(lonfci'fion befannt. (1570, 20. SDiärj) Stert in Acta Borussica l (1730),

S. t)(i5— t;H7. — 87. (©. 9ti) 3:f*a(!ert a. a. D. 11, Jir. 1 149. — 8S. (©. 96)

^^l a.D. 11, 1381 — 8J). (©. 90) i!o^met;er, öer,;iog 2{lbrec|t (189u;. ©.43.

— J)0 (6. 97) S)at)tb ^oit in Acta Borussica 1, (1730) ©. ti48 649.



^n^aiUan^abc,

Settf.

2)ie ©i^entümlidifeit ber aiJcfprinatioii im Drbcn§Ianbe ^reu=

|en unb bie gefc^tdhtlidic SteUunö be§ ^erjog^ Jübrec^t ®. 'A — ii.

A-eft[teÜunoi ber Slufgabe in brei 2;ei[en <B. 6.

I. 3:ei[ : 2Btc 2llbrcd)t ba^u fam, bct !Jlcformation bcijutrctcn. (> — 29

2)er 3uftanb be? Drben^ranbeg ©. fi ff.
— Sie Sd;idffale

beg .t)0(f)meifter§ 2{lbrcd;t big 1523 ©. 8 unb ff.
— 2tlbred&tg

3[nnä^erung an Satter 1523 @. 15 ff.
— Sllbred^t beruft bie

erften Senbboten beä ©öangeliumä nad^ '^reufien S. 18 unb

umgiebt fid^ mit anberen iöiännern be§ mobernen ©eifteg

©.21. — 2llbred^t fäcutartfiert ba# Drbeneslanb ^reuf;en

unb begrünbet baä gleichnamige ^erjogtum ©. 23 ff. 33eur:

teilung fcineg gleic^jeitigcn 5Bcrf)aIten§ gegenüber ber päpp
licfien Hird^e ©. 25 ff.

II. Seil: SBo0 5ll6rcd)t für bie 5icformation in ^^rcu^cn

gctfjan. 29 - fiy

Sllbred^t l^at in ber Uebergangei^eit bie eöangelifc^ gefinnten

Sifd^öfe unb ^rebiger in 'ipreu^en unge^inbert mirfen laffen

S. 29ff. ; bon 1525 an greift er bireft in bie @bangeli=

fierung ^keu^enS ein S. 32 ff. ; fein Sllanbat oom (>. "^uli

1525 ©.34. — Sie lird^lidjen 3(rtifel ber erften £anbee^=

orbmmg beg .^erjogg © :-)(;. — Sie erfte eöangelifc^e Hird^en=

orbnung ^keu^eng öom 10. Sejember 1525 ©. 37. — Sie

5«euorbnung ber $farrft)fteme auf ber erften ^sreufeifc^en

Äird^entoifitation 1520 ©. 38 ff.
— Sie Berufung ber erften

ebangelifd^en St^noben in ^:preuf,en 1530 ©. 42. — 3Sorüber=

gel^enbe Hinneigung Stlbrec^tg jur ©ctiUKuffelbf^en Se^re

(bi« 1535) @. 44 ff.
— Ser ineilere innere 3Ut§bau ber

^»reufeifd^en Äirc^e im Sinne ^utf)er§ ©. 48 ff.
— Sie

jhjeite ^reu^ifdie Äirc^enorbnung (1544) @. 51. — Sie

©tiftung ber Uniöerfität ju Äönigäberg (1544) ©. 54. —
Ser ofianbriftifc^e ©treit unb feine 2Bir!ungen auf Äird^e

unb ©taat in ^reu^en in 2llbrec^t§ ©reifenalter; 3(1=
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brcd^t? Sebeti^Jn-^erf iiberbaiiert ben Sturm ©.00— 63. —
2llbred;t§ (^-ürforoie für bie Unbeiitfd^en, ^ofen, altj^reu:

feifc^cn HretnH)of>iier unb X'tttauer S. H'd ff.
— 2llbrecf)t#

^riüattcben in feiner 33efttmmtbcit burc^ ba§ ©üangeliiim

©. 66 ff.

2:ei[: 2ßic öicl 3llbrcd)t über bic (Srcnjcn fcincö ßanbcS

l)inau§ für bcrt ^rotcftantiömuS übcrliaupt f}e=

Iciftct bat.

2nbred)l läfu ben Steformatoren unb anbcren ebangelifcben

®elel)rten alle möglid^e ^-örberung ju Xdl toerben ©. 69 ff.

— Sein SSerI;ältni§ ju Sut^er ©. 70, ^u ''Shland^t^on ©. 72,

5U Sugen^agen @. 74, ju ^oadjim ©amerariug @. 74, ju

SSeit ®ietri^ ©. 75, ^u ©eorg Sj^alatin S. 7G, ju 3!Kartin

(5.{;enini§ ©. 78, unb anberen 8. 79. — 2tlbred^t§ ©ti:^en:

biaten ©. 80 ff.
SUbred^t ber „^^atron aller (Söangelifc^en"

©. 83. — 2llbred;t alg ©Dangetift im Äreife ber J&ol)en=

jüHern ©. 84 ff.
— 3Ubred)tg 3:eitnal;me an ben 33ünbnis=

beftrebungen efangelifd^er ©tänce gum ©c^u^e be§| @öan:

geliumg ©. 8'^. - 3Ubrec^t unb ba§ ®r.:\bi9tum 5tiga ©.91.

SUbrcd^tg (Sinflufe auf ^olen ©. 92. — ©d)lu|diara!te=

riflif 3nbrec^t§ ©. 94
ff.

- Quellenangaben ©. 98 ff.

?öcrid)tif|un(i.

©.4:), 3eile II oon unten lie^j l.-)2C. ftatt 1.".2"

Seite

2)rucf von (S^rharbt Itnrvn?, .^tnUe a. S.



22. gering, ^., SDoftot ^Pomeranuä, Soi^anneS SJugenl^agen. Sin
SebenSoilb avii ber S«it ber Sieformation.

23. Oon ©d^ubert, §., Storno Äam^f um bie Sßeltl^errfd^aft. ®ine
fird^engefd^id^tlid^e ©tubie.

24. ^xtQUv, ^., 2)ie (Gegenreformation in Od^lcfien.

25. 3Brebc,2lb., ©rnft ber SBefenner, ^erjog bon SBraunfd^iüeig u. Süneburg

26. Äatücrau, SOSalbemar, ^ang ©ad^S unb bte 9ieformatton.

27. öaumciarteu, ^ermann, Äarl V. unb bie beutfd^e 3?eformation.

28. Sec^Ier, D. ®ott^. «iltor, ^o^anneS §uö. ©in Seben^bilb aug ber

SUoröefd^id^te ber ^Reformation.

29. ©urlitt, SorneliuS, Äunft unb Äünftter am 3Sorabenb ber 9tefor=

mation. (Sin 33ilb au§ bem ©rjgebirge.

3ü. Äah) erau, Sßalb., Sl^omaä 3Wurner unb bie Äird^e beS 3RitteIalter8.

31. Sßaltl^er, %iU)., Sutl^erö SBeruf. (Sutl&er im neueften römifd^en

©eric^t, 3. ^eft.)

32. Äa tu er au, SBalbemar, 2;i)oma§ äJJurner unb bie beutfd^e Steformation.

33. 2;fd^adfert, ^aul, ^aul ©^eratug bon SRötlen, eüangelifd^er

Sifi^of t)on ^ßomefanien in ajlarientoerber.

34. Äonrab, ^., Dr. 3lmbrofiuä 9)ioibanug. (Sin Seitrag jur ®e=

fd^id^te ber 5?ird^e unb (S'i)ule ©rf^Iefien^ im OJefonuationgjeitalter.

35. aßalt^er, 20«^»., Sut^erä (SJIaubenSgeloiB^eit.

36. grei^. ü. 2ßin^ingeroba = 5?norr, Sebin, Sie Ääm^fe u. Seibeu

ber (göangelifd^en auf bem ©idjgfelbe tuä^renb breier ^al^rl^unbcrte.

§eft I : SiJtformation unb (Segenreformation bi§ ju bem ^^obe beg

Äurfürften Sanier öon 301ainj (2l.a)Mr3 1582).

37. Ufjll^orn, D. (55,, 2lntoniu§ ©orOinii^, (Sin 93iärll;rer be§ eüangelifc^=

lutl^erifd^ien SBefenntniffeS. Sßortrag, gel^alten auf ber ®eueraloer=

fammlung be§ ißereinä für 3icformation§gefcfti(f)te am Witttrodh narf)

Dftern, 2ü. 2l^rit 1892.

38. SreJog, ^aul, ^etruä SanifiuS, ber erfte beutfc^e ^efuit.

39. Äah)erau, Sßalbemar, Sie Skformation unb bie (S^e. (Sin S8ei=

trag jur Äu(turgcfd;ic^te be§ fec^^jet^nten 3at)rt;unbfrtg.

40. ^^reger, Dr. Äonrab, ^anfraj oon grei;berg auf ^of^enafc^au, ein

bairifdjer ©beimann au§ ber Steformation^ijelt.

41. Ulmann, öeinricb, S)aä :yebcn bei beutfdjen a?ülf§ bei ^Beginn ber

Sieujeit.

42. grei^. H. aiUn^ingeroba^Jlnorr, SeOin, Sie kämpfe u. Seiben

ber ßlmngelifd)en auf bem ®idi§felbe loä^renb breier ^a^r^i'"bevte.

§eft II: Sie 3]oI(cnbung ber (SJegenreformation unb bie Se^anbtung

ber (Soangelifdjen feit b'er Seenbigung beg breifjigjäfjrigen Äriegel.

43/44. ©dfjott, Dr. S^eobor, Sie lirdje ber Sßüfte. 1715—1787. Sag
SißieberaufU'beii bei franji^fifd^en 5)Jvoleftanti§mug im ad;tjel^nten

^al^rl^unbert.

45. Jfd)adert, D. ^.Jiaul, ^erjog Sltbrec^t bon ^reu^en al§ reforma=

torifd^e ^erfönlic^feit.



1. Stietfd^el, ©corg, Sutl^cr unb fein ^aug.

2. SRtnn, ^einrid^, 25ie ©ntftel^ung ber Slugöburgifd^en Äonfeffion.

3. £inbcr, ©ottlicb, Sie SRefortixationägefd^id^te einer ©orfgemeinbe.

4. ^enfd^et, 2lbülf, 3Saleriu8 ^erberger.

5. JJafemann, Dtto, ^^riebrid^ ber SBeife, Äurfürft öon ©ad^fen.

(i. ©ennrid^, ^., Sag ©bangelium in 2)eutfd^öfterteid^ unb bie (Segens

reformation (1576—1630).

7. ©c^all, S"Iiiiö, Ulrtd^ bon ^utten. ®in SebenSbitb aui ber Qixt ber

^Reformation.

S SBaumgarten, gri^, Sßie Sßertl^eim ebangelifd^ hjurbe.

9. SDleinl^of, ^., Dr. gjommer Sugenl^agen unb fein SBirfen. S)em
beutfd^en 5BoIfe bargefteüt.

lu. ^enfd^el, Slbolf, ^ol^anneä Saöfi, ber Diefomtator ber 5ßoIcn.

11. 93 tanfm elfter, f^ranj, 2)re§bner SieformationSbüd^tein.

12. 9iietfd^el, ®eorg, 2utl^er§ feiiger §eimgang.

13. 9te^, Swl'"^/ 2)ie ^ßroteftation ber ebangelifd^en ©tänbe auf bem
3teid^8tage ju ©^eier 1529.

14. Ä u r ä , 21., eiifabetl^, ^erjogin bon aSraunfd^iceig -- ©alenberg, geborene

5ßrinjefftn bon 93ranbenburg.

15/16. Äöftlin, Suli"^, 2)i« ©faubengartifet ber Slugöburger ©onfeffion

erläutert.

17. ^ülfse, 5>^icbrid^, Sie ©tabt ÜJiagbeburg im Äamjjfe für ben ^ros

teftantigmug iväl^renb ber ^a^re 1547— 1551.

18. ©d^mibt, Ä., Sag ^eilige SBlut bon ©ternberg.

19. ©))littg erber, 2(., .Ram^f unb ©ieg beg »Sbangelinmg im Greife

©djJviebug.

20. ,'penfdiel, 3lbü(f, 'betrug *^aulug Sßergeriug.

21. 3iinn, Dr. §einr., Sutl^er, ein 3)Jann nac^ bem ^erjcn ©otteg.

22. 5>öl;n, ^iß., Äurje ©efdjtd/tc ber jürd^enreforiuation in ber gefüv=

fteten ©raffc^aft §ennebcrg.

23. S'ofe, 9i., Sebenebilber aug bem ^fit^Iter ber ^Reformation.
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