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I. Kapitel.

3u Einfang be§ testen S5iertel§ be§ 15. 3a^rf)iinbert§ öefonb

fid^ in ben SDienften ber 9ietd)§ftabt Ulm Qt§ 2lnfüt)rer if)rer

©ölbner ein fd^mäbifd^er (Sbelmann, S33itt)elm (Smjer; eine Utmerin,

SKargarefEie Sften^, l^atte er bort al§ (S^efrau {)eimgefüf)rt. @r

jctbft ge!)örte nid^t bem patri^ifd^en 5lbe( ber ©tobt an, n)irb alfo

tt)of)t öon auBen bal^in eingewonbert fein.^ ®em ©fiepaare njurbe

ein @o^n geboren, bem fie ben 9^amen §ieron^mu§ in ber Xaufe

beilegten. Ueber ©eburtstag unb ©eburtsjafir be§ Knaben finb

toir nid|t ganj fidler unterrid^tet; benn er ^ai jetbft fpäter in

feinen ©djriften ba§ eine SJJqI ben 16., ta^ onbere Wlal ben

26. Wäx^ Qt§ jeinen ©eburtstog bejeid^net. 2ßo^rfd)einIid^ ^axi-

belt t§> fic^ an erfterer ©teile um einen ©rutffe^Ier. ©ein ®e=

burt^jal^r aber muB hanad) bered^net merben, ba'^ er in ber @rab=

fdjrift aU im 50. Sebensjafir oer[torben be^ei(^net mirb. Ob aber

biefe Eingabe, bie öon feinem 2obe§tage, bem 8. ^f^ooember 1527,

au§ bere(f)net merben mufe, ba§ 3a't)r 1478, ober nod^ ungenauerer

9iebett)eife ta^ ^al)x Uli meint, bleibt ungemi^.''^ 3)er ©o^n
t)at fpöter auf ben 5(bel, ben er üom SSater ererbt l^atte, öiet

@ett)id)t gelegt. 5(uf einer großen ßatjl feiner ©c^riften feit 1519

prangt ba§ gamilienmappen, ba§ al§ ^etmjier unb auf bem

©d^übe bo§ Sruftbilb eine§ ©teinbo(f§ mit feinen möc^tigen ^ör=

nern geigt, unb neben bem Söappen melbet ein 2;äflein bem £efer:

„Arma Hieronymi Emser". 2)iefem gefliffenttid^en 3urfd^au=

tragen feines SSappenS f)at er e§ fpöter in ben Sat)ren ber

l^i|igen ^olemif für unb tt)iber bie ^Deformation ju bon!en ge=

I)abt, ha^ i^m ber ©pi^name „S3oc! ömfer" in ber gegnerifd^en

6. ilaroerau, Jgierongmuö (Smfer. 1



glugfc^riftenütterotur unb oud^ in mancfiem Silbe jener 3cit öfe

ein character indelebilis aufgeprägt Werben ift. ©einer fc^tt)ä=

bifc^en ^eimat ^at er fid^ fpäter gern gerü{)mt. @r f)at nament«

lid^ Betont, bafe ber g^reimut unb bie Unöerblümt^eit feiner Stiebe

f(^n)äbif(^e ©igenart an ifjm fet;^ unb in ber ^^ot mufe i^m ba§

3eugnt§ gegeben werben, baB er in allen ^ömpfen biefe Eigenart

bewahrt fat, ba& er al§ eine efjrlic^e §aut aCen SSin!eI§ügen

unb allem 3}erftecffptelen abf)olb ift; gerab ^erau§, aud^ in ©elbft»

befenntniffen öon überrafdlienber Dffenl)eräigfeit, im Kampfe babei

and) üon unöerblümter ©robljeit. S^tur feiten fe'l)en wir ilju biefe

feine offne 2lrt einmal öerleugnen.

Xtx SSater f(f)eint ben 2Bo^nfi| me^rfacf) gewed^felt unb

auc^ anberwärt» ©ölbnerbienfte getl)an gu l)aben. S)enn 1493

wirb ber @ol)n al§ au§ „©elborf" ftommenb be^eiclnet.* SKon

l^at wo^l mit 9^e(f)t oermutet, bafe ber SSater in biefer 3^^t ^^i

ben ©d^en!en oon Simburg in ©ailborf in ©ienften geftonben

^abt. Slber fc^on 1497 wirb al§ be§ @ol)ne§ §eimat „Sßibar=

ftetten" ober „SGSittenftetten" (= SBeibenftetten, Siöcefe 3Iugöburg)

angegeben;^ ber 3Sater §atte alfo wol)t wieber ben 2)ienft gewe(^=

feit unb fid^ bann fc^IieBlid^ wieber in Ulmifdie ^ienfte gurütf«

begeben. Über bie Sugenb be§ @ol)ne§ fel)Ien un§ alle SfJacfj^

rieten. 6 SSir l)ören guerft öon il)m, alg er am 19. Suli 1493

in 2;übingen immatrüuliert wirb, wo er on bem balb nod^ if)m

bie Unioerfität be^ieljenben Sruber be§ berühmten Sol)ann fReuc^=

lin, S)ionQfiu5, einen 2el)rer audl) ber gried^ifc^en Sprache fanb,

bie bamall nocf) fo wenig gelef)rt unb gelernt würbe." 2(ud^

wirb noc^ au§ Tübingen feine 33efaniitfcf)aft unb ^reunbfc^aft

mit bem berühmten ^umaniften ^einrid) 53ebel ftammen, ber im

grül)jal)r 1496 f)iet)er fam. 2Ba§ i^n oeranla^t ^at, noc^ öor

Slbfd^IuB feiner Stubien im Saccalaureat^ejamen Tübingen gu

oeriaffen uub fic^ im 2Sinter=©emefter 1497 jum ß^^ecfe biefer

Promotion nacf) 33afel gu begeben, entäiel)t fic^ unferer Äenntni§.

ßwingli ^at freilief) fpäter gegen if)n ben SSorwurf gefc^leubert,

ta^ er wegen SSerge^en auf fittlic^em ©ebiete öfters eilenbS unb

unfreiwillig ^abe ben ^la^ röumen muffen.^ S)oc^ ^at (Smfer

felbft biefe Sef)auptung lebhaft beftritten, allerbingg nur in ber

gorm, baB er fic^ barauf beruft, e§ fei nie eine öffentliche



Ätoge lüegen fotc^er ^inge gegen it)n ert)oben, im übrigen fei freiließ

nic^t» „9D^enjc^Ii(^el" it)m fern gettjefen. 3n Safel beftanb er

norf) im 2Binter=@emefter 1497 bie öacca(oureat§=^rüfung unb

tourbe 1499 2J?agifter ber freien fünfte. (Sin übermütiger ©treid^,

in bem ber <B(i)Wabt fid) an ben ©djttjeiäern ju reiben fu^te,

machte feinem Safeler 5lnfentf)a(t ein fatales (Snbe. SBir befi^en

öon if)m felbft in brei oerfc^iebenen Schriften ouS öerfd)iebener

^eit öeritfjte über ba§ SSorgefallene, bie nid^t oötlig überein«

ftimmen, aber tod) ungefähr folgenben §ergong ergeben.^ (Sin

©c^meijer Kommilitone ^atte if)n bnrcf) ein ©pottgebic^t auf bie

©c^maben geärgert. 5((§ biefer nun eine§ STageS neben i^m in

einer juriftifc^en 3SorIefung fanft entfd^tummert mar, benu|te er

bie (SJelegen^eit, if)m in§ ÄoHegfieft ©pottöerfe auf bie ©c^meiser

I)inein5ufc^rei6en. nac^ ber einen 5)arftelhing SSerfe eigenen 3^obri=

fate§, nac^ ber anbern SSerfion 5Serfe feine§ greunbeS Sebel.

S)iefer ©dierj 'i)abt, fo er§ä§tt er meiter, eine folc^e 2(ufregung f)er=

üorgerufen, ha'B man if)n gefeffelt unb eingeferfert l)ahv, ber ^öbel

ber ©tabt ^obe fic^ gegen i^n aufgeregt; tjor ©erid^t ^abt er

IXDüx nac^meifen fijnnen, baf; iia§> ©anje nur ein ©cf)erj^ gemefen

fei, unb fo fei ber ^öbet mieber beruf)igt ujorben. 2(ber ber au§

^atriotigmug parteiif(f)e 3lat \)aht i^n boc^ ou§ ber ©tabt au§=

gett)iefen. 2)an!bar erinnert er ficE), ha^ ber bamolige ©tattf)o(ter

6f)riftop^ oon Utenf)eim, ber nad)mal§ Sifrfjof üon Safet mürbe,

in biefem §anbel f(^ü|enb feine §anb über if)n gehalten Jiabe.

(Sine ßeit ber 9bt fam bamit für i^n, benn mir befi^en noc^

ein (SJebic^t, bü§> er in biefer böfen 3^^* Q" ^^" '^^^ Kaifer

Sfiajimiliang 531afiu§ ^öi^d rii^tete, ben er unter 2)ar(egung

feiner Unfc^ulb al§ ein „5trmer" unb „3Sertriebener" um feine

^itfe anfpri(f)t.

^ören mir if)n, mie er I)ier über ha^ „freche Safel" unb

über fein unoerfcfiulbeteS llnglü(i flagt:

2Jeiin fie fperrten mic^ fürjUcö getüaltfam in partes ©efängniS,

SQBeil ic^ fpielenb im ©c^ers folgenbe SSerfe öerfafet:

„(©c^tt)et3cr, bu btft ein Jqrann, ein %cxni) unfre§ ®Iaubcn§ mib ®otte§,

Xaugenic^tS, näi^rft bicö bon 2)iild), melfeft nur träge bie ^ui).

iJürbcr nic^t fönnen bie (SJötter me^r bulben ben diaub in ©eftjaltt^at,

©ofin ber SSölber, bm bu licbeft nad) SRäubermanicr.
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ffiai)t boä) bie geit, \)a bii, ber bu Iioffteft auf golbene SScute,

gliclift, irienn ber gaßtft^e f^ürft fenbet fein fci^arfeS ©efcftofe."

®iefe SSerfe öere^rt' \ä) geretgt einem ©d^toeiser S3efannten,

SSeil er un§ Sdötcaben jubor l^alte in SSerfen gefc^mä:^t.

„©c^luaben", fo fagt' er, „ftnb feig, 2iu§reifeer, untüiffenb unb träge" —
2lIfo trieben toir ©c^erg, aber in j^armlofer 2lrt.

%odj iä) fpürte gar balb ben böfen «Srfiaben be§ (Sc^ergeS,

S)enn in bitterem 9teib legte man ^-effeln mir an.

SSerbe pm Sobe üerflagt, e§ erregt fid) ber tf)öriciöte ^öbel,

(Stellen micö bor i|r ©erii^t, möd^ten üerbrennen mid^ gar;

Sllle mir feinblidö gefinnt, mit fc^eelen Slicfen, o Sammer!
Unb ein jeber :^at nur finfteren Xabel für midö-

2Ba§ toiff ic^ machen? ic§ fage: „im ©c^erge gefd&riebene 2Serfe

SSaren e§", unb e§ bezeugt ©leid^eS ber ©ditoeiger (Stubent.

SSeiter fag' ic^: „fie mürben un§ l^eimüdö geraubt unb berbreitet;

JRiemal§ :^ier in ber ©dötoeis fränfte i^ 3eina«be§ ®I)r'I"

2)rauf beruhigte ficö ber §aufe, gufrieben mit unfrer

Stnttoort, unb man fpradö frei mic^ üon bbfem 2Serba^t;

2Iber noc^ fc^äumet ber 3oi^n &e§ fd^mabenfeinblicöen 9iate§,

S^reibt mic^ f)inau§ au§ ber ®tabt, einen geäditeten 9Jtann.

S)rum bon Strmut gebrücft, üerbonnt unb in'§ (Slenb getrieben,

Söarte icb, ob mein (Sefd&icf günftige SBenbung erfährt.

^ieS mein llnglücf melbe ic^ bir, bu trefflidfier ^ölgel,

£ie§ e§ unb wenbe bein §er5 uufdiulbig ßeibenbem §u!

©inft, toenn toieber in §ulb ein Weiterer §immel mir läcbelt,

SSill id) mit befferem Sieb banfen bir; je^t lebe mo!^I!

SSa{)rf(f)einItd^ tüanbte ber au§ S3QfeI Slu§gett)iefene äuitäd^ft

feine @(^rttte äum ^oflager 9JJajimtIiatt§, um §Dl§et oufjufud^en;

oB er e§ aber befjen ©mpfe^Iung ober ber Sßermittlung Slnbrer

ju ban!en t)Qtte, ba^ er bei bem ßegaten, ^orbinal Sfioimunb

^eraubi, Stnfteßung fonb, tuiffen h)ir tiicf)t. SIuc^ bleibt uxülar,

ob er in bejjen ©ienfte eintrat, nod^ h)äf)renb biefer in 2iroI

ttjeitte, ober ob er erft bei i{)m 5lufnat)me fanb, al§ er mit ber

Subitöumgprebigt in bie ßonftanser 2)iö§efe gebogen !am.

3n)ei Sat)re lang begleitete (Smjer it)n auf feiner IRunbreife

burcf) S)eutfd)Ianb al§ fein ^riootfefretör (ab epistolis) unb at§

fein Kaplan (a sacris). 2)ana(f) mufe er bereits bamalS fid^ bem

geiftüc^en Berufe gugemenbet unb bie !ir(i)Iid^en SBeit)en empfongen



fjoben. SQ3ir bürfen annehmen, baB er nac^ obfotöiertem 3J?agi[ter=

efornen fid^ ber S^cologie unb ber 5Sorbereitung auf ben geift«

lid^en ©tonb jugeirenbet ^atte.'^'' jJ)ie (Erinnerung an ben t)äfe=

lid^en Safeler Äonflift taud)t, rt)ie bemer!t, me^rfad^ in feinen

@d^riften wieber auf; befonberg in feinem Äampfe fpäter mit

3rt)ingli mac^t fid) auf beiben ©eiten ber ©egenfa^ be§ ©d^mei^

jerS unb be» ©c^roaben lieber bemerfbor; mar bod^ ßmingti

felbft eben in jener ßeit nad^ Safe! al§ ©tubent gefommen (1502),

aU jener ßonftüt firf) abgefpielt f)atte. Smfer f(agt noc^ fpäter

über bie S5eleibigungen, bie er bamatS erlitten ^abe, unb rüt)mt

fic^, büB er gegen feinen feiner perfönlid^en ^einbe tjernad^ fein

Siecht meiter öerfolgt l^abt.

2ßa§ mollte aber ber Äorbinat, in beffen SDienfte (Smfer je^t

trat, im beutfdfjen fRtid^t?

Sn Sftom mar im 3^rüf)jaf)r 1500 ein Ärieg ber ß^riftent)eit

gegen bie dürfen befdfjtoffen morben; §u bem ß^JecEe mürben in

bie einzelnen Sänber Segaten auSgefenbet, um bie g^ürften unter«

einanber ju üerfö^nen, babei aber jugleid^ al§ ergiebige @elb-

quelle \)a§> in 9f?om gefeierte Subelja^r mit feinem Subiläum§=

ablaB äum ^to^d beS ^ürfenfriege§ über bie gan^e Sf)rtften^eit

au§§ubef)nen.i'^ Äarbinal ^eraubi*), ein eifriger ^^ürfentjeiBiporn,

mürbe am 5. Oftober jum Segaten für ^eutfd^Ianb, SDänemar!,

©darneben unb ba§> Drbenllonb ^reu^en ernannt. ©d)on am
26. Dftober ^atte er feine g^a^rt angetreten, mu^te aber ben

SSinter über in Sftooerebo §alt mad^en, ba i^m ^önig SJJaft«

milion ben SDur^jug burd) feine ©rblönber, unb mef)r nod^, bie

9(ieic^§ftänbe, mit bem Äönig oereint, i^m ben SinlaB in ha^

burcf) 51bläffe unb anbre fird)Iid)e ©teuern „erarmete unb er=

fc^öpfete" ^t'iä) öermefirten. (Snbii4 im 5lpril 1501, mürbe il^m

(Sinlafe geftattet, aber unter ber S3ebingung, baB er erft ben 9^ürn=

berger 9?ei(^§tag unb beffen S3efd)Iüffe abmarten foüe, e{)e er mit

feiner Xf)ötigfeit beginnen bürfe. ®o begab er fid) je^t nad^

3nn§brud, öerftänbigte fic^ ^ier mit 3JJafimiüan, ta^ er aüe§

5lblafegelb bei ben 58anf§öufern ber ?5"99ei^ unb SBelfer beponieren

foUte. S^a^bem er in U(m megen feinet (Uic^tleibenS einigen

*) ®eit 1491 aSifd^of üon @urf, ba^er gertjö^nlidö Gurcensis genannt,

fett 20. (September 1493 Äarbinalprieftcr.
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Slufenf^alt ge'^aBt ^atte, gog er am 16. 5lugu[t feterlti^ in 5Rüm=

berg auf bem 9leic^stQge ein. 5Im 11. (September tarn ein 95er-

trag gtuifd^en il)m unb ben ©tönben guftanbe, in njetd^em gettJiffe

Sebingungen unb ©d^ranfen für feine SIblafeprebigt aufgeftellt,

befonberg gtüei S^eid^Sbeamte xi^m ju beflönbiger ßontroüe jur

Begleitung mitgegeben ttjurben; ber britte Xeil oUeS ein!ommen=

ben 93eid)t= unb StblafegelbeS foüte §um Unterl)oIt be§ Segaten

unb aÜer babei beteiligten ^erfonen öermenbet merben. ^q§

Subelabta^gelb »urbe im übrigen an ba§ 9fteid^§regiment, nid^t

nad^ 9flom, abgeliefert unb follte lebiglid^ ä"^" Xürfenfriege üer=

tt}enbet werben. SSir ftnben i^n bann ben 9fteft be§ ^ai)xt5 in

STrient bei 9J?aj:imiIian, »o er ben grieben§t)ert)anblungen mit

fjranfreidf) beitt)of)nte (freiüd^ of)ne babei tf)atföcf)Iid^ at§ 9SermittIer

§u bienen); barouf in 93o|en unb 93rijen. (Srft im Sanuar 1502

rourbe it)m bie Eröffnung bes ^ubelabtoffe^ im Sfteid^ geftattet,

unb mit bemunbernsftürbiger (Sc^nelligfeit burd^^og er nun ben

@übtt)eften 2)eutfd)Ianb§ — gunöc^ft bie Sonftanjer ©iö^efe, rao=

bei tüo^I für (Smfer bie (Gelegenheit !am, in feine ®ienfte einju^

treten; bann meiter bie 2)iöäefen 5lug§burg, ©peier unb 9Kain§,

Xrier unb ^öln. 9]on S?öln manbte er fic^ anfangs Wüi mi)

granffurt prücf, tjermeilte löngere 3^^^ in ÜJ^ainj, too er fic^

mit ber !urfürftti(f)en Partei gegen SJiajimilian öerbanb. tiefer

forberte nömlic^ für feinen Äampf gegen bie 3:ürfen in Ungarn

bie Verausgabe be§ SlblafegelbeS, mollte fogar, al§ ^eraubi im

Suü nac^ Ulm fam, i^m gemaltfam ba§> ®elb net)men taffen, fo

boB biefer nac^ Strasburg flof). SSieber auSgefö^nt mit bem

ßönig, manbte er fic^ nac^ bem S^orboften. (Snbe Oftober ift er

in (Srfurt, mo i^n fein Seiben mieber feftf)ält; ©übe ^e§ember

reift er meiter nac^ bem ^erjogtum ©ac^fen; er befuc^t ^lofter

Sllt§ene, SUJeiBen, Seip^ig, töo Smfer ber Promotion ßonrab

3Bimpina§ jum ^oftor ber XJjeoIogie beimot)nte unb bie berüf)m=

ten Sluguftiner ^roIe§ unb ©taupi| faf). SBeiter ging§ an ben

§of griebrid^s be§ SSeifen nac^ SBittenberg, mo ^eraubi bie

Stller{)eiligen!irc^e, bie Äirc^e ber 95 X^efen, meiste unb mit 5Ib«

läffen begnabete. SBeitere ©tationen maren 3J?agbeburg, SBoIfen=

büttel, 93raunfc^meig. 'am 12. Slpril maren fie fc^on in Sübec!,

Xüo er einen ^riebenSf^tuB j^ifc^en ber ^anfeftabt unb 5Däne=



morf oermitterte; bann ging ber SSeg über Hamburg, ©tabe,

93remen nad) Tlain^ jurücf, um bort mit bem Äurfür[ten weiter

über ba§ Sinjammeln be§ Subelgelbeö ju öerf)anbeln. (Sine

töngere ^aufe trat ein, n)ät)renb beren fie am ^UJittelr^ein ©tation

machten. 9fJarf)bem er bann 1508 noc^ einer Äurfürftenoer[amm=

(ung in SQSür^burg beigemol^nt fjotte, begegnen ft)ir if)m mieber

in ßöln, oon mo er fid) (Snbe Ottober §u einer neuen SSerfammlung

nad^ granffurt a. Tl. begab, ^ier legte er feine Negation nieber,

unb trat über 9Jfoin§, SSorm§, ©peier feine Ülüdreife narf) ü^om

an. Sn ©peier öer^ögerte fid^ feine 9leife; erft im Sanuar 1504

fiebelte er nad^ ©tra^burg über, öon too er im 2lpril über S3afet

ttJeitergog. Sn grantfurt (@nbe Dttober 1503) ober in ©trapurg

(Sanuor 1504) mirb er (Smfer au§ feinen ^ienften entlaffen

l^aben. S)iefer gebenÜ fpäter einmal biefer ßdt feine§ Seben§

mit ben äöorten:'' „3c^ ^dht mit bem ^arbinal fRaimunb t)oc^=

fetiger ®eböd)tni§ einen großen ©trid) beutfc^er ßanbe, nämlid^

5 er§bifcf)öfüc^e unb bei 20 bifc^öfüd^e ©tifte unb ^irc^en burd^=

njonbert, fleißig 5Id^t gegeben auf bie f^unbation, SIntiquitöt unb

anbre SRonumenta".

S)iefe ^a^rt burrf)§ beutfd^e Sanb, bie (Smfer im @efotgc

be§ Legaten l^atte unternehmen tonnen, gab it)m nict)t nur ®e-

Iegent)eit, oiete ©tobte tennen gu lernen, fonbern e§ tnüpften fic^

auc§ ja'^treid^e Setanntfd^aften an, bie für it)n S33ert l^atten unb

i^n in ber geteerten SBelt feiner Sage betannt machten. @§

treten un§ §unäc^ft folc^e 35erbinbungen in S^ümberg unb ©trafe=

bürg entgegen. 3n 9^ürnberg*) tonnte er einen alten Setannten

begrüben, ben berü'^mten SBittibalb ^irtljeimer, ben er juerft

1499 in ber ©d)meis gefef)en {)atte, al§ biefer, taiferlidjem 3fiufe

folgenb, bie Siruppen feiner SSaterftabt gegen bie tro^igen ©c^raei^er

gefütjrt t)atte. ^irtt)eimer felbft f)at i^n fpöter baran erinnert,

ha^ if)n Smfer guerft al§ ^rieggmann, al§ 2(nfü()rer öon Ärieg§=

truppen gefet)en tjabe.'^ ^n S^iürnberg njar e§, bafe (Smfer jum

erften 3JJaIe auc^ at§ ©d^riftfteHer in bie Deffenttid^teit trat, unb

unb jmar äunäc^ft mit einigen QSerfen fid^ betannt machte. (5r

*) aSermutlic^ ift er irä^renb ber SSartegeit, bie ba^ 3al}r 1503 bem

fiegaten brachte, bort gewefen.
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gab 1503 ein tt)unberltd§e§ ©d^riftd^en 'f)erou§, über beffen 9Ser*

foffer „Libertus episcopus Gericensis" tüir nid^tS ju jagen

ttJtffen, aud) feine SSermutung wagen. '3 @§ ift ein tf)eoIogif(^er

2;ra!tat, ber fic^ mit ben feit 1501 angeblid^ an oerfi^iebenen

Orten oom ^immel gefallenen ^reu§en befd^öftigt. Sßon ben

Stteberlanben ^er njar bie njunberbare, bie Gemüter erregenbe

Äunbe gefommen, ba^ ßJjrifti ^reu^ unb bie äJJarterroerf^enge an

ben Äteibern ber (SJtäubigen fid^tbar geworben feien; in furjcr

ßeit öerbreiteten fi^ biefe S33unber§eicf)en über gan^ ©eutfd^Ianb unb

über bie beutfd^en ©rengen f)inau§, oom abergläubifd^en 8SoI!e

meift als ein 3eid)en nat)enber göttlicher (Seric^te gebeutet. 3ener

Straftat mill nun ben Stjriften anfünbigen, mag @ott feinem SSoIfe

bomit fagen moHe. S)ie §auptfac^e fei, ha^ ©ott burc^ biefe

^euge bie g^ürften aufrufe, nid)t länger gu föumen, ben l^reuj«

§ug gegen bie Xürfen, bie fcf)on ^aulu§ „^^einbe be§ Äreuäe§

ef)rifti" (!) genannt ^aht, ju unternef)men. 2)e§ weiteren foöten biefe

3eicf)en ben je|t faft in SSergeffen^eit geratenen ^reujeStob S^rifti

mieber in Erinnerung bringen, aud) eine Sufeprebigt für bie fein,

bie ßf)riftum auf§ neue freudigen, inbem fie entmeber gleich nad^

ber Dfterbeid^te mieber gu ben alten ©ünben gurücEfe^ren, ober

aucfi inbem fie ber Äird)e unb bereu Wienern bie öon @ott it)nen

gemät)rten Sfiec^te oerfümmern. ©nblic^ ftrafe ©ott l^iermit aud^

infonberl^eit bie grauen um it)rer ^offart millen, ma§ barau§

eriieüe, baB fold^e Äreuje oiel häufiger an grauen a(§ an SD^ännern

fi(^tbar geworben feien. Offenbar fjanbelte Smfer mit ber Sßer*

öffentlic^ung biefe§ nac^ <Bpxad}t unb 3n^alt gang fc^olaftifd^en

2:ra!tate§ im Stuftrage be§ Segaten, ber ia ben ^reugsug gegen

bie 2;ür!en bei bem Äaifer unb ben gürften S)eutfc^Ianb§ be=

treiben follte. SSon Eigenem Ifjatte ©rnfer !^ier nur wenige^ {)in=

3ugetf)an: einige Sßerfe am Eingong, üon benen wir bie auf bem

Titelblatt fte^enben in beutfd)er Uebertragung mitteilen:

SSen bie blut'gen Wxxatd beg ^reugeS in <Bä)ndtn berfe^en,

'J;er beiceine gebeugt, iDa§ er in (Sünben beriebt.

23eugt ficf) üox 2ßinben ha§> dlo^v, bor ber @e^ne ber Sogen, im f^euer

Bta'ijl, bor bem Sßlut ber Demant :*> fo unfer ^erge bor (Sott.

*) 5)3liniu§ ^atte gelehrt, ba% S8ocE§bIut 2;iamanten jprengc, Hist.

nat. XX, 2. XXXVII, 59; auc^ Augustin. de civ. dei XXI, 4,4.



SBenige SJJonate hanad) finben trir i^n in ©trofeburg mit einer

anbern gröBern ^ublifation befdjäftigt. 3nt 5tuftrage beg 93ud)«

brucfer§ Sodann ^rü§ oeronftaltete er eine ©efamtouSgabe ber

t{)eojopI)if(f)en ©c^riften be§ ©rofen ©ioöanni ^Ico bella ÜJJiron*

bolQ.i^ (S§ roav ein 5(bbrucf ber fdjönen in Bologna 149Ü er=

j^ienenen 5lu§gabe feiner SBerfe, bie i^m ber ©tra^burger

Äanonift %l)oma§> SBoIf (f 1509) baju geliehen ^atte. ©eine

eigne 5(rbeit babei beftonb in ber ^Infertigung eine§ $Regifter§

fottiie in einem SSormorte unb einem Seigebidjte, in benen er bie

Söebeutung bei ©rafen mit ber übüd^en Ueberjrf)tt)ängli(^feit prie§.

5lIIe§, fo jagt er, ma§ an bunüer SSei§f)eit in ben ©c^riften ber

älteren ober neueren Hebräer, ber S^atbäer, ?lraber, ©ried^en ober

Sateiner oerborgen gelegen, ba§ \)aht biefer jujammengetragen,

beutlic^ gemad^t unb mit feinem t)o^en Ingenium §ur Sßerbreitung

gebradjt. Unb ben Sefer rebet er foIgenbermaBen an:

©laiibe mir, Sefcr, iüenii bit bc§ ^?tcu§ 23änbc burc^forfc^eft,

SBirft bu bcrebt unb gelefirt, nimmft aud) an ^-römmigfeit ^u,

Unb bu iDoIIteft nodö 3ögcrn, um billiget ©elb 3U ermerben

Tiefet breifad^e @ut? 2Ea{)rIic6, bu ttiäreft ein Sropf!

§of)e§ Sob fpenbet er aud^ jenem Äird^enred)t»Ie^rer SSoIf, ber

it)m babei bet)ü(f(ic^ gemefen mar. @r preift it)n at§ einen

„^riefter ber 9JJufen" unb oI§ einen fölann, ber „mit feiner

ciceronianifc^en 33erebfom!eit allen ®eutfcf)en nic^t nur jur ßierbe

gereicf)e, fonbern fie auc^ überflügle". SBir geminnen ben ©inbrucf,

ha^ ber §umani§mu§ ber ßeit mit feinen Sbeaten unb ^f^eigungen

auc^ it)n ftarf ergriffen f)at.

?l(§ biefeg Sud) am 15. Wäx^ 1504 in ©trapurg bie

treffe oerliefe, befanb fid) ©mfer ntc^t me^r im 5)ienfte be^

fiegaten; faft fd)eint e» nad) einem 33riefe SBimpfeüng§ au§ bem

9^ooember 1503, al§> menn er fdjon bamalS feine ©teüung auf«

gegeben t)otte ober aufgeben motite, ba biefer fic^ für i^n um
S3efc^äftigung in ©trafeburg bemü{)te.'^ 5(ber aud) f)ier blieb er

nic^t länger; benn im ©ommerfemefter taucht er an ber Uni=

oerfität ßrfurt auf unb beginnt a(§ SJiagifter ber freien Äünfte

bort S5ortefungen ju f)Qlten. SSon einer berfelben, oielleic^t ber

einzigen, miffen mir etroa§ 9iä^ere§. @r erflörte ben ©tubenten

nac^ neuer, f)umaniftifd)er ©itte einen mobernen Sateiner, nämlic^
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bic ^'omöbie be§ Sodann Sleuc^Iin „©ergiu§", unb I)atte bebet

unter feinen ß^^örern — SJJartin £utt)er, ber bamotl ot§

ISaccüIaureul in ber Sßorbereitung auf fein SSJ^ogifterefornen ftanb.

@mfer l^ot it)n fpäter im «Streite boran erinnert, bofe er einft fein

<Sc^üIer gemefen fei; er fügt l^in^u, er fd^eine qu§ jener Äomöbie

„beffetben 9JJönc^e§ ©d^aü^eit meifter(icf) gelernt ju Ijühtn".^^

3)od^ nur ujenige Wlonak bleibt er in ©rfurt; gu Söeginn be§

SBinterfemefter§ begie^jt er bie Seipgiger Unioerfitöt unb ertt)irbt

l^ier am 5. Sonuor 1505 ben ©rob al§ 33accalaureu§ in ber

t^eologifd^en gafuttät.i' SJJodjte e§ fo fd^einen, al§ wenn er

je|t fic^ auf bie ^rofeffur in ber ^^eologie ruften unb bent

a!abemifd)en Serufe fic^ ujibmen sollte, fo gab er bod) mit

biefem erften @rabe in ber 2;^eotogie fortan biefe Stbfid^t auf.

(5r f)at fpäter erftört, ber Setrieb ber t^eologifc^en SBiffenfc^aft,

h)ie er if)n bamal§ an ben Unioerfitäten oorgefunben, fei fo

fd^merfäüig gewefen, bafe er i^m biefe§ ©tubium üerleibet ^abO^

©in onberer SebenSUjeg f)otte fid) it)m erfdE)(offen. ^erjog ©eorg

t)on ©ad^fen berief if)n al§ feinen ©efretär an feinen §of, be=

jat)Ite i§m bie Soften feiner Seip^iger Promotion ^^ unb t)eran=

toBte i^n, fortan feinen 2]3ot)nfi| gumeift in 2)re§ben §u net)men,

njenn aud^ mannigfach fid^ ®elegent)eit bot, für längere ober

fürjere Qüt ujieber in Seipjig gu leben. 3)ie SSanberjal^re ujaren

oorüber.

II. Äapitet.

3n feiner neuen ©tellung füfjrte (Smfer fic^ at§balb mit

met)reren ©d^riften ein. 2)er gürftin, ber ^erjogin Sorbara,

einer polnifc^en ^rinjeffin, mibmete er ein größeres beutfc^eä

©ebic^t: „(Sine beutfc^e (Satire, ©träfe be§ @f)ebruc^§ unb in

tt)a§ SBürben unb (S{)ren ber ef)elic^e ©taub öor ß^iten getjalten,

mit ©rflärung oiet fc^öner |)iftorien".2o @r bietet in biefer

2)ic^tung ebenfo feine biblifrfjen ^enntniffe mie feine S8e!anntf(^aft

mit 9K^tt)oIogie unb ®efc^i(^te ber Sitten auf, um an mancherlei

Seifpielen bie ©träfe be§ (£^ebruc^§, tt)ie ba§ 2ob frommer unb
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getreuer (S'^eleute ju üerüinbigen. ^a§ trögt er in ^nitteloerfen

tior, unterläßt ober nid^t, gelet)rte ^Ranbbemerlungen beizufügen.

®ie SSorrebe mit i^rer SBibmung on bie ^cr^ogin Sarbara

nimmt nacf) ®eir)ot)n!^eit ber Qüt ben SO?unb oolt, um fie unb

onbere gürftinnen be§ fQd}fif(f)en ^aufeS im „©lorienfd^ein" ber

STugenb unb ©ottegfurd^t gu rü{)men. @r überreid^t i!^r fein

©üd^Iein al§ „atter frommen, treuen unb üebf)Qbenben (£{)efrQuen

^QUpt, (Spiegel unb ©fempel" unb fc^Iie^t mit bem 5(u§rufe:

„®roige§ ;^eil bem §aufe ©adfjfen!"

5lber and) in ben SJJännerfreifen fü§rt er fid^ ein mit einer

lateinifd^en ©d^rift in ber moratifierenben unb babei antife SJfufter

!opiereuben 5trt be§ §umQni§mu§. @§ ift ein Dialog über

bie (Sitte be§ 3^*1^1"'^^^^»^^ inbem er in einem ©efpröd^

^mifd^en ©op^roniug unb (SilenuS benSJJöfeigen unb ben Unmäßigen,

ben (Srnftgefinnten unb ben ©püuräer fic^ untertjolten unb enblid^

einen „9?id)ter" baS abfc^tiefeenbe Urteil in biefer g^rage fpred^en

lä&t. ^ie 3)iorQl biefe§ (Sd)ieb§ric^ter§ ift nid^t aüju ftreng.

2)enn für (Sbetgefinnte, fo urteilt er, giebt e§ nic£)t§ Iiebere§ al§

einen ©enoffen ju finben, ber mit it)nen trin!t. Sn foId)em S3ei=

fammenfein entfteljen bie fdjönften g^reunbfd^often unb Zuneigungen;

barum foll man ben nic^t ftreng tierbommen, ber unter g^reunben

— freiüdf) nur feiten — aud^ ba§ 9}?aB im Xrinlen überfdireitet.

3)enn „im SSein ift 233at)rf)eit", unb bei einem guten ^irunf lernen

ttir ben ß^oratter ber 9JJenfd)en am beften er!ennen. Stuf biefc

SÖBeife oerfüBen mir unfer Seben, fd^ü^en e§ öor Xrauer unb

©orge unb „mörmen" bie ©eele mieber an. 2)rum foII man

namentlich ben 5IIten biefen S3raud^ mot)t gönnen. 5lber freilid^,

bie (Sitte ber jungen Seute, bie immer gleid^ gon^e ober !^atbe

Sedier ausfaufen unb fid^ gegenfeitig jutrinfen, at§ fjanbte t§> ftd£)

beim SCrinfen um einen SBettfampf, unb al§ fei 5truntent)eit ein

fRu'^m, biefe (Sitte foüte gönjüd^ befeitigt merben, al§ eine unebte

unb ben SJZenfd^en entef)renbe. ®ie üerftö^t gegen ®ott unb bie

Sflatur, gegen @t)rbar!eit unb gute (Sitten. 3m Sßormorte, bog er

too^t noc^ im Januar 1505 in SSDre^ben gefcE)rieben {)atte, fprid^t

er feine ^Jreube ou§, in biefer ©tobt, in bie er cor fur^em al§

ein grembting gefommen unb öon ber er nid^t öiel erwartet l^abe,

fo angenet)m enttöufd^t morben gu fein. §abe er bod^ ßeipjig
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mit feiner g^üüe gelehrter 2Känner unb feinem SSorrot geleierter

Sucher, Seipjig, xüo e§ immer SfJeuigfeiten gegeben ^abe, mit

Bresben oertaufd)en muffen, mo er gefürd^tet, bäurifcfie fieute unb

SJJangel an 33ü(^ern anzutreffen. 9^un aber t)abe er f(f)on ge-

fet)en, bafe e§ au^ f)ier äJfänner öon S3ilbung gäbe, befonberS

t)obe er bei bem ^er§ogIid)en ©efretär unb Orator ^aul 33racet»

becf eine oorjüglii^e ^rioatbibliot^ef unb reid^e §anbf(^riften=»

f(^ä|e in ben Ä'Iöftern ber g^ranjigfaner unb 5(uguftiner gefunben.

(Snt^ücft ift er oon ber anmutigen Soge ber ©tabt an ber @tbe,

öon ©c^toB unb 2Jiar!tpIa^.

SBie fel^r ßmfer in biefer ©d^rift ben Ston getroffen ^atte,

ber in ben l^umaniftifdien Greifen mot)(gefiel, 'öa^ geigt un§ bo§

©ebic^t, ba§ ber befannte, bamats in Seip§ig lebenbe ^umanift

unb ^oet ^ermann oon bem S3ufci^e bem ^iatog ooranfteöte.

SBir geben menigftenä bie ©cfituBoerfe mieber, in benen er bem

S3uc^e na(f)rüemt:

D toie glänät e§ im ©dimucE latein'fc^er (5prad)fitnft

!

2(uc^ üom Cele fofrat'fc^er 2ampe buftet'§

Unb e§ Ic^rt un§ bie itunft anmut'ger Siebe.

3rr' id) nicf)t, fo entfiel bie§ Suc^ ben 3)hxfen

2tm faftalifc^en Cnell, a(§ fie gcmcinfam

2;Drt einft fcfttoeiften, im Xan^ ftd) bre^enb.

(Sine britte (Schrift, bie er nod) in bemfelben ^ai)xt t)erau§gab,

fü§rt un§ in eine ber tt)ic^tigften ^nge(egent)eiten feine§ SebenS

t)inein, bie it)m offenbar je länger je mef)r ^er^ensfac^e ge=

morben ift. Äaum {)atte nömlid) ®mfer feine neue SDienftfteUung

bei ^ergog @eorg angetreten, fo mürbe and) fc^on feine 2Irbeit§=

fraft für einen ^anbel mit ber ßurie in Stnfprud) genommen,

für ben fic^ ebenfo ber ^erjog mie bie @eiftlid)feit im SJieiBner

Sanbe fc^on feit So^ren bemütjten. @§ galt, ben alten 53if(^of

S3enno oon 3JfeiBen (f 1106) burd^ ben ^apft unter bie ^eiligen ber

^rc^e er{)oben §u fet)en unb bamit einen eignen tIReifener Sanbe§=-

unb SDiö^efanfieiügen gu befommen.^^ ßmar f)atte ber gefc^id^t^

lic^e 93enno auBerorbentlid) menig Stnfprud^ barauf, ben ^eiligen

ber ^irc^e beigefügt gu merben. 2)a§ Söenige, mag fidlere ge=

fc^ic^tlidie Ueberlieferung oon bem im Solare 1066 jum Sifc^of

oon 9JieiBen (Sr^obenen berii^tete, geigte nid^t nur einen unbe=»



13

beutenben unb d^orafterfd^lrad^en 9J?ann, fonbern and) einen, ber

in ben kämpfen feiner Xa^t ätt)ijd^en Königtum unb ^apfttum

feine «Stellung je nac^ ben poütifc^en SSert)ä(tniffen genjed^felt,

hjcber eine firf)ere nod) eine einftufereid^e ^oüt gefpielt l^atte.

5lber fein Slome !nüpfte fid^ an bie Erbauung be§ SJieifener

5Dome§, unb immert)in njufete man au§ ber ©efd^id^te über i^n

einiges me^r qI§ über bie nteiften onbern alten iöifd^öfe öon

9J?ei§en. ®o f)atte ficf) frf)on feit mel^r al§ §tt)ei'£)unbert Saf)ten in

frommer Uebertieferung fein ?lnfe{)en beftänbig ge'^oben. ®e=

fc^äftige @age ftattete fein S3itb mit immer neuen 3^9^" QU^J ^^

fing bereits an, al§> SBunbert^öter in 9f?uf ju lommen. @eit ben

legten Sahiren be§ 15. SaflffiunbertS mar man bai)tx gemö^ bem

SSerlongen ber ßeit nad^ neuen SDeöotionSmitteln bemüf)t gemefen,

i'^n in 9^om at§ einen Äird^enfürften ju empfelften, ber ber

Äanonifation mürbig fei. Unb mon tjotte auc^ bei ^Ilejanber VI.

erreid^t, bofe im So'^re 1499 eine ^ommiffion, beftetjenb au§ bem

Sifd^of öon 9^aumburg unb ben klebten öon Slltselle unb S3ud^,

eingefe^t mürbe, um bie Sßorarbeiten unb SSorunterfudtjungen für

ben ^eiligfprec^ungSprogeB au§5ufüt)ren. Slt§ bann berfelbe $apft

ben äarbinal SRoimunb ^eraubi ju feinem Segoten in 2)eutfd^Ianb

ernannt '^atte, t)atte ^erjog (Seorg am 3. Dftober 1501 ben ^ap[t

gebeten, feinem Segaten bod^ aud^ ^ßoHmadit gu erteilen, biefe

5Inge(egent)eit meiter ju betreiben.^^ S(m 1. @pipt)ania§fonntage

1503 mar ber £egat in 9J?eiBen gemefen unb f)atte an S3enno§

©rabe mit eignen Singen SBunber, bie ber ©elige mirfte, ju fet)en

be!ommen.24 ©o fjütte ©mfer fc^on in feiner (Stellung als ©efretär

be§ Segaten bie 2Bünfcf)e beS §ergog§ in 58e§ug auf ^ifc^of Senno

unb ben Staub ber 5tngelegent)eit fennen gelernt. Ä'aum ift er

nun in feinen neuen S)ienft beim ^ergog eingetreten, fo fe|t er

ouc^ feine g^eber für bie Ä^anonifation 93enno§ in SC^jätigfeit.

^od) im Satire 1505 liefe er eine lateinifdje SDid^tung auSge^en,25

in ber er ben neuen ^apft, ben eben gur ^Regierung gefommenen

SuIiuS IL, in t)unbert SDiftic^en anfang, i{)m boS Sob S3ennoS

öer!ünbigte, if)n als einen treuen Slni)önger ©regorS VII. unb

atS einen gut anti!aiferlirf)en Sifc^of mit rec^t geringem gefc^id^t=

liefen Ülec^te prieS unb in füf)ner giftion bem ^apfte gu @emüte

füf)rte, Senno fei i{)m, bem 2)id)ter, im Schlafe erfc^ienen unb
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^aht if)m offenbart, toenn Suliu§ erft auf ^ettt Stuhle fi|en

tucrbe, bann tnerbe biefer i^n in ben Äalenber ber ^eiligen ein-

tragen, ^erjog ©eorg fe|te aber gleichzeitig eine noc^ bebeutenbere

geber für Senno in 93eroegung, bie be§ befannten 3ot)cinn Xritt=

{)eim, ber am 21. Suni 1506 in einem Sriefe an ben ^apft eine

Sebenebefd^reibung S3enno§, in ber mit öief ^^antafie fpärlii^e

gefd)id)t(i^e Ueberlieferung au^gefd^müdt unb oufgepu^t xoax,

nad) 9^om überfonbte.^e 3)amit tt)urbe foöiel erreii^t, ha^ nun

ouc^ 3uliu§ ben ^anonifationSpro^eB auf§ S^Jeue einleitete. Slber

bie Sad^e fd^ritt nur longfom öorlüörts, für bie Ungebulb ber

SJfeiBner öiel ju langfam. ®a befi^toB ber ^erjog, (Smfer fetbft

nad) 9^om reifen gu laffen, um an Ort unb ©teile bie @ac!^e ju

förbern. @o I)at aucf) Smfer etroaS früher ai§> fein ©egner

Sutf)er — irren Ujir nid^t, fo gefc^a^ e§ im SBinter 1506/7 —
feine S^omfa^rt gemod^t. §(uc^ in feinen fpöteren ©d^riften fe^It

t§> nid^t an einigen (Erinnerungen an biefe Sfteife unb i^re ©in*

brüdfe.27 @o erjä^tt er banfbar Don bem nachmaligen Sif^of

öon SJJeiBen Sofjann oon ©c{)Ieini|, baB biefer i^m bama(§ ein

freunblic^er gü^ter unb SBegweifer gu ben @ef)en»tt)ürbigfeiten

ber ©tobt getoefen unb i^re 5tltertümer i^m er!(ärt ^abe. @r

gebenft gelegentlidf) Iegenbari](^er ©rsä^Iungen, bie fid^ an einzelne

©eböube 9iom§ ober an einzelne Heiligtümer fnüpften; er beruft

fic^ fpäter i^ut^er gegenüber barauf, baB es in Üiom bod^ nie fo

übel geftanben, n)ie biefer e§ fi^itbere, er l)ahe mit eigenen Stugen

bort boc^ aud) „fromme Seut, gut (Sjempel unb groBe Sinbac^t"

gefunben. 9)Zit großem (Sifer argumentiert er fpäter gegen bie

erfc^rec!(ic^e neue 2ef)re, ha^ ©t. ^etruS nie in 'Siom gemefen fein

foüe, mit S8emei§mitte(n, bie er feinem Sefud^e bafelbft oerbanfte.

'Stod) finb \a ^etri Letten in 9f{om gu fe^en; bemeifen nii^t bie

Äird^e „Domine, quo vadis" unb ber „unaustitglid^e ^^ufetritt

(li)x\\i\ oor bem 5:^or ju 9^om in via Appia", ba^ ^etru§ bort

eine Begegnung mit bem ^errn gehabt §at? Sft nictjt fein @rab

unb fein fieiliger Seic^nam, ber nocf) auf ben heutigen Xag allba

ift, SetoeifeS genug, ha^ er felbft einmal bort geroefen fein muB?

Slber freiließ, für ben ^auptämed blieb feine Steife of)ne ben ge=

njünfc^ten ©rfolg. 3J?an bebeutete bie S3enno=3Seref)rer, ta^ haS

bislier gelieferte SD'iaterial über fein Seben unb feine SBunber nic^t
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auSreid^enb fei. ©o miiBte benn i>a^ ^e^lenbe ergänzt ttjerben.

93ifcf)of unb 5)omfapitet oon Wd^tn befc^Ioffen am 26. ?tug. 1510,

@mfer äufatnmen mit bem ©edjonten ber 9J?eiBner Äirc^e ®r.

Sodann ^ennig auf eine g^orfdjungSreife au^äufenben, um neue§

9J2ateriaI gu befrf)affen. @in gefä^rlirf)er Stuftrag in einem tt>unber=

füc^tigen unb !ritif[ofen 3^italter! ®ie 9?eife ging nac^ ©oglar,

ta man njuBte, baB Senno öor feiner (Srt)ebung jum Sifc^of oon

9)?eifeen ÄanonifuS in iener ©tabt geroefen mar, unb nac^ ^ilbe§=

^eim mo^I nur besmegen, mei( biefe ©tobt aucf) S3ennopoIi§ ge*

nannt mürbe. 3n @o§(ar fanben fte ouf bem ^eterSberge eine

Urfunbe, bie ein menig ßic^t auf bie 3ugenbgef(i)ic^te S3enno§

»erfen fonnte, im übrigen mar bie Sfleife bortt)in redjt unergiebig.

Sn ^ilbe§i)eim bagegen macf)ten fie bie S3e!anntfrf)aft be§ bortigen

93enebi!tiner§ Henning 9lofe im 9JJic^aeIi§f(ofter, ber nic^t nur

\)a^ tebf)aftefte Sntereffe befunbete, ben neuen ^eiligen and) für

^ilbe§f)eim ju oermerten, fonbern ber auc^ ba§ fe^Ienbe urfunblid^e

äRaterial mit eigner (SrfinbungSgabe au§ bem 9lid^t§ t)eroor=

jurufen oerftanb. @o mirb man über biefen Wönfi) urteilen

muffen narf) bem S3riefmerf)fel ämifc^en i^m unb §ennig, ber Dor

menigen Saf)ren an§ ßic^t gefommen ift.-^ SE)an! ben (Srfinbungen

biefeg 9J?anne§ mürbe bie 2tu§beute biefer Üteife reicher al§ fie

fein burfte, unb @mfer fonnte ^eimge!ef)rt an ba§ füf)ne UnteT=

nehmen ge^en, al§ ber @rfte eine auSfü^rlid^e ßebenSbefc^reibung

93enno§ ^u üerfäffen, ©ie erfd^ien in lateinifc^er ©prac^e 1512.^^

^a§ Sobgebicf)t oon 1505 mürbe abermals babei mit abgebrurft;

bod) finb bie SSorte, metd^e bie ßuoerfic^t ausfprec^en, ba| ^apft

Suüu§ bie Äononifation ooüäie^en merbe, oorfi(i)tig geänbert.

2)iefer großen Iateinifd)en SSita liefe er bann im Sahire 1517 eine

beutfc^e Bearbeitung folgen, bie ta^ Seben be§ ^eiligen !ürjer

be^anbelt, bafür aber feine Sßunbertfiaten entfprec^enb oermef)rt,29>

konnte er bocf) fc^on in ber S(u§gabe oon 1512 fic^ felbft al§

einen ber ®(ücf(id)en ^infteüen, bie burd^ 93enno§ §ilfe au*

Äranft)eit örrettung gefunben f)atten. @r fingt ja S3enno auf

bem SCitelblatte biefer SSita folgenbermafeen an:

SBenno, i^eitiger 3Jater, bic§ „ßeben" nimm an für baS ßebcn,

XaS id) bir fc^ulbe, benn tc^ flröfeere§ Dpfer uic^t loei^.
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2;enn mein trbtfc^eS ßeben üerlöttgerteft bu auf mein ^Bitten,

2il§ im Stid^e mid^ lie^ ]^iIfIo§ bie ärgtüdöe ßunft.

^afür fd^affle id^ btr unfterbltd^en 9iamen unb Seben,

S'enn toa§ icft Don bir fc^rieb, madjt nun ^infort bic^ befannt.

Wtan f)at um biefer Siograpl^ie tütllen @mfer mit {)arten

S93orten einen ^ölfc^er gefcfiotten.^o i)ie§ Urteil fc^eint mir, menn
tt)ir einerfeitg ben 2)ZQB[tab jener Xage gelten toffen unb anbrer=

feit§ bamit rechnen, bafe er einem gälfc^er in bie |>änbe gefallen

mar, unbillig ju fein. (5r '^ot §unätf)ft — unb bo§ muB aner=

fannt merben — ba§ feiner Qtxt gugönglic^e SJiaterial on S^ro=

nifen, Stnnalen unb Urfunben fleißig aufgefpürt unb feine HJiü^e

gefc^eut, in ba§ 5)unfel biefer 2eben§gefcf)ic^te burd) Kombination

oon ur!unbli(^en ®aten Sic^t gu fc^affen. ®abei ^at er freiließ

p^antafieooü bie überlieferte ®efcf)id^te auggefd^müdt unb 9J?ög=

üd^feiten nur §u gern als Sßirflic^!eiten ausgegeben. @r ^at

fo, mie er fic^ bie 3^itöerf)ältniffe backte, bie ürc^Iic^e Xf)ätig=

!eit feinet gelben beljagücf) ausgemalt; er mirb §. $8. bie grofee

SBirffamfeit Senno§ unter ben l^eibnifd^en ©laöen, öon ber er

ergö^It, boDR fide al§ etma§ @eIbftoerftänbIicf)e§ bei bieiem

Sifc^of, ben er ja at» ein Sbealbilb betrachtete, aud) o§ne Ouellen^

jeugni» angenommen l^aben. Wan taxm i^m gro^e Kritiflofig*

feit, ööllig un§ulängli(^e Kenntnis ber ßeitgefc^ic^te, ein pt)an=

tafiereic^es Husfc^müden, ein fei(i)tg(äubige5 9^ad)fpred^en au(^

ber abgefd^madteften umlaufenben fabeln, ober fcfitoerlic^ bemühte

gätfc^ung nacfifagen. S^arafteriftifc^ für feine Kritiftofigfeit ift

eine (Stette in einer feiner fpäteren @(f)riften gegen Butler, mo

er biefem entgegenf)ä(t, man folle bod) billig glauben benen gu

^itbeg!|eim, @o»(ar unb 9}?eiBen, „bie ha§: buri^ fc^riftlic^e unb

erblid)e (grfunbung, fo oon i^ren (SItern bis auf fie f)erfommen,

gtaubmürbig anzeigen fönnen''.^' 2öer fid^ einbilbete, feiner ®e=

fd^ic^te aus bem elften Sa^^^unbert eine juöerläffige münblid^e

Ueberlieferung beS fec^S^e'^nten 3af)rf)unbertS als glaubmürbige

(Sefc^id^tSqueüe §u ©runbe legen ju fönnen, ber mar aüerbingS

ein böfer ^iftorifer; unb ba^ er bann oon einem einigermaßen

gefd^idten ^älfd^er übel angefü!)rt merben fonnle, barf unS nid)t

munbern. SSenn aber ber §itbeS^eimer 3Jiönd^ mit großer @e=

föEigfeit balb eine ©enealogie Bennos befd^affte, balb fein Söappen
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cntbecfte, balb ben ^rofe&fc^ein 93enno§ probujierte, bolb eine

©^ronif ber lilhk oon ^ilbeS^eim lieferte, bie iroat öon junger

^anb gefdfirieBen, aber 5Ibjd}rift be§ teiber öerbronnten Originale

fein foHtc, bann werben mir n)ot)( aud^ t>a^ „üeine Süc^Iein",

t)on bem ßmfer erjä!)!!, bafe e§ erft iüngft „munberbarlid;" in

^ilbe§f)eini aufgefunben fei unb bem er begierig 2Bunber=@r5ät)I=

ungen entnahm, bem finbigen ©eifte be§ ^ilbes^eimer 9}Jön(i)e§

^ufc^reiben bürfen.'*'^ 2Benn aber in einem ber oufgefunbenen

Briefe grabe Smfer ai^ ber „criticus" bejeii^net wirb,^'^ fo

bürfen wir annet)men, ba^ er on ben gälf^ungen nic^t nur

nic^t beteiligt genjefen ift fonbern aud) ha^ ber ^älfc^er ®runb

.^atte, i^n at§ ben e^rlidien 9J?ann §u fürchten, ber mit SSorfic^t

"bel^anbelt merben mu§te unb bem man nict)t alle§ bieten fonnte.

tlu§ ber SSibmung biefer ßebenSbefd^reibung an ^erjog ®eorg

fönnen h)ir beutlic^ erfennen, roie bei bem SSertangen, S3enno§

Äanonifation in 9tom ju erreicf)en, eine befonbre Üiioalität ber

jäc^fifcf)en ^Jürften mitfpielte. S)enn (Smfer meift barauf ^in,

ha's ja boc^ ^erjog (Srnft, ber 9Jiagbeburger ©rsbifc^of (f 1513),

je|t für ^alle fo 5IufeerorbentIici^e§ getf)an — er meint bie 1509

erfolgte (Srbauung ber Kapelle an ber 9J2ori^burg, bie 9leliquien-

fammlung unb ben Sefc^tufe, ein Äoüegiatftift babei gu grünben,

— unb bafe ^rfürft griebrid^ feine SBittenberger ^ird^e — bie

@d^Iofe!irrf)e 5lllerf)eiligen — gefc^mücEt unb mit 9tetiquien au§=

geftattet i)ahv. er rebet in überfc^njönglic^er SBeife öon „^ird^en,

bie faft über menfc!)(ic^ey SSorftellen f)inau§ge^en, benen biefe

fjürften nichts fet)Ien laffen öon bem, ma§ §u ^öc^fter ßier eineS

^otte§^aufe§ ober gur 2{u§ftattung feiner @eift(id)en begehrt

njerben tann." 5)a]^inter burfte ©eorg nid^t gurücEbleiben; fein

3JJei§en mit bem ©rabe eine§ neu ju ben @t)ren be§ SlltarS er-

t)obenen ^eiligen, eine§ 2Bunbertf)äter§ unb Oc^u^patronS be§

^erjogtumS, fonnte mit ^aCte unb SSittenberg e§ aufnef)men, ja

mufete biefe Stblofeftötten nod^ in ©chatten ftellen.

Xro| ber großen S3emüf)ungen (5mfer§ um ba^ Seben

18enno§ unb um ben 9^ac^mei§, ha^ biefer {)inreic^enb al§ SBunber*

t^äter legitimiert fei, fam aber bie ^anonifation auc^ je^t noc^

nic^t ju ftanbe. Äorrefponbenjen be§ ^er^og§ ©eorg au§ ben

näc^ften 3at)ren jeigen un§, nja§ für ©elbfummen erft noc^ burc^

<S. Ramttau, öieronijmuä Gmfer. 2
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SSenntttelung be§ ^uggerji^ett S8Qn!f)aufe§ nod^ fRom an bie

Äorbtnäle unb bie Beamten ber Äurte fliegen mußten, bi§ btc

ertoünfc^te ^anonifotionlbuße ausgefertigt tourbe. SSir fommen

fpöter barouf jurücf.

3n ben 2)ien[ten eine§ @e!retär§ am §ofe be§ ^ergogS-

@eorg ftanb er fed§§ Sa'^re ^inburcfi, tourbe aud§ in biefer ßeit

tuie itad^ fRom, fo ein anbreS SSRal nac^ 93öt)nten in 2lufträgen

jeineg Q^ürften gefanbt.^* SIber nad^ biefer ^dt — eg war, afö

er fid^ auf bie S3enno=S3iograpf)ie rüftete, — fteßte ®eorg if)n

freier: „®ur(^ fein SBo!§ttt)oIIen tt)urbe id^ mit jtüei ^frünben.

begabt, unb bin bamit ju ftjiffenfd^oftlid^er SRu^e jurücfgelehrt",

fo berid^tet er felbft.^^ @c^on bei feiner Sfleife nad^ @o§Iar unb

§ilbe§l^eim mirb er üon einem jeitgenöffifd^en ®t)roniften al§ 3JJeife=

ner „Äanoniful" be-ieid^net,^^ ba^u njurbe i()m ber 5tltar U. L

grauen im @atDe-Sf)or ber S)re§bner ^reujfird^e üerlie{)en, ttjomit

er gugleid^ „Ütegierer" öon ©rfmer^borf (@r!monn§borf bei 9labe=

berg) mürbe unb öon bort 5tbgoben erhielt.
=^' @r erfreute fid^

bamit, menn aud^ ni^t eine§ glän§enben, fo bod^ eine§ bei)ag=

lid^en 5lulfommen§. „SdE) bin aufrieben mit meinem menn aud^

nur befd^eibenen (£in!ommen."38

2)od£) blieb er audö je^t nod^ in SDienften be§ §er§ogS, aber

in freierer gorm. @r mofjute nid^t mel)r mie anfangt al§ Äangtei»

beamter im ©c^Ioffe unb mu^te nid^t mel^r je nac^ bem SBed^fel be§

§ofIager§ mit^ie^en, fonbern i)atte feine eigne SBof)nung in S)re§ben,,

tf)at mot)I aud^ nid^t me^r regelmäßigen ^ienft, fonbern mürbe

mel^r nur für befonbere 5Iufträge unb at§ perfönlid^er Seroter

beS dürften oermenbet. 5(I§ fpäter einmal @ra§mu§ mit einem

S3riefe be§ §er§og§ ©eorg ungufrieben mar unb nun feinen Un=

mut an Smfer, ben er für ben Sßerfaffer f)ielt, augließ, antwortete

il^m (Simon ^iftori§: „2)u irrft öollig, id^ bin öiel met)r ©efretär

be§ ^ergogS al§ ©mfer, ber mit ben fürftlic^en ©(^reiben abfolut

nid^tS ju t!)un ^at." UebrigenS pflege ©eorg nid^t nur im all=»

gemeinen ben Snl^alt feiner 93riefe ju beftimmen, fonbern mod^e

eigenl^änbig bie ^onjepte.^s*

51I§ er 1505 in Seipgig bem weiteren ©tubium ber %f^eo=

logie entfagt ()atte, mar fein ©ntfd^rufe geroefen, f)infort fid^ bem

9led^t§ftubium ju^umenben. „S)a id§ aber entfd^loffen mar, afö
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5ßriöatmann ju leben, tueber praütjcl^er Surift nod^ juriftifd^er

2)ocent ju werben, jd^ritt id) im fanonifc^en 9f?ec^t nur fo meit

öor, als e§ mir nötig erj(^ien ( - er brachte e§ nod) in Sei^jjig

bt§ jum Sicentiaten be§ fononifd^en S^ed^teS — ). Sn 3^^f^^n=

ftunben, bie id) bem ©ebet unb @otte§bienft ftef)Ien mufete, ging

id^ meinen Steigungen nad^, um mic^ batb an t^eologifc^er ßitte=

ratur, bolb on ben ©d^riften ber alten ^Iaf[ifer ju ergoßen. Ob
mit ober o()ne (Srfolg, ta§ mögen anbre entfc^eiben. ®ebenfe id^

jelbft meiner bamaügen ölteren 3ß^tgenoffen, fo meine id§ einige

gortfd^ritte gemod^t ju i)aben; im SBüd bagegen auf bie @egen=

mart — er fd^reibt biefe Sßorte 1519 nieber — , in ber je|t atte

geteerte Söilbung mie au§ reid^em güß^om fic^ fd^öpfen läfet

unb auc^ redjte ©tubienanleitung, bie mir immer gefehlt i)at, ju

f)aben ift, befrage id^ felber mein ungünftigeS £oo§ unb fomme

mir mie ein oom ®Iüd SSemad^Iäffigter oor/'^^

2)ie§ offene Urteil, i)a§: er über feine ©tubien f)ier geföHt

^at, ^ebt treffenb t)eröor, maS er ^atte unb ma§ i^m fehlte. (Sr

^atte fleißig gelernt, bie mannigfad^en SilbungSelemente feiner

ßeit fjatten ouf i^n gemirft; er f)at bie lateinifd^en 0affiter gelefen

unb aud^ einige gried^ifc^e Äenntniffe erworben ; er l^at feinen Iatei=

nifd^en S5er§ fd^reiben gelernt, unb fe^It e§ aud) nic^t an Ouan=

tität§fef)Iern, fo ftetjen boc^ feine SSerfe {)inter bem, ma§ ber jDurc^»

fd)nitt ber ^umiüniften leiftete, nid^t gurüd. @ra§mu§ lobt an

i^nen „©urc^fic^tigfeit" unb „©(onj in 3Serbinbung mit ^raft",

menn er fid) aud) inbejug auf bie Öuantitöt mand)e g^reil^eit er=

Iaube.'*o @r f)at au§ 5tnlafe feiner 58enno = ©tubien fid^ in ben

mittelalterlid)en ©efc^ic^täqueüen unb in ben ©d^riften ber §tfto=

rifer feiner SCage mef)r umgefef)en, al§ e§ gemöf)nlid^ bei ben

Xf)eoIogen ber goU mar. (Sr f)at natürüd^ aud^ bie ft^olaftifd^e

S3ilbung genoffen, mie fie i§m bie Unioerfitäten boten, aber mit

ftd)tli(^em @ifer nac^ ben neuen ^irc^enoöter=5lu§gaben gegriffen,

bie ber gleiB ber ^umaniften bamotg oeröffentlic^te. (Sr nennt

einmal mit befonberem 2)an!e „für i^re getreue Tiüi)z unb Arbeit"

fReuc^IinS 5lu§gabe be§ Sttt)anafiu§, bie ^ieront)mu§=5lu§gabe be§

@ra§mu§, ben 2)iont)fiug Areopagita be§ gaber ©tapulenfis. "

Slber feinen ©tubien mangelt 3)Zett)obe unb Äritü; gelehrter

Äram, auc^ menn er noc^ fo unmet{)obifc^ unb pf)ontaftif^ auf=

2*
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tritt, imponiert i^m unb ol^ne Urteil fpenbet er feinen Seifaü.

2)a§ geigen in auffälliger SSeife jtüei 2Ber!e, beren eine§ er neu

t)erQU§giebt, tt)äf)renb er bem anbem fein 0luf)me§rt)ort mit auf

ben aSeg giebt. 2)a f)atte ein italienifd^er Siftergienfer, ber 5(bt

bes ÄIofter§ Somu, SSonifaciuS ©imoneta in äJiailanb 1492 ein

Sud^ „über bie SSerfoIgungen be§ d^riftlic^en @Iauben§ unb ber

römifc^en ^äpfte" herausgegeben, in bem ber Wand), um feine

Selefen^eit au§§uframen, feinen gefc^id^tlid^en 93erid^t mit ^ai)U

reid)en „Briefen" bur^fe^t, in benen er balb entlegene ©efd^id^t»

d^en ÜU5 grie(^ifd)en ober lateinifc^en ©cf)riftftellern, balb 2lna=

tomifd^es unb ÜJ^ebiginifd^el, batb allerlei au§ ©eograp^ie unb

(£t§nograpt)ie, natürüd^er 3Jiagie, STftronomie, ©f)iromantie unb

^!E)l5fiognomif :^ert)orf)oIt — ein bunte§ ©urd^einanber eineS

@c^riftfteller§, bem e§ eben nur barum ju t^un ift, feine SSiel^

mifferei fpielen §u laffen. @mfer fertigt eine neue 2tu§gabe biefeS

oerbret)ten S3ud^e§ an, arbeitet ein boppelteS Sflegifter bagu au§

unb preift biefe§ ßeug al§ ein 2Ber! „bunter unb meit uml^er-

fd^meifenber @elef)rfamfeit." „5)ie SSorjüglid^feit biefe§ 93ud§e§ ift

fo groB, ba| jeber einigermo^en S5erftänbige fie alsbolb bemcrfen

mü%" Un§ fann an biefer ©bition nur ein§ gefoßen: ha^

l^übfd^e S3egteitgebid^t @mfer§ auf ba§ mei^nifdje Siftergienfer«

flofter 5llten Qt\it unb feinen ioürbigen Übt SD^artin ö. iJod^au,

bem er feine 5lu§gabe teibmet:

SReidien ©rtrag giebt ber 33oben, ber fylufe an S'ift^e" ^ie l^ülle,

didd)lid) betoäffert fle^n ©arten unb 23äume in 5Jkacöt.

3BtIb l^egt brüben ber 2Balb, md)t fef)lt§ an fd^Iagbaren (Stehen,

23acd)u§ bietet fein @ut, Gere^ aud) eifert i§m nad^.

<Bti)d ba^ (55Dtte§f)au§ an, in fcftlicöter Stürbe errichtet:

9liemanb achtet'S gering, feinem auc^ regt e§ ben 9leib;

2öürbig betoaiirt e§ ba§ Wla%, nic^t prunft e§ toie Käufer ber f^ürften,

0tict)t ju einfach erfcf)eint'§: toa^rüd), ein efirtoürbig §auS!

Wid)tS ift §ä^lic^e§ ^ier; burd)au§ gleicht 3eÜe ber <Bd)'6\xi)tit,

2;ie uns ber 23rüber Gonbent toeifet in (Sintrad)t unb S^<^if

2)enn bie fiel^ft bu beftänbig befdiäftigt mit geiftlid^en fingen,

Heben ber §t)mnen ©efang, fprec^en gemeinfam (Sebet.

9tirgenb§ fte^n teot)! bie Stünfte 2It§cng in p^eren (S^ren,

§errlic^er 23ü(!^er Sefi^ geigt bir bie S3ibliot:^ef.

2Jiartin aber, ber tt)ürbige 2lbt, auf jebem (Sebicte

©d^uf er 91eue§ unb gab Stitem ben pi^eren ©c^toung.
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Xenn tuic er aUcn bcn 5lnbcrn an 2lmt imb 35ürben boranftel^t,

@o aitd) an ©orgfalt itnb ©eift fd}rcitet er allen Doran.*^

21I§ einen äf)nlic^en 2JJifegriff muffen rt)ir e§ betrachten, ba§

er einem ®efcf)i(^t§mcrfe öon jmeifelfiafteftem SSerte al§ £obreb=

ner biente. 5Der Slrjt, fpäter 33ärgermeifter öon ^^icEo"» (SroS-

mu§ ©tella (f 1521), fuc^te in einem bem ^oc^meifter be» beut-

frf)en Drben§, ^erjog griebrid^ öon (Sadjfen, gemibmetem Söuc^e

„öon ben 5tltertümern ^reufeenS" ben 9^Qc^tt)ei§ ju führen, ta^

ba§ DrbenSlanb bereite urfprünglic^ öon S)eutfc^en bemotjnt ge=

njefen fei. ©rnfer njibmete if)m in ©tonnen über biefe Seiftung

foIgenbeS Seigebid^t:

SJkin (S^raSmuS, bu fonnteft nidöt paffenber'n 9Jamen bir wä:^len,

9iicf)t jutreffenbcr'n aud^, al§ ber bir eigen: „ber ©tcm".

S^enn toie int Xnnfel ber ^adjt Don bem @efunfel ber (Sterne

£eucf)tcnb öon ^4^ol ju 51JoI ring§ fid^ ber §imnte( erfieHt:

©0 bringt Sic^t bein flarer Seric&t in 5]ßreufeen8 ©efdöic^te,

S:ie tüir in bunflem 3}erliefe lange öerfc^loffcn gefe^n."

S33ie h)ürbe (Smfer ftannen, tt)enn er läfe, toa§> bie ^iftorüer

öon ^eute über bie „gütionen unb gälfdEiungen" be§ ^ttjar be=

lefenen, aber aud^ erfinbung§reic^en unb fc^töinbetnben ©teHa

urteilen!^* — 2)iefe ganje ßeit feine§ Seben? — bi§ jur 2eip=

giger SDiSputation, bie if)n ouf ben Äampfpla^ rief unb fortan

eine groBe fiebenSoufgabe, ben ^ampf gegen bie ^Reformation,

it)m fteUte — erfrf)eint al§ eine ^^it befiaglid^er Sßu^e; ein ed^te§

^umaniftenleben im ®enu^ neuer Iitterorifrf)er (Srfd^einungen, in

Pflege freunbfd§aftlid)er Sejie^ungen in ber S^ö'^e unb ^erne,

bie burc^ Sriefroed^fel unb burd^ ®efällig!eit§= unb SBett)unberung§=

poefie auf ©egenfeitigfeit toaxm gehalten »erben. Sn biefer gangen

3eit f)at er auBer feiner 93enno=58iograp^ie nid^t§ 33ebeutenbere§

publiziert. @r fagt un§ felbft öon biefer ^ät ber n)iffenfd^aft=

liefen SJZufee: „^oc^ bin id^ nic^t in träger 9J?ufee eingetrorfnet,

\)abt id) bo^ feitbem n)enigften§ bie ©ef^id^te be§ f)Ig. Senno

au§ 400jäf)rigem 2)unfel an§ Sid^t gejogen. SD'Jein übriges Seben

njar fo eingerirf)tet, ta'ß e§ bem i^ürften, ben gnöbigften Sifd^öfen,

^rätaten, (Sbelleuten unb ben 5lngefef)enften ber Sürgerfd^oft er=

IröglicE), ja tt)ot)I löblict) erfc^ien. SDaS bezeugen i^re ^öufigen

S3riefe on micf), unb ic^ t)abe fie mir ouc^ burd^ allerlei 3)ienft=
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leiftungen §u öerpfltc^ten gefud^t. 3Jiein §ou§ ttjor immer nur

ben Seften geöffnet, unb öiele ©ble gemixten, bei mir einju!e!^ren.

(Sleid^er SSeife bin id^ felbft, »enn i^ einmal auf Steifen ging,

nur ber ©belften @aft gett)efen."45

^reilid^ begegnet un§ in mef)reren ©(^riften biefer Sa'^re fein

Sfiame; ober entmeber ift er nur Herausgeber ober nur lieber*

fe|er, ober er liefert auc^ nur ^reunben einige Segleitoerfe

für i^re ©d^riften. ©o ift er nur Herausgeber einer ©c^rift,

beren STitel man im SSer^eic^nis ber ©tf)riften (gmferS mit SSer-

töunberung lieft. 1507 öeröffentlid^te er nämlid^ einen Straftat

„über ^Bereitung unb S(ufbemaf)rung öon SBein, S3ier unb @ffig."

SSaS ^atte ber X^eotoge bamit gu tl^un ? Unfere SSermunberung

fc^roinbet, menn mir fein SSormort (com 16. Tläx^ 1507) lefen.

5luf feiner Ü?omfat)rt mar if)m in ber emigen ©tabt ein Xraftat

über biefe fünfte o^m 55erfafferangabe in bie Hänbe gefallen.

3)a meinte er, hiermit fönne er feinen SÖJeifenern einen mill=

fommenen ^ienft leiften, „benn bie 293eine, bie in 9JJei|en mad^fen,

mie fie als S[Roft am beften finb unb ben auSlönbifd^en, fogar

nac^ Dieler SJ^einung bem Sf^l^einmein, meit t)or§ugiei)en finb, fo

fd^Iagen fie boc^ gur ©ommergjeit, mo nid^t befonbere fjürforge

gefd^ief)t, leidet um ober änbern bie g^arbe, mogegen ^ier mand^erlei

£ef)re unb guDerläffige Sfte^epte ju finben finb." Unb ba er auf

ber Heimreife üon 9lom in Srijen einige 3eit bei bem 2)omf)erren

unb Offtgial Ulric^ oon 9flec!enbad^ fe^r gaftfreunblic^e 2Iufna'£)me

gefunben !)atte, fo benu|te er je^t bie @elegenf)eit, biefem ^txvn,

bei bem er ja aud^ gro^e Kellereien gefunben, burd^ bie SBibmung

biefer nü^lid^en ©dE)rift feinen 2)an! abguftatten.^^ @o mürbe er

femer ^txm^Qthtv ber berüf)mteften, feine retigiöfe Stellung §um

üaffif^en 5tu§brucf bringenben — §uerft 1502 erfc^ienenen —
©c^rift be» @ra§mus, beS „Hanbbüc^IeinS oom c^riftlic^en ©treiter,

in bem er ben SSoÜsaberglauben fritifiert, unb bie Sßere^rer ber

alten (!(affifd)en) (Sloquenj gur 9fieinf)eit ber altfirc^Iic^en 9leIigion

einlabet." ^' Offenbar fpürte auc^ ©mfer ba§ 93ebürfni§, fic^ bem

nieberlänbifc^en Haupt ber H^ii^Q^^f^^" ^^"^ ^reunbe einer bie

©c^otaftü, ben 9SoIf§abergIauben unb bie SSerbummung au§=

treibenben !irrf)Iic^en Oleform gu nähern, feinem beftänbig mac^fen^

ben 3Sere^rer!reife fid^ ouäufi^IieBen. ©raSmuS mar H^Ibigungen
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gcttjö^nt. ^ier bot [id^ eine feine, öerbinbtid^e unb gefc^mQcfüoIIe

Slrt, inbem man feine ©c^rift mit ben entfpred^cnben 2obe§=

€rf)ebungen I)erQU§gab. (Smfer, bem SRegifter ju Suchern 2Inberer

anzufertigen eine befonbere Sieb^aberei fein mufete, ftattete feine

StuSgabe mit neuem 3nbej unb Ü^anberläuterungen qu§ unb liefe

fie mit SSibmung an ben fraget unb 3iJJeifener ^ropft ©rnft

Don ©d^Ieini^ (31. 5tuguft 1515) erfc^einen. ®a§ ^anbbüd^Iein

be§ @ra§mu§ Reifet ^ier ein „fc^Ie^terbingS ooUfommeneg" SBerf,

„benn e§ fafet ba§: SBefen bei ganzen S^riftentumeS fo trefflic^

gufommen, ta% ^ier a(Ie§, toa^ bie einjetnen 9}iönner ber 5lntife

unb bie ^ir^enfcfiriftfteHer in einem unermeßlichen O^ean öon

93önben, f)ier unb ba öerftreut, @ute§ barüber gefagt ^aben, in

turpem iiet)rbegriff unb ttie in ein Sünblein gufommengefaBt

ift. 5)er c^riftlic^e Streiter erl^ätt ^ier S{nmeifung, mit meld^er

Äunft unb nielc^en SBaffen er ben Q^einb oon naljem unb oon

toeitem befampfen foll; e§ n)erben if)n ^ier einige neue 5^iegä=

fünfte getefjrt unb er finbet bie gange ßriegsnjiffenfd^oft fjier njie

in einem ©emälbe abgebilbet, unb jmor nac^ ber ^unft, mie fie

ber feinen Seooümäc^tigten f)interliefe, ber gefprod^en !^at: @eib

tapfer im ©treit unb fämpfet mit ber alten ©erlange, fo werbet

i^r empfangen ha^ ettjige Üieicf)."*** ©an^ pbfc^ fingt er auc^

öon biefem S3u^e:

Tlandjex i)at ^reub' unb @enufe an getftltc^en, ^immüfc^en ®tngm,
2;ocf) miBfäüt if)m bie§ 23u(^, treti er bm Wuim nic^t ^olb.

2Jiancf)er f)at öieleS [tubiert unb reiches SSiffeu gebammelt,

'^od) mißfällt i^m bie§ 23uc^, tüeil er ni^t fyrömmigfcit Itcbt.

Slber mein ©önner, ba bu nic^t minber fromm toie gelehrt bift,

2)rum fc^mecft fic^erlicö bir föftlic^ mie §onig bic§ ^ud).*^

Unb SraSmuö liefe fid^ foId^e§ 2ob h)ot){gefaEen, unb fortan ftel^en

beibe in freunbli^em Sriefroec^fel. SBufete boc^ and) ber ftjeltftuge

SD^ann ben SBert gu fd^ö^en, ben e§ für i^n f)otte, mit ben S3e*

ratem ber fyürften greunb(id^!eiten auSjutaufc^en. ©c^meii^elnb

rebet (Smfer ii)n an al§ „au§ertt)ä:^Ite§ aflüftgeug"; er oerbiene

nöc^ft ^aulu§ ben Sitel „ße^rer ber SSöIfer". 2öiebert)oIt labet

er i^n nod^ @ad)fen ein unb erbietet fic^, reid^en üingenben 2)an!

i^m bafür bei ^erjog ©eorg öerf^affen ju mollen.

51I§ Ueberfe^er begegnen njir Smfer 1517, inbem er bei
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SSoptifta 9JJantUQnu§, be§ gefeierten äeitgenöffifd^en ^ic^ter^, SBerfe

„trtber bie Slnfec^tung be§ 3^obe§" in beutfc^e Sfleime übertrug,^**

unb irieber, al§ er im ^a^xt barauf eine Ü^ebe Söfob @aboleto§,

bie biejer oor ^apft, Sarbinälen unb ben 33otfd)Qftern ber f^ürften

üom STürfenjug unb ^rieben in ber ©^ri[tenf)ett am ©onntog

Sätore gef)alten t)atte, in beutfd)er Ueberfe|ung ^erauggob.^i Slu(^

au§ jpäterer ßeit finb t)ier ju nennen eine Ueberfe|ung au§ ^lutarc^

„mie jid^ einer feinen ^einb §u nu| machen !ann" (1519, 7. 5)e§.)^2

unb eine Ueberfe^^ung au§ Xenopf)on, „oon ber §au§f)a(tung, wie

fid^ §tt)ei junge (Seeleute in bie 9^af)rung fc^icEen, unb fid^ mit

einanber begeben foHen, ba^ fie ii)x ®ut mehren unb i^r §au§

meislic^ unb mof)I regieren mögen" (27. Quni 1525).^3 (gbenfo

unterhielt (Smfer baburct) bie freunbli(f)en Sejie^ungen §u ®ra§mu§,

iia^ er fleinere erbautid^e ©Triften öon i^m in§ 2;eutf(^e übertrug

unb f)erau§gab, wobei er in beooter (Sdjmeid^elei fic^ if)m qI§ ben

9^aben bem (Seaman, q(§ bie ®an§ bem ©ingüogel gegenüberftellte

unb feinem 2et)rer §urief:

•S^ieS ift für» 23oIf; btc ©ebilbctcn Icfcn x^n fclbft, ben (5ra§inu§ I
^^

«

SIber aud) in ©cf)riften 2lnberer begegnen wir it)m in jenen

Sauren, ^oum ift er nad) Seip^ig 1504 gefommen, fo fteuert

er bem ^oeten ^ermann oon bem Sufd^e ju beffen S)id)tung

Lipsica 10 S)iftic^en als greunbesgabe (a(§ 9leifegeleit „Hodoepo-

ricon") bei;^^ unb im Sa^re barauf wieber bemfelben ein ®iftidf)on

§u einer anberen ®elegent)eitsfliirift. ^^ S)iefer reüanc^ierte fic^,

wie wir uns erinnern, burc^ feine 93egleitöerfe ju @mfer§ „Dialog

oom ßutrinfen" (oben <B. 10). ©benfo liefert er 1508 bem

Seip^iger §umaniften Sot). 9?^agiu§ SlefticampianuS gu beffen

SSeröffentIirf)ung oon Briefen bes f)t. §ieront)mu§ 3 S3eigebid§te

:

auf ben ^eiligen, beffen Diamen er feiber trug, auf 2eip§ig unb

auf 9fif)agiu§ felbft.^** ®tftirf)en auf ben 784 üerftorbenen @alä=

burger S3ifrf)of SSirgilius fdE)reibt er für ein 53uc^ bes Seipgiger

Xf)eo(ogen S5irgiliu§ Sßellenborffer, ber ou§ (Salzburg ftammte.^*^*

SIber auc^ bem fieipjiger X^eologen ^ieron^muS 3)unger§t)eim

oon Ccfifenfurt giebt er in 3 3)ifticf)en 1514 gu einer tt)eo(ogifc^en

(Streitfc^rift feinen SBeitrag.^' 93?an(^e folc^er fleinen @e(egen^eit5=

gebirf)te mögen noc^ unentbec!t in ben ©d^riften jener Xage unb

Steife üerborgen fein.
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yiüx einer einjigcn felb[tänbigen fd^riftfiellerifd^en Seiftung

@mjer§ au§ jenen Sauren i[t f)ier nod^ ju gebenfen. (£r öerfo&te

für ben ITjäfirigen ^rin^en 3of)Qnn, ben ©of)n ©eorgs, eine

lateinifc^e S3rieffammlung in ber ^orm öon 100 §iüifc^en biefem

unb feinem Contubernium literarium, feinen Sugenbgenoffen,

gett)ed)felten fnrjen 93illeten, in benen fie in elegantem (B'pxaä)^

Qusbrucf fid^ über ba§ einem Dorne^men jungen SJJann gejiemenbe

Seben, über ®otte»furc^t unb 55erel)rung ber ©Item, über gefunbe

^f[ege be§ ÄörperS, 2J?äBigfeit im (Sffen unb Sirinfen, 5(rbeit unb

@r£)oIung im ©piel, ^aqh unb SSaffenübung, anftänbige Unter*

{)altung, über bte Siafter ber @cf)n)Q^t)aftigfeit, be§ 3^Iu(^en§ unb

ber 2üge, ber ©d)mei(^elei unb ^rafjterei, unpaffenber ©päfee,

über ^axil, 9Zeib, ^ocf)mut, S^erfd^menbung, ©ei^ u. bergl. fententiö§

unb morolifierenb unterhalten-^* tiefes S3u(f), \)a§> bem ©efcfjmacf

ber ßdt entfprad), ©tilübung mit guter £e()re ju öerbinben, f)at

groBe§ ©lud gef)abt: bie §at)Irei(f)en 3Iuftagen bemeifen, boB e§

öielfac^ al§ nü|lidje§ ©c^ulbuc^ oerroenbet njorben ift. ^^Q^^^*^

erfet)en unr au§ i^m Smfer§ freunbli^e Sejief)ungen ju bem

Solognefer ^umaniften ^^ilipp Seroalbue, ber ben jungen ©ruft

0. ©d^(eini| (f. oben ©. 28) einft bei fict) ^ur ©rjiefjung gef)abt

Ifiatte, bem er f)ier auc^ einen 9^a(^ruf in 3Serfen n^ibmet.

SDie 3eit9ci^off>^n 9^i5ten nirfjt mit it)rem ßobe, tro| ber be=

fd^eibenen titterarifdjen S3erbienfte @mfer§. ©(^on 1506 3äf)(t

if)n Scifob Söimpfeling unter ben gelef)rten <Sd)roaben ai§> orator

atque poeta auf.^'' Ulrirfi öon ^utten fingt 1510 in giemlid)

ftarfer Uebertreibung:

3Btd)ti9e 58üc^er ücrfaBte fd)oit oft ber luürbigc ©mfer,

Unb er bereitet aud) jel3t tnieber ein neue§ un§ bor.««

^er Senebiftinerprior in ßtofter Saac^, Su^barf), ber ^mifc^en 1508

unb 1513 fein Auetarium nieberfc^rieb unb ber öon it)m öiellei(f)t

nur bie Slusgabe ber SSerfe ^icos gefet)en f)atte, rüt)mt gar: „ein

ÜJJann ooll @ifer§ im ©tubium tf)eoIogifd)er ©cf)riften unb in

ttjeltlic^er fiitteratur root)! bezaubert, ^eU an ©eift, gemanbt unb

anmutig im 5(u5brucf, ein fonberIid)er Sieb^aber guter unb öieter

Sucher, geübt in gebunbener unb ungebunbener $Rebe".6i 2)ie

3a^I feiner g^reunbe ift betröd^tüc^; aufier ben SJiännern, öon

benen fdjon bie Üiebe mar, feien f)ier nod) ©eorg ©palatin,'^^ jj^j
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SIug§6urger SDom'^err ^IbelmQnn,^^ ber nad^malige ß^^^öuer

^rebiger 5Ric. ^auSmann^* genannt.

Stber, fo muffen tütr fragen, n)ie ftef)t e§ Bei btefem ^uma«

niftif^en ^riefter, biefem SRoratiften unb ^reunbe einer ®ra§*

mifc^en 9fieformtt)eoIogie, unb sugleid^ abergtöubifd^en Senno»

SSeref)rer, mit bem eignen 2eben§manbel? SÜKir ift !ein

Seifpiel au§ jenen Xagen fonft befannt, bafe Senianb mit gleicher

Dffenl£)eit barüber S3efenntniffe obgelegt f)ätte, tt)ie @mfer. Sm
(Streit gegen 2utf)er be!ennt er: „ic^ mei^ mid^ meiner ^eufd^l^eit

gar ni^t ju rül^men, unb befenne mic^ für einen armen ©ünber"

— aber er tröftet fii^: „toer of)ne ©ünben ift, ber njerfe ben

erften ©tein auf mic^".65 @tn anber SJJal: „§ll§ SJJenfd) njeife

irf) nid^tg 9}2enfd)Iid^e§ öon mir fern, ©o gefte^e ic^ offen, ha^

id}, fei e§ rt)eit id^ einft oerberbt mürbe burd^ Umgang mit

©d^Iec^ten, fei e§ au§ angeborenem fc^Iediten STrieb, bismeilen

aUgu geneigt gu mand^en g^e'^ltritten gemefen bin, bod^ immer

nur §u fo((^en, bie 3}Jenfd)Ii(i)!eiten finb. 3)urc^ (5}otte§ @nabe

f^at aber ^u großem Xeile, mo§ jugenblid^e @innlicf)!eit mar, ent=

meber iia§i ä"nef)menbe 2((ter ober religiöfe Seftüre bei mir for-

rigiert, fo ba'Q id) ganj aufrid^tig mit ^au(u§ fpred^en fann: SBo

bie ©ünbe reic^Iid^ gemefen, \)a ift bie ©nabe nod^ reid^üd^er

gemorben".66 „9J2öd^te bod^ — ha§ ift fein SBunfd^ — gemäfe

ben alten if^anoneS fein ^riefter üor bem 30. Sebengjafir bie

2öeif)e erf)alten — er felbft mar aU 24= ober 25 iöi)riger gemeil^t

morben — , bamit er mit üoüem 33emuBtfein barüber befi^Iiefeen

fönnte, ob er entf)altfam gu leben im ©tanbe fei ober nid^t!

9JJötf)ten mir bod^ nid^t mitten auf bem fd^Iüpfrigen SSoben ber

Sünglingg^eit jum 5IItarbienft berufen merben ! S)enn mie ift e§

möglich, ba^ Semanb fo fdE)nelI feine ®emö§nungen ablegen foll?

^a§ ift ber @runb, marum id) fd§on felber feit langer ß^it etlid^e

gugleid) gelet)rte unb fittfame ^riefter gefud^t \^aht, um mit i^nen

gemeinfameS unb apoftoIifd)e§ Seben §u füf)ren, mo, fern oon

SSeibern, bei gemeinfamem SCif(^, {)eiligen ßefungen unb ©ebeten,

alles oor ben Stugen ber 5lnbern gefd^öt)e unb bie ©egenmart

ber S3rüber bie ^rei^eit gu fünbigen entzöge unb gegenfeitiger

^ufpruc^ bie SBiberftanbgfraft met)rte. aber fo oft id^ einen

3J?ann gteii^en SSorfa^eS finbe, raubt if)n mir ber Xob, ober eine
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bQjtpifc^entretenbe @elegeuf)eit gu einer fetteren ©teile mod^t t^n

mir Qbttjenbig, uub id^ felbft fange bann aud^ lieber an abju=

fatten".^" 2)a§ fi^reibt ber 41 jährige 3)iann; gu n^eld^en '\RM'

fd^Iüffen auf fein ©tubentenleben unb nid^t nur auf bie früheren

Sa'^re feine§ 2eben§ al§ ^riefter, fonbern nod^ auf bie ©egenttjart,

in ber er bie§ fdfirieb, nötigen fie un§! Unb tt)a§ er felbft fo

offenherzig geftanb, bo§ muB aud^ in Seip^ig unb onber^too be=

fannt gemefen fein, ©in ^a§quitt üon Seip^iger ©tubenten öont

1. Sanuar 1521 bejeid^nete i{)n !ur§ unb bünbig a(§ einen ^riefter

öon üeberlidfiem iiebenSroanbel (sacerdos libidinosissimus) ,
^s

ßwingti UjeiB oon feinem unorbentlid^en Söanbet nod^ öon 93afel

f)er (ügl. oben ©. 2); unb aud^ 2utf)er ()ölt if)m, bem argen

i^einbe ber !e^erifd£)en 53öt)men, entgegen, ha^ er bod^ fidler bei

einem ^übfc^en böf)mifd£)en SSeibe fiif) aud^ über if)re Äe^erei

^inmegfe^en unb an i^v fein (Sefaüen finben merbe. Unb ©mfer

antwortet : bcffer fei e§ bod^, ba'^ einem ^riefter ein SSeib gefaße,

olä ha^ er auf ßird^entrennung ougge^e.^a 3J2it gleicher Offenheit

beJennt er fid^ al§ einer oon benen, „bie nid^t gern faften" unb

urteilt, ^auli SSort oon benen, bie anberen prebigen unb felbft

nid^tg ®ute§ f^un, treffe leiber ie|t „bei unl ^rieftern" ju, fo=

ba§ ta^ 9}plf mit ®runb fpred^e, man motte gern „ber Pfaffen

Kollation, bie fie be§ 5lbenb§ galten", at§ 3JJa^t§eit annetimen.''"

Unb bafe man fid^ bei Kollationen in (Smfer§ §au§ aud) nad§

böfer Sitte ber ß^it Q" Untert)attungen ergoßt tjaben mirb, bie

bem ^riefter mie bem 6t)riften gleid^ übel anftanben, bafür t)ot

er un» ein fef)r c^arafteriftifd^eS 3^"9U^^ t)interlaffen. ©ein alter

Unioerfität§freunb §einrid^ S3ebel fc^rieb fein unfaubere§, aber öiel

geltfeneg 53ud) Facetiae, jene ©ammlung oon „©df)män!en", bie

fic^ nur ju oft in§ Süfterne unb in bie ßot^ üerirren: ba fenbet

if)m (Smfer am 5. Suni 1508 oon fieip^ig au§ einen Seitrag,

ber ju ben böfen, auf lüfterne ^^antafie berechneten ©tücEen be§

83ud^e§ get)ören. S^n ^ier mieber^ugeben, ober feinen Snt)alt aud^

nur anjubeuten, ift unmöglich. SIber meiere ungtaublid^e Sf^aioität,

bafe S3ebet biefen frioolen Seitrag offenfunbig unter namentlirf)er

2Iuffüt)rung be§ (5infenber§ unb mit gcmiffenf)after Eingabe be§

S3riefbatum§ feinen ßefern oorfe|en tonnte! '• Sanffen t)at feinem

fetten 3ont über biefe§ ^^acetienbuc^ berebten 5(ugbrucE gegeben;
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er ha^nt fic^ mit biefem 53uc^ unb onbern böfen ©räeugniffen

ber ^umaniften ben SBeg gum Sßerftänbnil be§ 5luftretend 2ut{)er§;

ben SInteil be§ ^riefterg unb Senno=55ere()rer§ Smfer an btejem

„jc^Iüpferigen" S3u(^ f)at er babei öergeffen.'^

2{uf njel^er (Seite im ür^ticfien Kampfe ber nöd^ften Safjte

njerben mir ©mfer antreffen? SBirb it)n bie „reinere 9^eIigion"

be§ @ra§mu§, für bie er fic^ begeiftert, an £utf)ers Seite fül^ren?

toirb ficf) ber §umoni§mu§ unb feine SIbneigung gegen bie

©c^olaftif al§ $ßorfruc^t reformatorifc^er ©efinnungen erroeifen?

ober mirb bie (5eligfeit§frage, bie Sut^er aufroirft, i§n unberührt

taffen unb bafür bie ^r(f)e unb ba§ ^erfommen, ha^ ©reifbare

ber beftefjenben Snftitutionen i^n feftf)alten unb gum SSerteibiger

3tom§ machen? 3)a§ folgenbe Kapitel jeigt es un».

III. Kapitel.

^ur ^ampf mit gntlfsv (l»l« 1521).

93ereit§ menige SJionate, nad)bem £ut^er feine Xfiefen an»

gefc^Iagen unb bamit ben Äampf öon meltgefc^ic^tlic^er S5ebeutung

eröffnet ^atte, bot fid^ ©mfer bie Gelegenheit, mit i^m in 93e=

rü^rung ju fommen. 2)enn biefer mar am 25. Suli 1518 in Drben§=

angelegen^eiten nac^ Bresben gefommen. 3^a ^atte Smfer i^n

fomie ben S^iftrütsöifar ber fäc^fifrf)eu 5luguftinerprooinä, Sof)ann

Sang, nebft bem Sre§bner Sluguftinerprior äJlelcfjior 3J?irifc^

bringenb auf ben SIbenb §u einem Xrunf in fein ^au§ eingelaben.

einer ber ©äfte, ber Seip^iger ajfagifter SBeifeeftabt, ^atte f)ier

balb ba§ Seifammenfein fei)r ungemütlid) gemad)t, inbem er ©treit

über bie ^blaffe angefangen ^atte. (Sr mar immer Ijeftiger ge=

morben unb t)ütte £utf)er mit lautem @efd)rei angefatjren. S)iefer

i)atte fpäter erfa'^ren, bafe ein ^rebigermönc^ mäf)renbbeffen an

ber zijux geftanben, fie be^orc^t t)atte unb fo aufgeregt gemorben

mar, bafe er, al§ er Sut^er gegen bie Slutorität feinet berüf)mten

Drben§f)eiligen, bes X^omaS oon Slquino, ^atte auftreten t)ören,

{jereinftürjen moüte, um mit Sßßort unb Xt)at biefe Sefc^impfung

gu röchen, hierbei fiel mo^I auc^ ha^ SBort, ba§ ©mfer oI§

„ein 3at)r öor ber Disputation" gefprod)en fpöter i^m oorgerücft
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^at: er frage nic^tg md} be§ ^ap[te§ Sonn, er fjoBe Bereite Bei

ft^ Befc^loffen, barin gu fterBen. Tlit großer Sßerftimmung bo(i)te

£utf)er an biefel 93eifammenfein gurücE, äumat i^m ber SSerbad^t

auf[tieg, (Smfer f)aBe mit fjinterliftigen ©ebanfen i^n in fein |)au§

gerufen unb jenen Seipgiger 9Jiagifter auf i{)n get)e|t. (Smfer

bagegen Berid^tet fpäter, ba^ er Bei biefer ©elegen^eit gleic^tt)ie

no(^ fpäter jnjeimal £utf)er Brüberlic^ getarnt unb um @otte§

SBitlen geBeten {)aBe, bem armen SSoÜe burd^ fein Sßorgel^en fein

2Iergerni§ ju geBen. Sebenfaüg muB aBer (Smfer felBft non jenem

5l6enbe f)er bie (Smpfinbung Bef)alten {)oBen, bofe er gegen £utlt)er

etma§ gut ^u mad^en t)aBe. S)enn al§ fie fid) im Januar 1519

tt)ieber in Seip^ig Begegneten, entfd^ulbigte er fid^ noc^ einmal in

fef)r entfd^iebener SESeife unb Beteuerte £utl)er gegenüBer, er :^aBe

bamal§ in SDreSben nid^tg üBte§ gegen i^n im @d)ilbe gefül^rt.

5Iud) ©mfer gebenft biefer ^meiten ^Begegnung, erjöfilt aBer nur

üon einer gmeiten SSarnung, bie er i{)m bamat§ erteilt ()abe. (£r

fjaBe it)n geBeten, feinen ©ifer mit meifer ÜJJöBigung ^n öerBinben,

er möge bie Einfältigen cor Stergerni§ Bema|ren unb an bem

nic^t §u leugnenben aBergläuBifc^eu SSefen nur fo ^riti! üBen,

bafe er nid^t ^ugleid^ bie 9?eIigion üernid^te unb ben ©eutfc^en

i^ren ®ott net)me. ^ebenfalls mar alfo ©mfer fc^on je|t mit

2ut{)er§ 5luftreten nic^t einöerftanben, fo fel)r er auc^ felBer bie

©eBrec^en ber Äirdf)e unb if)re SfleformBebürftigfeit onerfannte.'^

SSenn er fpäter einmal au5brü(fli(f) anerfannt f)at, boB Suf^er

Bei feinem erften 3Iuftreten oügemeinen Seifatt gefunben, ba^

QÜer 2(ugen fid) auf it)n gerid)tet, atter Df)ren feiner (Stimme ge=

laufest f)ötten, ba fie öon i^m HBftellung ber firc^tic^en Wli'h'

Bräuche unb ^Reform be§ 2e6en§ ber ^rdtaten ermartet Ratten,

fo ^at Bei i^m felBft iebenfaÜS eine folc^e freunblic^e (Stimmung

nid^t lange Beftanben.'^'» ^afe Beim 'äUa^ ärgerliche 2JJiBBräuc^e

gefc^a()en, mar if)m unzweifelhaft, aBer er meinte, ba§ fei „nid^t

be§ ^apfte§, fonbern ber geigigen Äommiffarien, SJiönc^e unb

Pfaffen ©d)ulb, bie fo unöerfdjämt baöon geprebigt unb allein

öon i()re§ ®igennu^e§ megen, bamit fie be§ ©acf§ aud^ einen

ßipfel friegten, bie (Sad)e aügu groB gemacht unb met)r auf§

@elb benn auf Seichte, iteue unb Seib gefe^et".''^ 9^un fam bie

Seipjiger ^Disputation, ber (Smfer in ber Segteitung feinet dürften,
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be§ ^erjogS ®eorg, aucl§ beiroo^nte. 9JJef)rfad§e Erinnerungen

an bie[e benfmürbigen SEage finben fic^ in jeinen (Sd)riften. W
ein bebeutfameS Dmen erj(f)ten e§ i^m, ba^ ßarlftabt bei ber

5Infunft in 2etp§ig, a(§ er öom SBagen fprang, auggegütten unb

in ben ©trafeenfot gefallen n)ar. ®r rücEte e§ i^m fpäter öor,

bo§ er nid^t gleid) ben anbem frei bilputiert, fonbern „au§

3etteln" abgelefen f)obe. @r l)at ben (SinbrudE genjonnen, ha^

Sariftabt einen „öiel gröberen ^opf" ^aht a(§ Sut^er.'^ Stber

fein Sntereffe !)aftete nid^t an ßariftabt, fonbern an Sut^er.

Smfer fü{)Ite fid^ if)m gegenüber al§ gur Partei @(f§ ge'^örig.

@r begab ficf) om 25. Suni ju 3Kagifter ^^röfc^el unb ju anbem

jungen Seipäiger SO^agiftern unb forberte fie im Spornen be§ 9fteftor§

unb ber Untöerfität auf, ha^ fie am näcf)ften ^age, bem (Sonntag,

an ttjelc^em auf bem ©c^Ioffe bie Parteien üor einer oom §er§og

eingefe|ten ^ommiffion über bie Söebingungen bei 9flebe!ampfe§

fic^ öerftänbigen foulen, „bei bem 3)r. (Sc! ftet)en unb mit if)m

auf ba§ (5cf)IoB ge^en ttjoüten", §eigte ficf) alfo bafür t{)ätig, ba%

2utf)er§ ©egner möglic^ft et)renoolI aufgenommen murbe.'^^ (£§

ift befannt, in n)etd)e ©rregung ^ergog @eorg geriet auf jenem

iiötjepunft ber ®i§putation, al§ e§ ©cf gelungen mar, 2ut{)er ju

ber (jrüärung ju bringen, i)ü^ nid)t alle Slrtifel be§ ^ui, bie

ba§ Softni^er ^ongil öerbammt t)atte, und)riftlic^ gemefen feien.

Stuc^ @mfer empfanb hierin ebenfo mie fein §err, unb feit bem

5:age oon Seipjig ^at e§ if)m feftgeftanben, bafe £utf)er ein 2tn«

{)änger unb ©enoffe ber fe|erif(f)en 53ö^men fei, ein 9JJenf4 ber

ba§ @ift feiner 2et)re au§ §u§ gefogen f)abe. 5(t§ Sutf)er if)m

fpäter Dorf)ä(t, er t)abe in 2eip§ig mof)I gefef)en, üon welcher

ßorneSglut (Smfer erfüüt gemefen fei, antmortet biefer: „3)a§ ift

richtig; benn ttjer foüte nic^t entbrennen, menn bu fo unöer«

fc^ömt öffentlich er!(örteft, etliche %xtM be§ 3of)ann §u§, fogor

folc^e, bie ba§ Äongit öerbammt t)abe, feien gut eöangelifc^ unb

gauä c^riftlic^ gemefen!""^ Sn ben Xagen ber 2)i§putation fam

e§ jmifc^en beiben in ber Äanglei be§ (öcf)Ioffe§ ju einem ßn^^e^

gefpräcf). ©mfer giebt an, I)ier gum britten 9JJaIe feinen ©egner

brüberlic^ oernjamt ^u t)aben; ba t)abe if)m £utf)er gur Slntujort

gegeben: „3)a f^Iag ber Xeufel gu, bie ©ac^e ift um ©otteS

SSiEen nit angefangen, foü and) um ®otte§ Sitten nit aufhören"."
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Unb er !^Qt ft^ ^infort nid^t auSreben loffen, bamit {)aBe ja Sut^r

fetber eingeftanben, qu§ unlauteren ÜJtotiöen feinen Äampf be=

gönnen ju fjaben. S3ergeblicf) f)at Cut^ier if)m borauf entgegen^

get)alten, er fjaht nid^t in tro|igem ^oc^en, fonbern „mit !lägli(^en

SSBorten unb betrübtem @emüt" in 93e5ug auf feine§ @egner§, @dE,

Setreiben ber SDisputation erflärt, boB biefer bie gange @ac^e

nic^t in ®otte§ 9?amen angefangen l^aht, baf)er and^ bie ©ac^e

feinen guten 9(u§gang netjmen n)erbe.''ä Smfer ift babei geblieben,

ha^ jener mit feiner @r!(ärung über fid^ felbft \)a§ Urteil gefproc^en

f^abtJ^ S^Jarf) 5)re§ben jurüdgefeiirt griff (Smfer jur g^eber unb

rid^tete am 13. 5(uguft 1519 an ben SSernjefer be§ ^rager ©rjbiStumS,

ben ^ropft ju Seitmeri^, 3oi)ann Qad, ein ©d)reiben, ba§ er fofort

in SDrurf gab,so in bem er formell jmar 2utf)er gegen ba§ 9f?üf)men

ber ^uffiten in 93öf)men, al§> fei je|t ber SBittenberger 2)oftor

it)r ^atron geujorben, in @d^u^ na'^m unb bem ©erüc^t, ha^ fie

je^t in öffentlichem ®otte§bienft für i|n beteten, fein 93ebauern

entgegenftellte, fall§ ber „orme" 2utf)er n)ir!Iic§ auf bie gürbitte

biefer 2}?enfc^en fein SSertrauen fe^en moüte; aber er fteüte it)n babä

minbefteng al§ einen in arge SSiberfprüc^e üermidEeÜen unb un=

rut)igen Äopf bar, ber freiließ mot)I noc^ nic^t fo obftinat fei, i)a^

er SSernunftgrünben nid)t weid^en foHte. (Smfer f)atte tt)of)I nic^t

bie Stbfic^t, mit ßuttjer fetbft anjubinben; er mollte bem 9lüf)men

ber oerfiaBten 58öf)men entgegentreten, it)nen bie (Sinmif^ung in

£utt)er§ Raubet mit Sc! oermel^ren. 3n einem am (Snbe bei=

gefügten ©ebic^t fuc^t er bie 0loKe beg Unparteiifc^en äUjifc^en

beiben ©treitem ju bewahren.

6^riftu§ nta^nt gum ^Jricben unb le^rt ifin tca^ren;

2Ba§ foü jcgt bie§ Sc^ulengejänf? unb tooCt i^r

Uns jo flans be§ 2lltertum§ ^eil'ge <Btimme

treiben Dom $Ia§c?

^od) ift nic^t ba§ '^a^it gejogen, boc^ fc^on

Urteilt blinb ber $ßöbel; ber SSeife toartet,

SPrüft mit ©rnft, unb siemenbe 6^re joüt er

S3eiben ^Parteien.

fiafet ba§ ©eifern; lafet au§ bem Spiele bleiben

$Poffentt)erf im Streite; nic^t biff'ge Schriften

@ebt unS; benn folc^ (Sifer erfticft ber Srüber

fciebe unb @otte§.
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5lber nun n^ei^feln bod) in jeltfam fcfjiüernber SBeife @nt=

fd)ulbigungen Suf^erS, ja Sßerteibigung feiner 9fled)tgläubig!eit mit

bem 3^on be§ SebauernS unb öerftecften Singriffen, wäiirenb @c!

<il§ ber „tapfere" ©treiter öon ßeip§ig fein 2ob erl)ält. 2)iefer

^on, biefer fc|illernbe S^arafter be§ S3riefe§ in $ßer6inbung mit

jenen früt)eren ©rfa'firungen , bie er mit ©mfer gemacht "^atte,

brarf)ten ßut^er in ^arnifcf), unb (Snbe ©eptemBer erfc^ien feine

Entgegnung, ber er mit Sejugnotime auf ha§> bem Briefe bei=

gebruc!te(Smferfc^e2Bappen ben fpi|en Xitel gab: „3ufa|bemer!ungen

£utf)er§ ivi bem ©mferfc^en ©teinbotf."^' @r fd)tägt ben Xon

bitteren ©potteS gegen ben gelehrten 3)Zann an, ber fc^on auf

bem Xitel feiner ©d)rift einen SBerftoB gegen bie ©rammati!

begangen, unb mad^t fid^ boran, „ben Socf p jagen" unb it)m

feinen S3rief gu serpftücfen. ©cf, ber nac^ Sngolftabt gurücfgefeiirt

tüar, eilte (Smfer gu §ilfe mit feiner ©c^rift öom 28. DÜober:

„5(ntn)ort auf 2utf)er§ üerrücfte 3agb." Snäwifd^en ^atte aber

auc^ (Smfer felbft fid) §ur ®egenfd)rift gerüftet, bie noi^ im ^o=

üember unter bem Xitel: „25erteibigung gegen 2ut:^er§ Sagb auf

ben ©teinbod" erfi^ien.^^ §ier ge()t er gur offenen ©egnerfd^aft

über unb beginnt gugleic^ mit einer SRettjobe, bie er fortan mit

SSorliebe in feinen ©treitfc^riften onmenbet, nämlic^ einjelnen

©ü^en, bie er au§ 2ut^er§ ©d)rift t)erau§t)ebt, feine Entgegnung

fo entgegenguftellen, ta% eine 5Irt 2)iaIog jmifc^en i^nen beiben

barau§ mirb, bei bem er nalürlid) ber Obfiegenbe ift. §ier fpric^t

er fic^ nun auc^ beuttic^ barüber au§, ma§ er fid^ babei ben!t,

baB 2utt)er nac^ feiner 5Iuffaffung erüärt l^ahc, nid)t um ®otte§

tüillen bie ©ac^e angefangen ju ^aben. „3c^ fange je^t an 5U

ai)nen, mer ber SSater biefe§ tinbe§, mill fagen beine§ unt)erföt)n=

liefen §affe§ gegen ben ^apft gemefen ift, nömlic^, ba^ nid)t§

tjon ©eminn au§ bem 5(btafegefd)öft für bic^ ober bie Xeinen ju

^olen gemefen ift, bafe Xe^el unb feinen ßeuten lieber aU beiner

<Sefeafrf)aft has, miaBgefd^äft übertragen morben ift.''^^ Xa fe^en

ipir ben pragmatifd^en ßufammenliang, au§ bem ein Emfer \\d)

bie Sfteformation ßutt)er§ erflärt! §ätte Earbinal 5llbrec^t nid^t

«inem ou§ bem X)omini!anerorben, fonbern ben 5Iuguftinern ben

SSertrieb be§ Stblaffe§ übertragen, bonn märe £utt)er ftiti geblieben,

bonn lötte e§ feine 95 Xt)efen unb !eine beutfc^e 9ieformotton
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gegeben ! SSoHen lüir un§ lüunbern, bafe Sutl^er biefe 93erteibigung

ebenjo lüie bie ©cffc^e ©d)rift o^ne ?(ntiüort liefe V

5lber freiließ, ber 2Büffenftili[tanb jtoifc^en beiben tt)ät)rte nid^t

lange. 3m (Sommer 1520 erjc^ien 2ut{)er§ mächtige (Streitschrift

„^n ben djriftüdjen ?tbel". i)iefe trieb (Smfer auf§ neue in ben

äampf. @r arbeitete an einer au§füt)rlid)en ©egenjc^rift, beren

SSorroort ba§ S)atum be§ 21. 3)esember 1520 trägt, bie aber

erft om 20. Sanuar be» folgcnben Saf)re§ bie ©rucferei öertiefe.

2öät)renb be§ 2)rucfe§ mar ßutf)ern bereits ber erfte S3ogen ber

neuen (Streitfd)rift in bie |>änbe gefpiett morben. ^o§ reijte it)n,

bem @egner, noc^ e^e fein S3uc^ ooüenbet mar, mit fdjarfem

©treic^ juüoräufommen. S)a§u fam, ha^ man in SSittenberg ben

SSerbad)t i)egte, eine injmifc^en im Sluguft in 9tom öon bem

^ominifaner 3:t)oma§ 9?^abinu§ öeröffenttic^te unb fofort im

Dttober in ßeipjig nac^gebrudte (Sd^rift gegen 2ut{)er fei auc^ ein

^erf @mfer§. ÜJfan l^ielt ben unbefannten 9ft{)abinu§ für ein

I^Sfeubon^m, hinter bem fic^ in SIBirfüd)feit (Smfer oerberge.»* <Bo

-fenbete er fc^teunigft um Sleujafir einen üeinen fpöttifdien ©rufe

„S(n ben Soc! ju Seipjig" ^^^ au§, eine ©c^rift, in ber er i§m ouf

ha^ äJJotto feiner noc^ im ®ruc! befinblii^en ©rf)rift: „.giiit bi4

ber Soc! ftöfet bic^" berb mit bem (Sprüd^Iein antwortete: „Sieber

©fei, tecf nit"
;
„bepte ®ott oor bem Sod bie ©eifen, ... mit mir

f)at§, ob ©Ott miH, feine S^lot!" ©r beutet aber auc^ gteic^ ben

^unft an, ber fortan in i{)rem Kampfe ein ^auptttjema ber

^treitoer^anblung merben foüte, (Smfer§ gorberung, bafe bie

©c^rift „nid)t nad) bem Suc^ftaben, fonbeni nac^ bem ®eift" au§=

gelegt merben muffe, wobei er unter bem S3uc^ftaben ben oon

Sut^er mieber gu (S^ren gebrachten, au§ bem ßufammen^ange ju

ermitteinben eigenttid^en «Sinn ber SBorte, unter bem ©eifte aber

bie falfc^berü^mte aüegorifc^e ©c^riftaullegung oerftanb. „S(^

bin im ©inne", fo tünbigt Sutl^er an, „bir c^riftlic^en Unterricht

^u geben Dom @eift unb Suc^ftaben, ha bu nic^t ein ^ittelc^en

booon Derfte{)ft." lieber biefen gemicf)tigen ^un!t miU er gerne

einen ernften ßampf mit i^m füf)ren, mat)nt it)n aber, t)ierfür

ba§ ©c^mert nict)t an ber ©cf)neibe, mie bi§f)er, fonbenx bei bem

^eft mit beiben glauben an^ufoffen unb feine „9}?itgeifter" ju fic^

^u nef)men, bamit etmaS (SrnfteS babci ^erauSfomme.

&. flaroerau, ^ieron^muä Gmfer. 3
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(£0 mu^te @mfer befonberg gereift l^aben, bofe 2ut{)er bei ber

SSerbrennung ber SannbuUe am 10. ®e§ember 1520 u. a. aud^

©(^riften biefe§ @egner§ in§ geuer getüorfen fjotte.*« 9^od^ un-

angenef)mer aber muBte e§ i^m fein, ha'B übermütige ©tubenten^

20 „abiige Sünglinge", am 9leuiaf)r§tage 1521 an bie Äan^et

ber 5;f)oma§fird^e in Seipjig einen förmlichen 3^e{)bebrief gegen

t§n angefd^Iagen f)atten, in bem fie if)n al§ „^öd^fte ©d^anbe be&

©c^tt)abenlanbe§", al§ „gefcl^tt)ä|igen nnb lügenhaften ©opl^iften",

a(§ „treulofen unb lanbftüd^tigen Tlann", al§ einen „ben 5lu§-

fd^ttjeifnngen fef)r ergebenen ^riefter" u.
f.

to. öffentlid^ anfci^ulbigten

unb if)m öortoarfen, nid^t nur bei einem ©elage ©c^mölinjorte

gegen ben großen ©rasmu§ au§geftofeen §u fjaben, fonbern auc^

ben unfd^ulbigen (55otte§getef)rten 9}iartin Sut^er beteibigt §u t)aben.

S)a§ fönnten fie al§ g^reunbe ber SBiffenfd^aften unb al§ ßieb^ober

(^riftlid^er fjrei^eit unb Se{)re nid)t bulben. @r ge^e barauf au§^

ßfirifti ^errfd^aft ein (Snbe unb un§ ujieber §u ^nedE)ten menf(^=>

lid^er @o|ung ju machen, ^abei treibe i^n bod^ nur 9^uf)mfud^t

unb Hoffnung auf fette ^frünben; er fc^meid^Ie bem römifdieR

^apft unb folge bem fd^(ed)ten SSorbilbe, ha§> i^m ©cf, 5l(eanber

unb anbere Slpoftel be§ 5lntid^rift gegeben tjötten. (Sr fei ie|t

fc^ulb, bafe aller Orten ^eip^ig in üblen Sftuf fäme. 3)arum

Ratten fie ju S^ren ber ^eiligen ©d^rift unb ber d|riftlid)en

3^reif)eit fid) gegen fein Seben unb gegen feinen S^luf öerfc^moren."

2)er Seipäiger 5Dru(fer SSalentin Schumann l^atte biefe fecfe ^erau§=

forberung in 1500 ©jemplaren gebrucft. ^erjog ®eorg, ber in

3^ran!furt a. SJiain tt)ei(te, »urbe fofort gegen biefe g^reöeltl^ot

alarmiert unb öerfügte fc^on am 9. Januar, ta^ man auf bie

2;^äter fat)nben foHe. ©d^umann tt)urbe öerfjaftet, unter ben

Seipgiger ©tubenten fanben fd^arfe SSerf)öre ftatt; für ben ge-

öngfteten ^rucfer öerttjenbeten fid^ feine ^rau, fein 93ruber unb

bie 3^rau Sflentmeifterin bei (£mfer, unb bur^ biefe g^ürfprac^e

getang e§, i^n öor härterer «Strafe ju betoa^ren. Smfer fteüte

al§ (5ü{)ne bie gorberung, ha"^ ber fc^ulbige ©rudfer feine @nt:=

gegnung, bie er fofort oerfaBte, i^m in ebenfooiet (gfemptoren

brucEen muBte.^^ ©o liefe er gegen feine unbefannten Singreifer

eine fleine lateinifc^e Sßerteibigung ausgef)en.»^ @r ^ielt it)nen i^r

unc^riftüc^eä SSer^alten oor, ba^ fie ©treit unb gar blutige ge^be
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öom Qamii brechen iDoüten, unb bro^te if)nen mit bem ebenfo

fot^olifc^en toie c^riftlic^en dürften @eorg, ber au6) ber iSugenb

nid^t in feinem Sanbe geftatten n^erbe, ba^ fie ber folfcfien Se^rc

Sut{)er§ äuftimmten. @§ fei nic^t n)at)r, bafe er au§ bem SSoter*

tonbe einft l^abe flie{)en muffen, unb nic^t motir, bafe i^n nod^

njeiteren ^frünben gelüfte, nid^t ttjo^r, ba^ er ühU^ öon (5ra§mu§

gerebet, ttjenngleic^ er tro| feiner ^ol^en SSere^rung für i^n aud^

Quf biefe§ 2)Zonne§ SSorte nicfjt fc^roöre. Sttfofern aber ßut^er

in bie ^uffitifc^e unb ttjitfüfitifd^e ^e^erei abgeirrt fei, i)aht er mit

biefem nid^t§ gu fc^affen, er f)alte fid^ an ba§ ©ebot ber ©d^rift,

ber Dbrigfeit untertt)an unb ben SSorfte^ern ge^orfam gu fein.

5)arum orbne er fid) ebenfo ben pöpftlic^en h)ie ben faiferlic^en

©efe^en unter. (Segen Sutt)er l)aht er jur geber gegriffen, um
ha^ bur(f) feine ©d^riften geärgerte djriftlid^e SSoIf bei ber ©in^eit

ber !atI)oIifd)en Äirc^e §u ermatten, ^at^etifc^ fc^Iie^t er: „mein

2eben fönnt il^r fräftigen Süng^nge, bie if)r fo öiele feib, mir

bem (Sinen unb 5lbgearbeiteten ttjol)! entreißen, meinen d^riftlid^en

©tauben foUt i^r mir mit be§ §errn §ilfe niemals rauben.

SD^ieinen et)rlic^en 9^amen aber, ben if)r mir ie|t ju nehmen bemül^t

feib, merbe ic^ n)enigften§ im ®rabe nod^ finben."

Snjmifd^en f)atte er aber aui^ auf 2ut^er§ ^rooofation eine

fleine ©egenf(^rift öoHenbet
;
^atte biefer „5ln ben 93odE ju Seipjig"

gefd^rieben, fo antwortete er je|t „5tn ben ©tier gu SBittenberg."9*>

(5r befdjwerte fi4 ba^ il^m 2utf)er nad^ „bäurifc^er" S93eife in

bie Siebe gefallen fei, et)e er nod^ felber au§gerebet '^aU, unb jenen

einen Sogen einer noc^ nid^t erfd)ienenen @d)rift ^um Slnlo^

genommen ^ahi, it)n ouf§ neue anzugreifen. (£r öern)at)rte fid^

gegen ben SSerbacf)t, bie ©djrift be§ i^oma§ 9f{^abinu§ öerfa^t

lu l^aben; e§ muffe jemanb ganj oerblenbet fein, tt)enn er in biefem

„funftreid^en, ebten S3uct)e" feinen ©til unb feine Arbeit erfennen

njoUte. 5tber freilid^, ba§ fei ja Ianbrütf)ig, boB fiuttier „gleid^ujie

ein ungeftüme§, n)ilbe§ SOfJeer bei 2;ag unb 5Jiad^t meber bei fid^

felber Siu^e l)ahe, nod) anbere ßeute §ufrieben taffe; fonbern toit

bie SSeüen an§ ©c|iff fc^Iagen, fo muffe er fic^ balb an biefem,

balb an jenem reiben." 9^un aber mar aud^ feine grofee @egen=

fd^rift auf 2utt)er§ S3u(^ an ben beutfc^en Slbel im 5Drurf ooII=

enbet njorben (20. Sanuar 1521). ®r ^atte if)r ben ^itel gegeben:

3*
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„SBiber \)a§> uniiriftlid^e 93uc^ SJ^artini £ut^er§, SluguftinerS, Qtt

ben beutjc^en Slbet auggegangen, SSerlegung ^ierontimi (Smfer an

gemeine t)oc^IöbIic^e beutfc^e Sf^ation."«! SSir !ommen auf ben

tfieologijd^en SnI)Qtt btejer ©(^rift fpäter noc^ §urü(f. Söenige

Xoge barauf ^atte aud) £utt)er tt)ieber eine üeine Entgegnung

„5luf bei S3oc!g gu Seip^ig 2tnttt)ort''92 üoflenbet, in ber er be=

fonber§ feine Unterrebung mit (Smfer mä^renb feiner Seipäiger

2)i§putation gegen beffen 9Jii|beutung ri(f)tig §u ftellen fud)te, aSer

aud) njunberlicfier Sßeife ficf) barauf öerfteifte, ha'^ er ber Sßerfaffer

be§ S3uci)e§ be§ 3:f)oma§ 9flabinu§ fein muffe. S[)er S^on ttjirb

immer f(i)ärfer unb berber, fo n^enn er it)m fagt: „^u ^aft freilidf)

nid^t @feI§ot)ren, fie'E) aber ju, ba^ bu nid^t @fel§{)irn unb =!t)erg

f)abeft"; ober: „^arum märe mein Ü^at, bu büebeft ein SSerfifey

unb fd^riebeft beine fd^äbigen SSerfe; menn bu ba lögeft unb

irreteft, fo mär§ o^ne (3d)aben ; aber ®otte§ SBort unb bie ©d^rift

ift bir gu t)od^." Ober: „e§ möre öieüeid)t redf)t, ha^ menn

bu ju Seip^ig ouf ber ©äffe gingeft, man oüe ©locEen läutete

unb bem neuen ^eiligen fRofen unter bie ^üfee legte." ©ofort

mar Smfer mit einer Entgegnung jur §anb: „5luf be§ OtierS

gu SBittenberg mütenbe WpliV^ Er blieb bei feinem SßerftänbniS

beffen, ma§ 2ut{)er i^m in £eip§ig gefagt ^atte, befd^merte fid^

über £ut!^er§ ©d^eltreben unb rief it)m gu: „33Ii|e, {)agele ober

bonnere, fo lange hu millft, fctireib Sücfier üiet ober menig,

fd^mä^e unb täftere mid^ auf ba§ aüerärgfte, irf) 'i^abt ber ©ad^e

einen SSorteil, bafe bir fd^ier niemanb metjr ©lauben giebt unb

beine Sucher allentt)alben oerbrannt merben. SBiemo^I ic^ nic^t

»iel bonad^ frage, fie merben oerbrannt ober bleiben, benn id^ fte

gotttob mei^ mol^I ju miberlegen unb miß i^nen mit gutem be=

ftänbigem ©runb ber (Sd^rift mo^I fo met)e t^un, al§ ber ^apft

mit bem geuer." Unb ha i^n £utt)er einen „35erfifej" unb einen

„SSinbpoeten" gefc^olten ijaht, fo motte er feine ^unft üben unb

i^m sum Stbfc^ieb einige lateinifc^e SSerSlein mit auf ben SBeg

geben. §ören mir einige biefer poetifd^en (Srgüffe:

ßut^er bittet unb borniert, obirof)! e§ bod) brausen je^t Söinter,

(Stellt ftd& gefäfirüdöer an, al§ e§ ber SSinter öermag.

(SIenber, ttjarum fo ioilb? toaS fdileuberft bu maditlofe aSlifee?

fromme fürd&ten btcö nic^t, (Sott ift t^r ©c^ufe unb i^r Sd^irm.
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3)ieiii entarteter 2)löncf) ift nur barin üerfc^icben bom Xcufel,

Xafe er üoUbrinflt, tva^ ber @cf)elm i^m in ben ®imt l)at gefegt.

igtilft i^m nun nod) eine Sjicttcl, geübt in S^niffen unb ^)iänfen,

2)Jac]^cn bcm iööllengott felbft beibe bie ^"»öde ju i^eife."

®in britte§ auf ben „fotigen" (lutulentus) Cutter ift ^u unjd^i3n;

toir Iaffen§ l^ier lieber unauSgegroben.

£ut{)er arbeitete unterbeffen an einer Slntlüort auf @mfer§

großes Sud^, tt)obei er oud^ einen neuen ©egner, ben ^^ranjiSfaner

2;t)onia§ SJJurner, äugleirf) mitobfertigen njoHte. @nbe 3JJär§ er=

f^ien in SBittenberg fein Surf): „5luf ba§ überd^rifttirfje, über=

geiftlid^e unb über!ünftlirf)e Sud^ 93orf ®mfer§ gu Seip^ig Slntlüort".^*

ÜJJit übermütigem ©pott frf)ilbert er Smfer oI§ ben feltfamen

Srieg§mann, ber mit langem @pie^ unb furgem 2)egen auf i^n

Io§get)e, unb fid) felbft, mie er mef)r(o§ oor biefem reifigen SJJanne

in bie Änie gefunfen fei, firf) oon i§m fted^en laffen muffe unb

nur norf) fagen !önne: „@nabe, 3unfer S3o(f, feib un§ gnöbig am
ßeben". S)orf) nein, er ruftet fic^ mit ^anjer, ^elm unb ©d^ilb,

öon benen ^aulus (Spfjefer 6 gerebet f)at, unb tt)agt in biefem

©c^u| ben ^ampf mit feinem ©egner. Sm Fortgänge ber ©rf)rift

fpielt er ben ßampf hinüber auf ha§> (Srf)riftmort 1. ^etri 2 öon

bem !önigti(^en 'j^rieftertum ber ß^riften, au§ bem er gefolgert

^abe, bafe alle ßtjriften ^riefter feien, mäf)renb (Smfer na^ feiner

5^t)eorie oon bem „®eift", nac^ bem bie ©rf)rift aufgelegt merben

muffe, ba§ „gemeit)te ^rieftertum" be§ römifc^en ÄIeru§ f)inein=

menge. (Sr nimmt StnIaB, ha§^ ^rieftertum ber ©laubigen nät)er

ju begrünben unb bagegen ba§ „firc^Iirfie" ^rieftertum al§ ben

2)ienft ju befrfireiben, ber jum Seften be§ cl^riftürf)en 33oIfe§

gefc^et)e. 2)iefe§ 2(mt merbe aber nirgenb§ in ber ©c^rift mit

bem ^riefternamen bejeirfjnet. ®a§ fat:^o(ifrf)e ^rteftertum ftamme

Quc^ nic^t aul birefter ©infe^ung ei)rifti, fonbern ou§ einer

Drbnung ber Äirrf)e unb fei nic^t in ber ®rf)rift begrünbet.

@mfer jögerte nic^t tauge mit ber 5lntmort. (Sie füf)rte ben

2;itel „ Quadruplica auf Sut^erS jüngft getl^ane Stntiüort feine

9fleformation belangenb." -'^ ©ie befc^äftigte fic^ oor allem mit

£utt)er§ Äe^erei, an ber er feftt)a(te „mie ein alter Sube an feinem

©tauben", nömlirf) mit feiner Se^re öom ^rieftertum ber ©täubigen

unb ber Verleitung be§ geifttic^en 5tmte§ oug bem 5tuftrage ber
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d^rifttid^en ©emeinbe unb fud^t toteber gu ertoeifen, boB in ber

©c^rift äweierlei ^rieftertum gelehrt fei. 2ut{)er, ber fid^ befd^iüeren

mu^te, boB feinen ©d^riftBetoeifen im »efentlic^en mit ^eugniffen

ber Äird^enoäter, mit ber Sirabition ber Äird^e geanttoortet worben

toar, ^atte §unäc§t Suft, bie weitere 5lntn)ort anberen §u über«

laffen unb forberte öon ber SSartburg qu§ im Suü feinen g^reunb

StmSborf auf, biefer Slufgabe fid^ §u unterbieten, unb beutete il^m

gu biefem ßrotdt in einem längeren Sriefe bereits bie @efid^t§=

punfte an, unter benen eine @egenfc£)rift ben ^ampf meiter führen

!önnte.ö^ 2[(§ er bann im 5luguft für feine SSittenberger ©emeinbe

eine ©rüärung bes 36. (37.) ^falm§ f)erausgob, mifd^te er nebenbei

eine Stn^ofit frttifc^er S3emer!ungen gegen Smfer ein, mit benen

er tt)o§( feinerfeiti bie @od^e erlebigt ^aben moHte-^^ ^ann aber

änberte er boi^ feinen (Sntfc^IuB unb liefe noc^ fd^neU @nbe

©eptember ober 5tnfang Dftober eine üetne @egenfc^rift erfd^einen:

„@in SSiberfprud^ Dr. 2ut^er§ feineg Srrtums, erjmungen burd^ ben

aIIer{)od^geIet)rteften ^riefter @otte§, §errn ^ieron^muS (Smfer".^^

Sn bitterer Sronie miberruft er f)ier, bamit e§ nid^t ha'^ regne,

feine bisherige 2ef)re unb befennt fid^ öon (Smfer übermunben,

ha"^ 1. ^etri 2, 9 nid^t nur Don ber geiftlic^en, fonbern aud^ öon

ber leiblichen ^riefterfc^aft rebe, ebenfo geroife, mie nad^ Smfer

(5£)rifti Söorte „i^r feib ha§: ©alj ber ®rbe" öon ben ^rieftern

ber ^ircf)e gerebet feien. 2)iefem ironifd^en SSiberruf (äfet er

bann ba§ rid^tige 25erftänbni§ ber ©teile be§ erften ^etru§briefe§

folgen. Sofort erfdE)ien „(Smfery öebingung auf 2utf)er§ erften

SSiberfprud^", in meld^er jener unüuger SBeife Sut^er mit feinem

3ugeftänbnig ernft neJimen mollte unb i'^m nunmefjr bie Un=

beftänbigfeit unb bie äßiberfprüd^e in feiner ßefirmeife meinte

fonnenflar nad^meifen ^u fönnen. Sut^er "tiielt e§ nid^t für angezeigt,

ben ©treitfc^riftenmec^fel nun nod^ meiter fortjufe|en. @§ fonnte

ouc^ bei einem Kampfe, bei meld^em beibe über ba§ ^ringip,

nämlid^ über bie @runbfä|e für bo§ SSerftänbniS ber l^eiligen

©c^rift, nic^t einig moren, nichts ©rfpriefetic^eS ^erau§!ommen.

©0 bef)ie(t Smfer taS, Ie|te SBort.

S(n @robf)eit t)atte ber ©treitfc^riftenmec^fel auf beiben ©eiten

e« nic^t fetjlen laffen: (Smfer fc^alt auf ben Äe^er, @otte§Iäfterer,

©rjtügner, 35eräd^ter ber t)eiligen ißöter, ben „ fc^ebic^ten, o^n=
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mäd^tigen, feellojen" ÜJiönd), ben ^offärtigen Settelmönc^, bent

Sluguftin nur ©tiefoater fei, beffen Slnl^änger „etlid^e t)Qlbgelef)rte

©rerfen unb @ec!en am Siertijd^", beffen Sudler @(^anbbüd)er

feien; auf ben „©rgbifc^of" ber Sluguftiner, bie au§ bem Älofter

laufen unb ba§ (Selb unter fi^ teilen njoüen, auf ben §ufftten unb

f5üt)rer ber beutf(f)en ^icfarben u.
f. f.; ßutt)er ferlägt mit 5Sor=

liebe ben STon foutieräuen Spottet an, njenn er öon bem „^od)'

gele^rteften, trefflichen ®otte§priefter unb Sicentiaten ber ^eiligen

geifttid^en 9?ec^te" rebet unb ben ^rieggmann mit langem ©piefe

unb furjem SDegen bem Sefer üor 5(ugen malt, ober njieber öon

bem „'jßapierfd^änber ju Seipgig" rebet, ber „fo närrifi)e§ 3)ing

öorgiebt, ba^ fic^ ein ©tein über i()n erbarmen möchte", ober

öon bem Iäd^erlid)en S^iarren, ber bie @onne öom §immel f)erab=

fte^en ttjiH, ber nid)t§ fann in ber ©c^rift, unb aud^ fein eigen

S)ing nid)t öerfte^et. 3)?odE)ten (Smfer unb feine ^reunbe auc^

triump{)ieren, ba^ £utf)er nic^t me^r antttjortete, fein ©d§tt)eigen

ging öon ber ©mpfinbung aus, bafe er 9fiü|Iic^ere§ gu tf)un f^ahe,

at§ bem „öeipaiger ©op^iften" n^eiter gu anttoorten.

IV. Kapitel.

^tv ^ampf mit gutlftv (1522—1537)*

©ine fur§e ^aufe trat nad^ bem heftigen ©d^riftennied^fel be§

Sof)re§ 1521 ein. 2)a £ut^er fc^iüieg, fonnte auc^ @mfer nic^t

replizieren. @r manbte fic^ je|t gunäcfift gegen ^arlftabt (barüber

fte{)e unten). 2)orf) fanb ftc^ balb @e(egenf)eit, al§ |)erau§geber

unb al§ Ueberfe^er ben Äampf gegen 2ut()er felbft weiter ^n

füfjren. ©c^on roä^renb be§ Äampfja^re§ 1521 ^atte er ein

3Konbat, ha§ Äaifer Äart öom SBormfer 9f{eid)§tag au§ am
30. S)eäember 1520 ber SBiener Uniöerfität f)atte äug^fien taffen,

in treiben am G. 5lpril t)erausgegeben. Sene Uniöerfität ^atte

fic^ ®cf gegenüber geweigert, bie S3onnbuIIe gegen ßutt)er gu öoII=

3ief)en; nun aber f)otte faiferlic^er Sefe^I ouf§ ftrengfte bie Sßer=

brennung ber Sucher 2ut{)er§ geforbert. S33ir öerfte^en, wie

njilltommen e§ Smfer fein mufete, biefe§ ÜJ?anbat weiter befannt

^u machen. >"' Stber nun war ein anbrer ^Jürft fogar mit
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gele{)rter tf)eotogijd^er SSiberlegung Sutf)er§ ^eröorgetreten: Äönig

^einric^ VIII. {)atte 1521 eine SSerteibigung ber fteben ©ofrantente

gegen Sutf)er§ <S(^rift üon ber bobtjlonifd^en ©efangenfd^aft ge-

fdaneben unb öeröffenttt^t, nad^bem er fd^on am 20. SKoi 1521

Äaifer unb f^ürften brieftid^ ermahnt ^atte, „l^urtig ^onb onju*

legen unb ben 9fiebeIIen n^iber ©Eiriftum, 2utf)er, wenn er nic^t

fic^ be!ei)ren njotte, mitjamt feinen fe^erifd^en S3üd)em grünblid^

gu oernid^ten unb if)n bem geuer §ur Stufben^a^rung onpüer«

trauen". '<*- (Srfreut machte fic^ (Smjer an bie SSeröffentlid^ung

ber 5lnfprad^e, mit ber ^einrid^S ©efanbter, 2)ed)ont 3o^. ©(arfe

om 2. Dftober 1521 bem ^apft biefe ®egenfd)rift überreicht ^atte,!»-^

unb begab \xä) fetber an bie Ueberfe^ung be§ fönigüd)en S3utf)e§,

ba§ er am 28. Suni 1522 ber ^er^ogin Sorbara zueignete; marum

fönten benn nid^t ouc^ g^rauen bie fc^olaftifd^e ©c^rift lefen, ba

bod^ „pöpftlid^e ^eiligfeit allen unb jegtidjen St)riftglöubigen, fo

gemelbte§ Süd^tein lefen ober f)ören lefen, 10 Saf)re 5tblafe unb

fo oiel Cluabragenen aus päpftltc^er oollfommer Wad)t gegeben

i)at, meIrfieS alleS, meines SSer^offenS @. ^. @n. unb alle frommen

djrtftlic^en .^erjen ^u fleißiger ßefung be§ öielgenanten S3üd^Iein§

fo oiet me^r belegen mirb, fo oiel un§ allen unb jeben in fonber=

i)eit, ber fid§ be§ ©laubens annef)men unb feine Seele bewahren

njill, me^r an biefer «Sac^e gelegen ift".'"^ £utf)er, ber erft fpät

(26. Suni 1522) üon .^einric^S ©c^rift Kenntnis erf)ielt, antroortete

bem oornef)men ©egner fofort in bekannter (Schärfe, of)ne ber

föniglic^en Sßürbe ju lieb bie Sauge ju fparen, unb groar, mit

1Rüc!fic^t auf ©mferl Ueberfe^ung, jugleid^ in loteinifc^er unb in

beutfd^er ©egenfd^rift, unb mafirfc^einlii^ unterbrach er bie bereite

begonnene 5lrbeit an ber eingetjenben lateinifd^en Slntroort, aU

i^m ®mfer§ beutfct)e Slusgabe juging, unb fct)ob fcJjneü bie fürjere

beutfc^e ©c^rifi ba§n)ifdjen. «Sie tfjut ömfer nic^t bie @f)re an,

i^n felbft ^u nennen: „bog ift nun auc^ öerbeutfc^et ju 3J?eifeen,

unb t)a meinen fie, bem 2utf)er fei geraten!" — mit biefer

furjen Söemerfung mirb bie lieberfe|ung oon i^m abgetl^an.io^

©ntrüftet überfenbete ^erjog ®eorg fc^on am 6. Huguft 2utt)er§

beutfc^e (Schrift bem 9fleict)§regiment unb öerlangte energifc^eS ©in»

ffreiten gegen biefe @c|mdt)ung eine§ SSerbünbeten be§ ÄaiferS;

ba§ g^egiment ermiberte it)m, e§ ^abe biefe „®6)mü6) milföUig
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tjerftonben", tiefe ober im @efül)( feiner Of)nmad)t bie Sad^e babei

beloenben.'"'^ S^iun aber tüenbete fic^ ^einric^ felbft in längerem

Schreiben an bie fac^fifrfjen dürften unb beflagte fic^ über £ut{)er^

©d^rift. 5^ci^^' ^ic ^^^ f^^^ft ^^^^^ PÖ^fügten 93eleibigungen

od^te er für nichts, ober auc^ ber Äaifer unb bie beutfd^en dürften

feien in einem ©a|e a{§ treulos Derbäd)tigt; fie foüten sufet)en,

ba^ nic^t ber eine Cutter ganj ^eutf(i)Ianb Dermirre, raie einft

QU§ bem einen SBürmlein ^u§ ber 2)rac^e ber böf)mif(i)en ®e!te

f)ert)orgemad)fen fei; fpe^iell ma^nt er, bie in jener @d)rift an=

getünbigte Sibelüberfe^ung be§ Äe^erö ju unterbrücfen. i'^' Sin

^erolb, Sftafaet 9)or!, würbe mit biefem ©einreiben abgefanbt, ber

fid^ auf bem 9^ürnberger 9fleic^§tag einfanb unb Don bort burc^

^an§ öon ber ^(oni^, ben furfäd)fifcf)en ©efonbten, nac^ <2ad)fen

geleitet würbe. SIm 27. 5tpril traf er bei gnebric^ bem SBeifen in

6oIbi| ein, übergab 33rief unb S3uc!^ be§ Äönig», ritt aber bann

erft ju ^er§og @eorg nad) ßeipgig, um auf ber 9flüc!fel)r bie

Stntttjort be§ Äurfürften in (Smpfang ju nehmen, ©eorg fertigte

il)n ju feinem 33erbrufe nur burc^ feine 3fläte ab, ot)ne i{)m

perfi)nlid)e Stubienj §u geroät)ren. 2(m 4. 9JJai aber übergaben i^m

^riebric^ ber SBeife unb fein Sruber 3of)Qnn in Stitenburg it)re

gemeinfrf)aft{id)e S(ntn)ort an 5li3nig ^einric^, nacf)bem fie i^n mit

au§gefud)ter greunbü(f)!eit be^anbeü unb reic^ befc^enft tjatten.

©ie betjaupteten in befannter ^^aftif it)r neutrales 5]ert)a(ten gegen

£utt)er, ber gegen it)ren SSiUen Don feinem QSerfted nac^ 2Sitten=

berg jurücfgefefirt fei; fie warteten auf ein freiet, c^rifttictieS ^on^it,

beffen f(f)riftgemäfee S3efc^Iüffe fie bereitwillig au^füt)ren würben.

^aht Sut^er Unjiemlic^e^ gegen ^einri^ ober Semanb anbereS

gefd)rieben, fo fei if)nen ba§ unangenefjm. Äurg, in oielen SBorten

nichts, tüai ^einrid) wirflic^ ^ötte befriebigen fönnen.'"'^ Smfer aber

publizierte — offenbar in ©eorg^ Sluftrage — fct)Ieunigft (23. 3Jiai)

^einri(f)§ ©(^reiben nebft ®eorgl 5Intwort. '"' Unterbeffen ^atte

ber fturfürft 2utf)er bie gorberung ber ©täube auf bem 9cürnberger

9fleid)stag mitgeteilt, bafe er t)infort feine Südjer folle brucfen

bürfen. @r erwiberte barauf (29. äJJai), bafe er nie bie 5(bficf)t ge=

f)abt ^ahe, 3ewanb ju fc^mät)en, ober ju Unge^orfam unb Uneinig=

feit gu reiben, ba^ er aber ernfte Urfac^e gefunben l^ahe, „fo t)art

unb ernftli^" ju fc^reiben. (Sr fc^wiege gern, aber bie ®egner
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IteBen e§ baju nid^t fommen. ^obe bod^ au^er 3o^. grober aud^

„ber (Smjer ein beutfd^ 93ud^ nad^ bem anbern tüiber mid^, tüte

lool^I nic^t fa[t [fef)r] nü|Iid^, notf) tnir fd^öbüd^" ougge^en laffett

„tnit mattnigfoltiger Säfteruttg ttid^t allein meinet d^riftlid^en

iRomenS, jonbern aud^ be§ l^eiligen ©öongelii". (5oId)e Säfterung

®otte§ feinet ^errn fönne er nic^t bulben."» Sti ber ST^ot toar

er burd^ Smfer injtüijd^en lüieber fet)r fd^njer angegriffen njorben.

jDiefer l^atte fid^ t^erpftid^tet gefüllt, ben ©d§Iag gu parieren, ben

Sut^er im i^ttli 1522 mit feiner Ieibenfd^aftlid£)en ©d^rift: „SSiber

ben falfd^ genannten geiftli(^en @tanb be§ $apfte§ unb ber

Sifd^öfe" fpejiett gegen bie fäc^fifd^en Sanbe§bifd^öfe gefül^rt "^otte.

3)er 9}?eiBner unb ber SJ^erfeburger 93ijd)of l^otten in i£)ren

2)iö§efen, §. SC. oud^ auf furfäc^fifd^em Gebiet, ju öifitieren on«

gefangen unb moüten |e|t burd^ SSifitation unb ^rebigt ta§: if)nen

öerloren ge^enbe ^ierrain fidlem. Um fo grimmiger f)oIte ßuf^er

bo^er je^t au§, um al§ „@cclefiafte§ §u SBittenberg tjon @otte§

<Snabe" fie, if)r bifd^öflid^eS Stmt, if)re Slnfprüc^e auf ein geiftlid^e§

9?egiment, ba§ ungeiftlid^e Seben unb STreib^n an ben S3ifd^of§=

fi|en cor bem 9fii(^terftuf)I be§ göttlidfien SSorte§ unnad^fid^tig ^u

prüfen unb §u rid^tenJ^' S)ie Erregung @mfer§ über biefe ©c^rift

toar grofe, unb in ber X^at tnar biefe gan§ bagu anget^an, benen,

bie in ben Sifc^öfen bie D'iad^folger ber 5tpoftet unb bie ©aranten

ber ©in^eit ber ^irc^e erblicften, ba§ S3Iut l^eife ju mad^en. ®r

tüoHte nun auc^ einmal grünblirf) mit 2utt)er abred^nen. @o ging

feine ©egenfd^rift au§: „SSiber ben falfd^ genannten (Scciefiaften

unb mal^rl^aftigen @rj!e^er SKartin Sut{)er (Smfer§ getreue unb

neue 95ermarnung mit beftönbiger S^erlegung au§ beroäf)rter unb

fanonifd^er @d)rift".ii"- 2Bie gornig !üngt fd^on ber lateinifd^e

(SJrufe on ber ©pi^e ber ©d^rift:

2Ber 2)tc^ 2liariu§ nennt ftatt 2}larttn, fe|It gtoar im 9iamen,

Stbcr bie <Sadjc ifl rcd^t: bcibe finb frf)rerfli{^ unb tottb,

Seibe ber Dberen l^eftige ^einbe, beliebt in bem SSoIfe,

^red^ unb fd^ncE bei ber ^^anb, 2lufrul)r 3U fäen unb ©emalt.

^em Äaifer fc^reibt er bieje neue ©d^rift §u (8. San. 1523),

benn „mem moUt e§ aud^ billiger zugeeignet merben benn 2)ir,

bem ©Ott ha^ ©d^föert ju S8efd^ü|ung ber {)eit. ß^riften^eit

unb Slu^rottung aller Äe|erei öon oben l§erab öerliefjen l§ot? . .

.
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benn lüir S^ri[ten nid^t me^r ©Triften, fonbern ^apiften öon ben

ße^ern genannt, unb bie f)ot)en ©lieber ^eine§ 9tbter§, Ä'urfür[ten,

Srjbijd^öfe unb g^ürften be§ t)eiligen 9fteid^e§ )c^mäf)Iid^ üer='

fc^impftert, üerad^tet, oerfolgt unb auf einanber öeri)e|t roerben".

©0 möge er benn als „^otron unb ©(^u|l^err ber ^eiligen

Sf)ri[tenf)eit" „ernftüd^ [trafen unb fd^Ieunig abf(f)affen". ®o ift

ba§ ganje 93uc^ ein iy^otfd^rei, ba'B borf) enblid^ biefem ©r^fe^er

mit gebü^renber ©emalt ba§ ^anbtoer! gelegt njerben möge.

SBiffen je^t bod^ bereits bie S^inber auf ben ©äffen unb bie alten

Sßeiber in ben ©pitölern öon ben Suchern unb ber Set)re beS

öerlogenen 9JZöncf)eS. dx ttjeift ba^er in längerer Slrgumentation

na(^, ha'B Cutter !ein öcclcfiafteS öon ©otteS ©naben fei, fonbem

alle ^enuäeic^en eineS Äe^erS an fic^ trage; bie SQ3arnungen ber

©c^rift öor Snle^rem unb 35erfüt)rern ber legten 3^^*^"/ ^^^ ^^

auf ^apft unb 93ifc!^öfe §u beuten magt, meifen oielme^r auf i^n

felbft. 5lber Xük S3ileam f[u(i)en foHte unb fegnen muBte, fo ge=

reicht auc^ feine Söfterung ben geiftlic^en ^erfonen ^ur Sefferung

unb ben Älöftern §ur (Sicl)tung: nur bie böfen Suben folgen i§m,

aber bie guten (Elemente fammeln fid^ §u um fo beftönbigerem

SSiberftanbe gegen ben SSerfül)rer. (Smfer ge^t bann eine ÜJJenge

öon ftreitigen 5trtifeln burc^, um feine ^e|ereien aufgumeifen, bie

frommen ®eutfd)en öor i^m ju marnen, um fdjliefelid^ fitf) mieber

an ben Äaifer ^u »enben: „Sitte ©tänbe manfen unb gittern;

®eine Slnfunft ift unS nid^t meniger öon 'Slökn, als bie Singen

bem 2eib ober bie ©onne bem ©rboben!"

2)er Äaifer {)atte bamalS feine ^tit, unb bie politifd^en SSer=

I)öltniffe geftattetcn it)m nid^t, auf folc^e 53efcl)mörungen gu t)ören.

Slber au^ 2utt)er fd^mieg auf bie ^roöofation. Se^t tjotte ober

ömfer fc^on mieber 5lnlaB gu polemifc^er Sefc^äftigung mit ßut^er

gefunben: baS '^fttut Xeftament in Sut{)erS Ueberfe^ung, mit feinen

SSorreben unb (Stoffen, mar erfd^ienen, unb ©mfer rüftete im Sluf=

trage feines §errn eine eingel)enbe Beleuchtung ber 9Jiöngel unb

gälfc^ungen öor, bie ^ier öorliegen fottten (ogl. barüber baS

näc^fte Kapitel), ßaum aber ^atte ßut^er (Snbe 1523 feine

SSittenberger ©otteSbienftorbnung (Formula missae et commu-
nionis) auf n)ieberl)olteS S3itten feineS iJreunbcS 9lic. ^auSmann,

beS Pfarrers in ß^iclQU/ f)erauSgegeben, fo mar auc^ ömfer miebcr
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auf bem ^(ane. ^au^mann toar \a ou^ fein alter g^reunb,

brieflicher unb perfönlid^er SSerfe{)r f)atte gtuif^en i^nen beftanben;

al§ Seip^iger äRagifter unb g^reunb be§ (Smferfdtien f^reunbeS

Slefticampian, al§ ^rebiger in ©cf)neeberg (feit 1519), al§ Pfarrer

in 3tt)i(fau (feit 1521) |otte jener mannigfattige ©etegen^eit ba^u

geboten. 5ln i{)n abreffierte er bat)er je^t feine Entgegnung

(29. f^^ebruar 1524): „3Serteibigung ber ÜJieffe ber S^riften gegen

!Butf)er§ 3JJe^fonneI".ii3 gg j^jq^ ei^^ polemifc^er ^unftgriff, ha^

er babei 2ut:^er§ Slngabe, ^aulmann ^abe it)n tt)ieberf)oIt um
eine folc^e (Schrift gebeten, für eine breifte g^^^^on biefeS ßügen«

meifterS ausgab; barau§ fonne ber greunb f(f)on erfennen, mie

liftig biefer Sucifer i^n eingufangen fud^e. ®enn bte ßn^icfouer

ürc^Uc^en S3er{)ä(tniffe unb ^ausmannS Stellung jur ^Deformation

fonnten in S)re§ben nic|t unbefannt geblieben fein. Snt Uebrigen

bietet er feine 53etefenf)eit, aber aud^ feine fritiflofe Slrt be§ 2lrgu=

mentierenS auf, um biblifc^e Setoeife für ha^ römifd^e SJiefeopfer

unb gefcl^id^tlirf)e ßeugniffe für ha§> t)o^e Sttter be§ 9fiitu§ unb

ber Siturgie beSfelben ju erbringen. (£r bringt e§ fertig, au§ ber

ßreugauffc^rift in ^ebräifc^er, griec^ifc^er unb Iateinifd)er ©prad^e

ben SStClen ®otte§ fierau^gulefen, boB ^a^ Slltarmt)fterium be§

2;obe» Sf)rifti, bie 3}?effe, aud^ nur in einer biefer brei ©prad^en

gefeiert n;erben barf. Sr njei§, bafe ^etrus fc^on bei ber 9JJeB=

feier ha§i SSaterunfer in bie Siturgie einfügte — benn ©regor I.

l)at e§ bezeugt; er fennt ben ?Ritu§ ber Slpoftel fc^on genau, —
benn S)ion5ftu5 ber 5(reopagite (5. SQt)r{)unbert!) mar ja ber

@^üter be§ $aulu§. 9JJan freut fid) über bie ausgebreitete 93e=

Iefen{)eit @mfer§, erfennt aber auc^ ben öoflftänbigen 9}?angel an

9JJett)obe unb gefd^i(^tlicf)em ^ßerftänbni^. ®abei ift aud) {)ier

ber gleid^e ge{)äffige STon angefdalagen, ben xoix bei i^m bereits

fennen. ©o macfit er au^ §ier einen fdjarfen HuSfaH gegen ben

Sßerfälfd)er be§ 9leuen XeftamentS: bie Ueberfe^ung ift gefätfdjt,

burrf) 9ianbg(offen ift ber ©inn forrumpiert, burd^ beigefügte

Silber bo§ 93u(^ jur ©d^mä^fdE)rift geworben. 5Iber nod^ mel^r:

Butler mirft gange Sucher ber ©d^rift tt)eg. SSon ben (goangelien

öertöBt er fid^ nur auf Sof)anneS, bie brei anbern fd^iebt er hei

©eite — fo giebt er Sutt)er§ Sobfpruc^ auf Sof)anne» „ha^ einige,

redete, jorte ^aupteoangelium" mieber —
;
^auli S3rief an bie
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Hebräer erüärt er für untergefd^oben, — fiutl^er 'E)atte mit gutem

©runbe bef)Quptet, er ftamme oon einem Sünger ber ^Ipo^tel,

nic^t öon ^Qutu§ felbft — , ben jtoeiten ^etruSbrief für §meifel!^aft,

ben Safobuäbrief für einen ftrof)ernen Srief; ber Srief Subae foll

bem Qpoftoüfd)en ©eifte, bie Offenbarung feinem eigenen (Seifte

guroiber fein. SBie er l^ier nid^t ein Uneiniger, fonbern ein 5tu§*

reuter ift, fo fud^t er nun aud) je^t allen ®otte§bienft ju iier=

nii^ten. — ^aulmann fragte barauf bei 2uti)er an, ob er benn

nid^t barauf antnjorten moUe. ®odf) biefer erttjiberte: „bem (Smfer ift

nid^t§ ju entgegnen, benn er ift ber, üon bem ^autu§ fagt: 'ein

fold^er ift üerfetjrt, a(§ ber fid^ felbft üerurteilt; folrfjen meibe',

benn er tl)ut bie ©ünbe §um 2;obe. 9^od^ ein ÄIeine§, bann miß

id) njiber i!^n beten, ia^ it)m ber ^err nad^ feinen SBerfen oer=

gelte. S)enn e§ ift beffer, ba^ er ftirbt, al§ bafe er fo fortfäfirt,

gegen fein ©emiffen (s;{)riftum ju löftem. 2aB i{)n alfo; fd^nett

genug toirb ber ©lenbe §ur 9flu^e gebracht »erben. Hber aud^

bu laB ah für i!^n §u beten". "^ (S§ fdf)eint, al§ menn biefer

?tusfprud) 2utf)er§ @mfer l^interbrad^t njurbe. 2)enn in einer

fpäteren Streitfd^rift gegen (SuriciuS Sorbu^ fügte er folgenbe

lateinifd^en S)iftid)en „auf Sutfjer, ber fc^on löngft betet, bafe (Smfer

fterben foHe" bei:

£ut:^er bittet ben ^immel, ben (Sntfer fterben 3U laffcn,

Slbcr fo fcfinöbem ©ebet beuget fid) nidjt ba^ ©efd^icf.

SBal^nftnn tft§, mit ©ebet ben Sob {|crbei mir p rufen,

ig»oIt er bod) cilenben £auf§ balbigft un§ beibe t)inü)eg!

Sann toirb geredjteS ©eric^t bor allen öffentticö fimb t:^un,

SBer bon uns 33eiben getreu ftritt für bie Stirere be§ ^errn."^

SBie Smfer ben Äampf um bie 3)?effe nun aud^ gegen 3^i"9^^ auf*

naf)m unb barüber in neuen @d)riftenmed)fet geriet, unb mie er

anbrerfeit§ auc^ gegen ^ausmann noc^ weiter öffentlich auftrat,

ha^ öerfolgen mx unten im fed)ften Kapitel.

93ifc^of Senno unb bie enblic^ glücfüc^ erreid^te Äanonifation

trieb i^n raieber gum Söaffengang mit Sut^er. Unter ^abrian VI.

mar ja enbtid^ gefd)et)en , ma§ feit Stiejanber VI. unermübtid^

fä^fifd^erfeit§ betrieben morben mar. Su ©egenmart be§ 93ifd)ofg

öon aJJeifeen, 3ot)ann o. @c^Ieini|, ^atte ber te^te beutfc^e ^apft
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am 31. Tlai 1523 bie Äanonifation au§gejprod^en unb ben 16.3um
otö feinen ©ebenftog feftgefe|t. @rft im 3a{)re 1524 fonnte ber

neue ^eitigentag in 9}?ei|en gum erften Malt mit ollem ^omp
gefeiert n^erben: bie @rf)ebung ber ©ebeine Sennos foUte gefd^el|en;

Sifd^of, SDom!a^3iteI unb ^erjog öereinigten ficf), {)ier ein !räftige§

3eugni§ gegen ba§ öertjafete Sutf)ertum ab§u{egen. 3°^^^^^^^

(SinlabungSfeinreiben an dürften, Ferren unb ©tobte gingen au§,

unb on ben ^ird^tfjüren foHten ^(a!ote oße frommen, bie lieben

^eiligen in ©f)ren ^oltenben (Sf)riften §um gefte einloben. Slud§

in SSittenberg, S33eimor, (Sifeno^, 3^i(fQ" ^^^ STorgou münfd^te

ber Sifd^of biefe 2tnfcf|Iäge morfien ju loffen, unb ^erjog ©eorg

fdtirieb bo^er on bie SSettern g^riebric^ unb Sof)onn (20. Wäx^),

fie möd^ten boc^ ^^ü^^f^rge treffen, „bo| folc^em 5lnfrf)Ioge nid^t

©(f|mä{)ung ober ßöfterung zugefügt merbe, mie fonft je|t leiber

geroöl^nlic^ gefd^ietjt". Sut^er be!om booon burc^ ©polotin fofort

Kenntnis. (£r antmortete if)m (4. 5IpriI): „ben Sllbernfieiten

betreffe ber (Srt)ebung $8enno§ öerftef)t iJ)r §of(eute beffer fpöttifd^en

93efc§eib gu geben oI§ mir, benn il^r feib gemi|t unb erfol^ren

borin, biefe SSerfudfie mit fjöfiid^en SSorten abzufertigen. Wir
min bo(^ fdjeinen, ba^ ber ßurfürft nic^t im ©tonbe ift, ju

leiften, um moS mon it)n bittet, bei biefen unfern ß^iten unb bei

ber (Stimmung be§ SSoIE^, bo nid^t einmot ber Äoifer unb \}a^

9f{eic^§regiment, jo ni(f)t einmot ^erjog ®eorg in feinem eigenen

Sonbe e§ burd^fe|en fönnen. 2)enn ic^ felbft merbe mid) nid^t

abt)oIten loffen, fobolb icf) t)öre, bofe ber unfinnige ßettel onge=

fdalagen mirb, eine fleine ^rebigt ^erauSjugeben unb, um ju

ttjomen, gegen biefe SSerfuc^ungen be§ @atana# üorjuge^en. SBoEt

tt)r ben Slnfc^Iog mocfien loffen, fo fönnt if)r boc^ mit blofeem

@ebot nic£)t tierlf)inbern, bofe !ein ©pott bomit getrieben mirb, ja

i^r merbet bo§ foum erreirfjen, oud) menn it)r mit bemoffneter

aj^ad^t Xog unb 9'lad^t unobtöffig ben 3^ttel bemo(f)en lofet"."«

93ermutlic^ unterblieb ber Slnfd^Iog in SBittenberg, Sut^er rüftete

gleid^mot)! feine SBarnung§f^rift, bie ouc^ noc^ öor bem O^efttoge

at§ fein g^eftgruB erfd^ien: „SBiber ben neuen 5Ibgott unb olten

2:eufet, ber gu SD'ieifeen foü ertjoben merben".ii^ @r oermieb gmor

— mot)I gefiiffentli(^ — (Smfer ^u nennen; ober feine Äriti! on

ben „pöpftifctien", nic^t „c^rifllic^en" §^^^^9^"^ ^^^ öon ben köpften
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erhoben feien, fein Eingriff auf ^obrion, ber einen S3enno fononifiert,

aber äuüor an bem „ÜJiorbe" ber ^roei eüangelifc^ gefinnten Sluguftiner

in S3rüffel qI§ ein arger f^einb be§ göttlirf)en 2ßorte§ bet^eitigt

gett)efen fei, feine Segei^nung 53enno§ al§ be§ „^apftf)eud^Ier§", ber

ftcf) gegen ben Äaifer auf be§ ^apfte§ ©eite gefrf)Iagen ^abe — njenn

nid^t bie 2)?eifener biefe feine „STugenb" nur erbii^tet Ratten, um
bem ie|igen ^apfte bamit bie D^ren §u frauen, — fein ©pott

über bie „feiften, ftarfen Sügen", mit benen man S3enno SCBunber

anbic^te, fein ^at, bafe man ben guten S3enno fd)(afen laffe in

@otte§ ©eric^t, ta mir ß{)riften fein unb feiig merben fönnen,

auc^ menn Senno unb fein ^eiliger fonft erl^oben mürbe — ba§

aUeg rei§te ßmfer ju fc^arfer Entgegnung. S3alb mar feine 5tntmort

ha: „auf ta^ löfterlidje Suc^ miber S3ifc§of Senno ^u äJJeiBen unb

Erhebung ber ^eiligen jüngft ausgegangen".

2)er „§eiligenfrf)änber" £utf)er t)at and) bie§ S3üd^(ein mieber

au§ ben @d)riften alter ^e^er, be§ 95igitantiu§, be§ 2Q3ifIef unb

^n§> jufammengetragen; fein (£igne§ baran ift nur fein „©d^änben

unb Softem". Sn grimmigem ^afe rebet ©mfer öon ßut^erS (St)an=

gelium, ba§ ta leuchte mieOuot [SDrecf] in einer Saterne; feine g^rüc^te

feien „@e§änf, §aber, rauben, ftef)(en, praffen, fc^Iemmen, (S^ebrec^erei

unb ajiörberei". 2ut{)er foEe nur ©ott banfen, bafe ^apft ^labrian

fobalb mit Xob abgegangen ift, „fonft möc^t er it)n mit ber ßcit

gleid^ fo mof)! oerbrannt f)aben, al§ bie jmei ^e|er gu 33rüffel,

unb ^ätte be§ gut gug unb SRed^t getjabt, benn mer ben oberften

^riefter alfo löftert unb ii)m nic^t gef)orcl^en mill, foU au§ gött=^

lid^em S3efet)I unb fRedjt getöbtet merben, 3)eut. 17, melc^eS ©ebot

(5^riftu§ ni^t aufgehoben, fonbern me{)r baju gelegt, unb gu feinen

©tattf)altern, ben f)eit. SIpofteln gefagt ^at: „2Ber euc^ ^ört, ber

^öret mid), unb mer euc^ oerf(^mä^et, ber oerfd^möfiet midf). Suc. 10".

@o get)t e§ meiter im ©dielten auf ben „Sanbtügner" unb „toüen

Wand)", bem er !üf)nli(^ bie ©efd^ic^tlqueHen unb bie münblidje

2;rabition über 53enno§ Seben unb SSerbienfte entgegenfjätt. Sutt)er

fetbft, nic§t ber ^eil. Senno, ift ber „neue 5lbgott unb alte Teufel",

ber je|t gu SSittenberg ein neuel 3ftom (!) anrid^tet, „allba er mit

allen meineibigen, auSgetaufenen Wöxid)m unb 9Zonnen, Ehebrechern

unb S^ebredjerinnen, 5Dieben unb ©ct)älfen bispenfiert, {)ei|t fie

nur frifd) bringen unb äutragen, ma§ allenthalben geftot)Ien unb
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geraubt ift, \)a^ ]k befto freier t^re ^ureret unb Söüberet ooll«

bringen, unb fi^Iemmen unb bemmen mögen, bomit er bie Xiber

in bie (SIbe gefüt)rt unb bos freie Seben ju 9iom, ha§ er lange

angefod^ten, gen SBittenberg transferiert f)at". Sntereffant ift

babei ju erfahren, ttjie and) ein ®mfer über bie fittli^en ßuftänbe

in 9Rom urteilte.

S(m 6. unb 7. 3u(i 1524 f)atten auf (ginlabung be§ pöpft^

liefen 2egaten Sarbinal ßorenjo ßampeggt unb be§ @r§^eräog§

^erbinanb bie 58at)ernf)er§öge nebft ben 12 fübbeutfc^en Sifc^öfen

üon (Salzburg, Orient, 9fiegen§burg, Bamberg, ©peier, (Strafeburg,

Augsburg, eonftanj, Safel, greifingen, Srijen unb ^affau einen

ßonöent in Sflegensburg befc^ic!t, auf bem ber erfte gröBere 5ßer«

fuc| jur 93ilbung einer fat^olifd^en Partei im Üleic^e gemacht

njurbe. @ie famen überein, \)a^ SSormfer (Sbift möglic^ft ftreng

au§§ufüf)ren, allen 9fleIigion§oeränberungen entgegenzutreten, feine

9^euerungen im ©ottesbienft äusutaffen, auggefprungene Wl'6nd)t,

Spönnen, fomie in bie ®f)e getretene ^riefter gu beftrafen, über

ben gaftengeboten ftreng gu f)a{ten, bie Schriften ber 92euerer

unb alle ®rf)ma(^= unb ©c^anbbüc^er ju unterbrütfen, i^re noc^

in SSittenberg ftubierenben Sanbesfinber gur 'SiMkijx ju nötigen,

lanbflüc^tigen ße|ern feine ^ufna^me §u geluä^ren, auc^ im

jRotfaß einanber gegenseitig §ilfe §u leiften. SSon biefem mi(f)tigen

lIKanifeft ber fic^ rüftenben Gegenreformation üeranftaltete Smfer

flugs eine ®rucfau§gabe, ber er folgenbe QSerfe mit auf ben

^eg gab:

2Öiett)0^I Sut^er in fetner Schrift

2tn§ §au§ 3U <Sad))m lüiberrift

SSiel SingS, unb mac^t fic^ graufam frumb,

So fe^rt er boc^ bie 3BaI)rf)eit umb

Unb fälidit fobalb ben anbem [b. f). äloeiten] 5)3falm,

SScrbtrgt ba§! Som unb ireift ben öalm,

Snbem ba% er fe^r flogt unb raufest,

^ie 'dürften mollten mit ber %auit

2^ie ^ad) angreifen unb mit kämpfen

@ott§ SÖort unb (Süangeli bämpfen.

2:enn e§ l^at biet ein anber SÖJcinung,

Unb finbt fidö Har au^ biefer (Sinung,
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2;afe Sutficr eben felbft ber ift,

2)er tüiber beit gelobten (5^rift,

Sein' itircö' unb alle SDJaieftat

©etobet unb geratfc^lagt f)at,

Sßiel unnii^'§ iinb üiel arg'S erbicftt't,

^aju ba§ llnglüd angeridjt't,

2Öic tüir je$t Ictbcr tDoi)l crfafiren.

Sßarum foUt bcnn bie .s^errfc^aft jparen,

©in )olid)en unnüßcn Wlann

9inr frifd) unb tapfer greifen anV

3a f)ätt' man ba^ Dor lang getl}an,

@o börft bie tentfc^e Dilation

Sn folc^er ?5'a^r unb Scrg nit fto^n.
""»

SSir fe^en, tüie er ftc^ bonac^ je^nte, ha% ber firc^üc^e Äampf

mit 5Inttjenbung üon ©eroaltmitteln gum ?Iu»trag gebracht lüürbe;

er freute fid), baB ficf) irenigftenS in ©übbeutjc^tanb je|t bie

(Seroatf^aber §u regen anfingen.

9^orf) am (Snbe belfelben Saf)re§ oerfofete £uti)er feine fc^arfe,

für !Qtt)oIifc^e 2efer Derle^enbe (5d)rift „3}on bem ©reuet ber

<£tiamefje, fo man ben Äanon nennt", i>^ al§ feinen legten

energifc^en 95orftofe, um ben SSiberftanb ber bei ber tägüdien

^rit)Qt=3)?effe nocf) betjorrenben SBittenberger (5tift§t)en;en ju brechen

unb QU^ gegen bo§ ängfttic^e 9?ütffid)tne^men be§ ^urfürften

einen @egenbru(f ju üben. 51I§ fie im Xxnd erfd)ien (?tnf. 1525),

n^ar ber 8ieg bereits entfdjieben, SBeitjuac^ten 1524 l)atten bie

©tillmeffen aufgehört. Smfer rüftete fic^ aud) gegen biefe Schrift

gu frf)Qrfem ©egenftoB; unter ben SSirren be§ SauernWegel fc^rieb

er feine 5Irbeit. 2)enn feine Entgegnung „?(uf £ut^er§ ©reuet

roiber bie ^eit. ©tiümeffe" 120 ftetjt unter bem tebenbigen ©inbruc!

ber ©c^recfen biefes ^riege§. 9^un mar ja fid)tbar gemorben,

boB ßutt)er§ mdjtx nichts atl „Stufru^r, ^ertrennung, Ärieg,

^obfrfjtag, 9Räuberei, öronb, Sßernjüftung beutfd)er gflation" an=

gerid^tet t)atten! „SSie fo öiet öermüftete unb Derbrannte ©c^töffer,

©täbte, Wdxtte unb Dörfer, Ätöfter, 5^irc^en unb @otte§t)äufer,

baju fo öiet üergoffenen d)riftlic^en 93tute§, fo öiel armer etenber

SQ3ittmen unb SBaifen! ^tUe biefe toten Körper, menn fie je^t

mieber aufftünben, mürben ungejmeifett aüe ©c^utb auf Sut^er

legen unb um 3tad)e gen ^immel fc^reien!" ^arum genügt e§

0. .R aioerau , 6ieron9muä emfer. 4



50

©tnfer ie|t auä) nid^t, Sut^er§ Eingriffe auf bett SRe^fonon ^vl

beantoorten; oiel Jüid^tiger ift i^m tas anbre, ber beutfc^en Sflation

grünblid^ gu geigen, ba^ eben fein anbrer qI§ Sutt)er bieje SSer«

ttjüftimg ^eutfc^Ionbg öerjd^utbet f)at. 2)al^er fd^icEt er einen

%di üoran, ber mit lauter ©taten au§ feinen ©d^riften beWeifen

tDin, tt)ie er alle§ über ben Raufen gefto^en, bie ©tänbe gegen

einanber t)erf)e^t, atte menfd^Iid^e Orbnung oeräd)tIid^ gemad^t,

bie Seibenfd^often entfeffelt ^abe — !ur§ ha'^ er ber ^rebiger ber

9f?eüoIution getoefen ift. ^ie grofee ßitatenfommtung , bie er §u

biefem 9lad^tt)ei§ {)erbeigefd^afft, leibet an beut fd^n^eren SJJangel,

ta^ f)ier blinber ^a§ einzelne @ä|e au§ i^ren ßufammenl^öngen

rei^t, unb bafe ba^er öiele» eine reöolutionäre 33ebeutung ert)ält,

tt)a§ bamit gar nid^tS gu tf)un ^at. SJian t)at bat)er biefe 5trbeit

@mfer§ bie „unmoralifc^fte" feiner ©d^riften genannt; aber e§ ift

im ©runbe aui| {)ier nur biefelbe Unfät)ig!eit, ßutf)er§ religiöfe

©ebanfen ju öerfte!t)en, bie fid^ in feiner ganzen ^olemi! jeigt;

aufeerbem bürfen tt)ir bodE) nid^t oergeffen, \)a^ für ben, bem bie

Orbnungen unb @a|ungen ber römifrfien ^rd^e göttlid^e Orb=

nungen unb Einrichtungen n^aren, Sut^er mirfüd^ ot§ ein

Sfleöolutionör erften 9f?ange§ erfd^einen mu^te. Smfer l^ot je|t

nur ben einen ^ei^en SSunfd^, ba^ ber „teuftifd^e 3JJönd^" bolb

„ejpirieren" unb ftürgen foH, wie ja ^^ran^ ö. ©icfingen unb

§utten glüdEIid^er SBeife fd^on geftürgt finb. ®r ruft nad^ bem

Ä'aifer unb nac^ bem fd^mäbifd^en Sunbe, baB fie fid^ erijeben

unb ha§> burc^ Sutfjer öermirrte unb öerujüftete ©eutfd^Ianb in

Orbnung bringen möchten.

Sm 5rüf)ja^r 1525 l^atten bie g=ürften ben 5lufftanb

gtücflidE) niebergemorfen unb unter oiel Sfutüergie^en erfticEt. ^a§

gab ber fat^olif^en Partei allerlei ermünfd^te SSaffen gegen bie

^Deformation in bie §anb. ^am je|t ni^t ju 2;age, bafe bie

Stuflel^nung gegen bie ^eilige Äirc^e aud^ ben Umfturj ber obrig!eit=

li^en ©ewalt, bie ©efä^rbung ber g^ürften unb if)rer ^errfd^aft

nad^ fic^ §og? SRufeten alfo nidf)t je^t allen gürften bie Singen

aufgellen über bie un^eilöotten 2öir!ungen ber ^rebigt be§ ob=

trünnigen 9JJönd^e§, unb war nid^t aud^ ju l)offen, boB jeber

e^^rfame S3ürger, ben bie ©reuel ber fojialen fReöolution erfd^redlt

Ratten, fid^ mit Slbfc^eu oon bem 9J?anne abwenben würbe, ber
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mit feiner neuen fiefire an bem aßen fd^ulb ttiar? Unb tt)ie

erbärmli^ t)atte er felbft, biefer oermeintIirf)e ^rop^et SDeutfc^IanbS,

in biejen fritifc^en Xagen fic^ benommen! ^atte er ni(f)t bie*

jelben Säuern, bie borf) er allein öerfüfirt ^atte, feig im ©tid^

gelaffen, foroie bie g^ürften bie erften ©iege gegen bie (Smpörer

erfoc!^ten fjatten? ^atte er nic^t je|t i^re (Sad^e oerlaffen unb

in fcfineller (SinneSönberung ficf) auf bie (Seite ber dürften ge*

fd^tagen, fie §um 9f?ieberfted)en ber Sauern aufgeforbert unb bie

burc^ if)n in§ Unglüd (betriebenen norf) fd^recRid^ oer{)öf)nt? Unb

in biefen (£lenb§tagen 2)eutf(f)Ianb§ feierte er nod^ gar öergnügte

^od^jeit! 5)er meineibige SJ^önc^ cerfüfirte bie Spönne unb {)äuft&

^reöel auf greoel!

9Jiit folc^en ©ebanfen betrachtete man am §ofe ®eorg§ bie

jüngften ßeitereigniffe , in biefe 9?ei'f)e unb SSerfnüpfung ber

®eban!en t)atte man firf) ^ineingebad)t, {)ineingerebet, f)ineinge=

eifert. @§ galt nun bie günftige Situation nid^t unbenu|t

öorüberge^en §u laffen. SSo eine S^ieöolution niebergemorfen ift,

ha b(üt)t ja ftet§ ber SSeigen ber Üleaftion. §er§og (Seorg t^at

nad^ Gräften ba§ ©eine; er ()offte, ben öon Sut^er bezauberten

f^ürften, öor allen feinem @c^miegerfof)ne, bem jugenbüc^en 2onb=

grafen ^t)ilipp oon Reffen, bie ^ugen öffnen, er ^offte, bie ber

alten ^rc^e treu gebliebenen dürften §u einem S3ünbni§ öer*

einigen 5U !önnen, burc^ ha§^ man „bie SBurj^eln biefe§ 2(ufruf)rl,

bie üerbammte lut^erifc^e (Sefte", ausrotten fönnte.121 ©mfer

ober machte fic^ baran, je^t bem beutfd)en Solfe ein Sic^t aufgu»

fterfen. ^amit es recfjt mirffam gefd^äf)e, bebiente er firf) nid^t

nur ber ÜJiutterfprac^e, fonbern aurf) ber gebunbenen Sflebe. @o
erfd)ien 1525 feine ^tugfc^rift folgenben XitelS:

2er 23o(f tritt frei auf ben ^lan,

^at ttjiber ©^ren nie get^an,

SSie fef)r fie i^n gefc^olten ^an.

SSaä aber Sut^er für ein 2Jlann

Unb mld) ein Spiel gefangen an

Unb nun ben SKantel toenben fann,

^ad) bem ber SBinb t^ut einher ga^n,

f^inbft bu in biefem 23ücf)Iein ftaf)n.
'^

fiaufc^en mir ein menig ber äRafinrebe, bie (Smfer t)ier bem

beutfcf)en SSoIfe £)ä(t.

4*
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§ört 3U, i^r ©cutfcöeit, unb fd&aut an,

^a§ ift 2ut:§er, ber fromme 2JJann,

6uer ^xop^ät unb Stbgott

Um be§ toitten t^r ©ott'S @ebot

Unb aUtx fetner ^eiligen (5:^r

®aäu ber diriflltc^ ^irc^en ße^i",

2llt' feiig' Drbinatton

Jßeracfttet x)abi unb abgettion;

©ein Söort für ®ottt^ SSort gel^alten,

^ommuntgtert in gtoei ©eftalten

Unb miber euer ®ib unb ^^füc^t

©ure Dbrigfcit gar bernidöt't;

Slßen (55ef)orfam abgetoorfen

Sn Stäbten, 2Kärften unb in 'S)orfen

3ufammen g'Iaufen ftie bie (gc^tDein,

2Kancö fdiön ©ebäub gcriffen ein,

^löfter, tirdien unb ©ottcS^äufer;

2J^i3ncö', Pfaffen, Jionnen unb tartpufer

Söerjagt, geraubet unb geplünbert

Unb @ctte§ 2)ienft unb (Sf)r üer^inbert,

S)er ^eiligen 23ilb gu (Bind geliauen,

2)ie 2)iutter @ott'§ unb jart Jungfrauen

©ottSIäfterlicö unb unbefcfteiben

3Jerg[eid)t ben alten 23abemaiben;

S)ie fyürften, bie euc^ toibcrftanben,

@efc^olten unb genannt S^i^rannen,

2)em Slbel il)re Schloff Belagert,

3^re 3tn§, 9ient' unb S)ienft gettiägert

Unb eud) üjiber fie aufgebürftet,

Stl§ bie nac^ UnglücE ijat gebürftet;

SDianc^ SSurg öermüfft in beutfc^en Sanben,

Siie bor bem Jürfen moI)l tnör' b'ftattben.

%a§> ift ba^ ©Dangelion,

2)a§ x\)x üon 2uti)ern geternet l^on,

2)er eucö ^at brad)t in alle 3lot,

Sefet euer ha^u lad^t unb fpott't,

%tn 5^opf t^ut 3ief)en au§ ber «Schlingen,

(go er ben ijarnifdi pret flingen,

Unb mill ba§i auf ben 2;eufe( legen,

2)a§ er bocf) felbft J)at tpn erregen.

§ätt' ßuttier nie fein Suc^ gefc^rieben,

2)eutfcölanb toär' mo^l gu g^^ieb geblieben!

2Bem !öme bei folc^en S5erfen nid^t ©c^iüer§ berüf)mte

Äopuätnerprebigt in ben ©inn? Unb geU)!^ »aren @mfer§ 2Borte
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ebenjo ernft unb ef)rlicf) gemeint irie bie be§ S3uBprebiger§ in

„SBoflenfteinS Siager". §ören rair bem ^rebiger noc^ ein n?enig

weiter ju:

©Ott läfet bie ©acö' ntcf)t ungeftraft

Unb gtebt ben g-ürften Sieg unb ^raft,

©ein' unb feiner i^etligen (?!^r,

'I:a^u ber *ftird)en alte Sefir

3u fcf)ü^en unb barum ju fämpfen

Unb alle J^e^erei 3U bämpfen,

5)ie ßut^er au§ ber @an§ [^u§] ^at g'fogen.

S)en SKünser i)at fein @eift betrogen.

S;er ift nun ^in unb aufgeflogen!

©te f)aba\ beib' gut "S^ing gelogen,

2;f)oma§, ber je^t genannte ©eifter,

Unb Sut^er, aller Sügen iDceifter,

2;a§ c^riftlic^ 2Solf fc^änblic^ üerfüfirt,

2;er^atb i^n'n gleicher 2o{)n gebührt

2Äit Stoingli, ©trauB unb tarolftabt

Unb iüer mit itin'n gefcfiloärmet ^at.

2;en foK man il)nen nit »erhalten,

©onbem bie ^ad)' @ott laffen loalten.

®oc^ er gie^t nic^t nur über £utf)er bie ^orneSfc^den au§,

fonbem er njirb and) §um Sufeprebiger, ber aßen ©tänben bei

biefer Gelegenheit if)re 3Serf(f)utbungen üor 5tugen rücft. Senn

freiließ eine grünblic^e „9f?eformation" ift if)nen ollen not.

SBir :^on ju toeit I)inüber g':^auen

S3etbe, bie 9>iann unb auc^ bie f^rauen,

©eifllid) unb roeltlic^, arm unb reicö,

©bei, unebel, att jugleicf)

deiner fein ©tanb gehalten rec^t,

©Ott fe:^r erzürnet unb oerfc^mäc^t,

©in'n guten ©cf)iüing too^l Derfc^ulb't,

Un§ mifegebrauc^t feiner ©ebulb.

Sarum tt)ill er nit länger fc^lafen,

©onbem ein'n mit bem anbern ftrafen,

©rofe unb flein, niemanb aufgenommen.

S;ie 3eit ift f)ie, bie ©tunb ift fommen.

2;rum fc^icft euc^ nu gebulbig brein,

6» fann unb mag nic^t anberg fein.

SSir muffen all gugleic^ be3af)len

Unb trinfen auS be§ 3oi^c§ ©egalen,
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S)aöon So^anneS f)at gefd^rteBen.

2Bir l^on bie <Ba(i) §u totlb getrieben.

Sin Pfaffen fing e§ erftlic^ an,

®ie §efe hkxbt bem g'meinen Wannl
®ie toerben nun fo lang rumoren,

S3i§ ba§ fie alle 2)ing untfef)ren

Unb einanber felbft auc^ üerberben

3u fc^aben i^n'n unb il^ren ©rben.

Unb alfo toirb e§ ge^^n auf ©rben

(So lang, bi§ ba% toir frömmer trerben

Unb allen 2)iife6raud& übergeben,

@ott ^elf un§, ba^ tütr ha§i erleben!

Wlan ftef)t au§ tiefen ©d^IuBtoorten, ba§ bem 3)tc^ter toät)renb

fetner StrBeit bie Hoffnung auf ben großen @inbru(f, ben feine

^rebigt mod^en foüte, ftar! t)era6geftimmt ift; benn ttjie in einem

großen (Seufzer üingt fein Sieb au§.

(Sinen anbern %üu fcfjlägt er an, nm feiner ©ntrüftnng über

be§ SSittenfierger Wl'önä)e§> .^oc^^eit Suft gu mad^en. Sn lateinifd^en

SSerfen fd^üttet er t)ier feinen @pott au§ ; benn Sut^erS ©öangelium

'^at fid^ nun ungmeibeutig qI§ bie Sotfd^aft gügetlofer ^^^eifd^eS*

freif)eit entt)üßt. Sine tiefere S3etradE)tung ift i^m nid^t mögtid^,

aud^ ba^ er felbft unter bem ßölibatsjod^e gefeufjt unb hal^ fein

f^Ieifd) ii)n oft innerlid) fi^n^er öerfud^t unb öuBertid) ^u ^alle

gebrad^t ^atte, ha^ t)at er ööHig öergeffen. 5E)en e^rtoürbigen

©equensenton fd^Iägt er an, um £ut^er§ jünger be!ennen gu=

laffen, bofe if)r Seigrer jeben g^reöet i^nen geftotte: fein Sflec^t,

fein @efe^ gilt me^r, Reifer unb ^opft bürfen of)ne ©c^eu ge=

fd^änbet merben; ßl^rifti ^eilige bürfen öerfpottet, i^re Silber

gerbrod^en UJerben. 2tt§ bie neuen -^eiligen finb ie|t ^riapu§

unb @iten, S8acd)U§ unb SSenuS erhoben:

S)tefe §errn au§> alten Sitten,

Unter beren ^ya^^n' Wir ftreiten,

@inb $]Satrone unferm S3unb.

2Bir erbrechen S^Ioftertpren,

^ird^engut, baSi mu^ fpagieren

Un§ in Seutel unb in @(^Iunb.

^utte, ^appt ausgesogen,

5)Srior, Stbt, bleibt un§ gebogen,

2)er (Sel^orfam ift üorbeil
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3Beg ©elübb', @ebet unb ^oren!

C^ne ©d^eu unb unüerfroren, —
2}om ©eiüiffcn ftnb ioir freüi^«

@in rec^t feine§ Sieb (satis elegans) nennt ßod^Iäu^ xiod)

nad) mt^x qI§ 2() Sohlten biel „^od^jeitslieb" @mfer§, fei er

boc^ überf)aupt ein 2J?Qnn oon anmutigem Sngenium (amoeni

vir ingenii) geh)efen. Unb frötjlid^ erinnert er boran, baB Smfer

and) einen oierftimmigen ©a| biefem Siebe beigefügt fjobe, fo

ta^ glaubenstreue Äattjolifen e§ ju größerer (£^re @otteg ouc^

gleid^ in öoÜem 6f)ore anftimmen !onnten. SSir aber ben!en

baran, ha^ berjelbe (Smfer, ber in Sutf)er§ @^e ben Hnbrud^

einer neuen §err]d)aft ber S5enug erblidEt, ein ^a^x barauf — nod^

alg altember OJ^ann, — mit ber if)m eigenen DffenlfierjigMt

fotgenbe§ @elbftbefenntni§ unter ber Sluffc^rift: „Seid^te nad^

bem fjatt" öeröffentlid)te

:

SSieber Don Utijuc^t beflecft felirt meine ©eele su btr fic^,

©Ott, benn e§ treibt fie bie <Bd)am über i^r Srren gu bir.

CffneS S3efenntni§ fie bringt, brum toagt [ie 23ersei^ung ju ^ojfen,

£h fie, bie if)'öx\d)tc, glei^ oft bic^, G'ti^abner, Derle^t.

Stille, mein Sater, bu §e:^rer, bu milbefter Sd^öpfer, be§ 3ome§
Strenget ©eric^t unb üerjei^, ba% icö fo fc^mer bid^ gefranft!

Unb in berfelben ©d^rift, bie biefe rüf)renbe ©elbftanflage

cntljält, rü{)mt er in einer Slufjätjlung ber tapfren fatf)oIif(^en

©treiter wiber 2utf)er öon feinem greunbe Sod^Iäu§, biefer f)abt

au^er burc^ (Selet)rfamfeit and) nod^ burd) einen unbefdE)oItenen

2eben§manbel fid) auSgejeirfinet, unb fügt tt)ie mit einem ©euf^er

t)inäu: „0 metcfie feltene @nabe!"'23

£utt)er fd)mieg auf alle biefe ^roDofationen @mfer§; aber fein

©^meigen reifte biefen nur um fo mel^r, neue @elegen()eiten ju fud^en,

um öor i^m ju marnen unb 3^"P^^ abzulegen, öot fic^ nid^t

birefter 5(nlafe in einer neuen 5Irbeit be§ S33ittenberger§ felbft, fo

war bod) ©elegen^eit gegeben, aU Ueberfe^er ober Herausgeber

ber ©c^riften anberer gegen 2ut{)er biefen Äampf fortzuführen,

©otd^e bot fic^ je^t burd) SraSmuS bar. ©c^on längft f)atte man
om 2)re§bner ^ofe barauf gewartet, ha^ ber gefeierte ®elef)rte

ju offenem ^ampf gegen Suttjer oorgef)en merbe. 9J?an fd^meic^elte

feiner ©itelfeit, man brängte i^n aud^ lieber in einer if)n faft
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beleibigenben SBeife. 5tl§ er im (September 1524 enblid^ gegen

Sutljer feine (S^rift „95om freien SSiüen" augfanbte, ha fertigte

@mfer eine bentfd^e Ueberfe|ung üon if)r an — fo berichtet

n)enigften§ Soc^Iäu§i24 _j Qud^ überfe|te er feine ^arapl^rafe bes

Sot)anne§=(SöangeIium§ (ettt)a 9^euJQf)r 1525).' 25 gnblic^ nad^

Slblanf öon me^r qI§ Sfl'£)t^e§fnft antwortete 2utf)er mit feiner

©egenfd^rift „SSom gefned^teten SSillen". 9^un mortete man njieber

ungebulbig auf bie Entgegnung, bie (5ra§mu§ fd^reiben njürbe.

Sm 2(pril 1526 erfd^ien fein Hyperaspistes, ber „@d)itb", ben

er fd^ü|enb über feine 51b!^anblung öom freien SBillen breitete,

— aber freilid^ nur ein erfter %dl. 2tt§balb beforgte ©rnfer

eine beutfc^e 5lu§gabe: „(Sd)irm= unb ©c^u|büdf)(ein ber 2)iatribe

tniber 3R. Suf^erS fned^tlic^en SBillen", brängte aber auc^ brieflich

bei it)m auf SßoIIenbung biefer @treitfd)rift, — er marf)te fid^ ja

öerbäd^tig, njenn er ben (Streit abbrach unb nid^t gu (Snbe

führte!
126

5lber gu ber ^reube, (Sra§mu§ nun im ßompf mit £utf)er §u

fehlen, gefeilte fic^ bie anbre, ha^ ©mfer bie 2)emütigung, bie biefem

burc^ ^'önig §einricf) VIII. miberfatjren niar, ber SBett befannt

machen fonnte. Stuf 5tnraten ber greunbe !^atte Sut^er om
1. (September 1525 auf bie 9^cad}rirf)t ^in, boB biefer feine feinblid^e

©tellung gur Sieformation geönbert Ijdbi, in einem unglücfüd^en

S5riefe ben Unnjillen gegen feine ^erfon burd^ bemütige 5Ibbitte

bei bem Könige befeitigen moHen : er t)atte fid^ felbft meggemorfen

unb babei in bem ^erflänbnis be§ S3ritten für einen folc^en

©d^ritt ber ©elbftüerleugnung fic^ arg öerreiiinet. Sn fd^neibenbem

(Spott antn)ortete i^m ber ftolje Äönig erft nad^ äJJonaten in

au§füf)rlid§er ©rmiberung, bie it)n al§ Sle|er, ^lonnenoerfüfjrer,

SSerurfac^er be§ S3auem!riege§ unb SSoIf^oerberber ju branbmarfen

fuc^te. 5lud^ fd^idte er if)m bie SIntmort nid^t bireft, fonbern

fanbte fie an ^erjog @eorg, ber fie if)m mit farfaftifd^em S3eg(eitbrief

aufteilte (21. September 1526). Sßermutlic^ t)atte ^einricf) ben

üon if)m in ßonbon beforgten ©rud beiber Sd^riftftücfe gefanbt,

unb nun beforgte (Smfer fofort in 2)re§ben eine neue SDrucfau»gabe,

bei ber er auf bem 2;itel £utf)er§ S3rief mit ben SBorten c^arafterifierte

:

„2utf)er§ 33rief, in bem er um SSergei^ung bittet für bie SBorte,

bie er guüor in 2:f)orf)eit unb Uebereilung gegen ben ^önig au§s
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geftolen, unb ficf) erbietet SBiberruf ju ki^kn."^-' liefen

2)re§bner 2)ruc! fc^eint ®eorg an ßiit{)er gejenbet ju f)aben. ßutljer,

ber fonft in biefer t)erbrieBIid)en ©oc^e gern gefdjttjiegen f)ätte,

fo^ fic^ burc^ biefe Snt)alt§angabe jeine§ S3riefe§, bie ja \o

gebeutet werben fonnte, al§ ob er feine Sc^re t)obe raiberrufen,

nicf)t nur bie ^eriönlic^en ^ränfungen feinem fürftlid^en @egner

abbitten ttjollen, §u einer (Srn)iberung ge5n)ungen. 2)q§ ging

JQ nirfjt an feine ^erfon, fonbern an feine Se^re; erftere

!onnte fd^lreigen unb leiben, biefe aber mu|te fd^rcien unb fic§

n)ef)ren. ©eine 5(ntn)ort lautete ba^er: „Stuf be§ Äönig§ §u

©nglonb Söfterfc^rift ^iteC'.i^s ^arin tog nun aber Ujieber

für (Smfer genügenbe ßegitimation gu einer ©egenfd^rift. (£r

öerfafete fein „93efenntni§, ba^ er ben 3:itel auf £utf)er§ ©enbbrief

on ben Äönig gu (Snglanb gemad^t, unb baB i^m Suttjer ben

üerfefirt unb ju milb gebeutet !^at."i--' £utf)er t)aht auf be§

Königs Sörief nid^t» gu erttjibern gettjufet, bat)er reibe er fid) nun

on bem Xitel, er ujoüe lieber mit ben Sööden, al§ mit ben S3ären

unb £ön)en ftreiten. (Sr befennt ba'^er offen, ta"^ er ber SSerfoffer

biefe» 2;itet§ gelüefen ift, er ^abe aber aud^ gar nidjt oon einem

SBiberruf feiner Sef)re gerebet, fonbern nur, ba^ er firf) erbiete,

bie bem Äönig zugefügten ^ßeleibigungen ju wiberrufen. Sn ber

%^at f)atte er in ber beutfc^en 5Iu§gabe biefen ©inn ftar au»=

gebrüdt, in ber lateinifrfjen 5luggabe fonnte ber ©inn jmeifeIf)oft

fein ; boc^ ftammte ber 2(u§brud", tok @mfer je^t mit üiec^t geltenb

mad)te, au§ 2ut^er§ Briefe felbft, unb biefer !^atte bat)er fein fRec^t,

if)n f)ier anbers §u beuten, a[§ er felbft if)n bem Äönig gegenüber

gebraudjt ^atte. @r ^aht aud) nie geglaubt, baB ber ^önig bei

£utt)er erreichen merbe, mal ^apft unb Äaifer üergeblid) oerfuc^t,

if)n 5um SBiberruf feiner Seigre gu bemegen. SBenn ba§ @alj

einmal bumm, b. t). menn ein ©ele'^rter ju einem Äe|er mirb,

bann mufe e§ ^inausgemorfen unb mit ben ^üfeen getreten merben.

©in gröberes unb unfinnigereS 93ud) ^abt Sut^er baf)er nod^

nie gef(^rieben.
1^"

Unermübli^ ^atte fic^ (Smfer mit feinen @egenfd)riften an

£utf)er§ 3^erfen geheftet ; tro^bem ba'^ biefer feit 1521 i{)n fonfequent

mit fdjmeigenber S^iid^tac^tung ftrafte, f)at er feinen Äampf un=

öerbroffen fortgefe^t. 3n fteigenber 93itterfeit äußert fid^ fein
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§qB gecjen i^n. S)a Suf^er t^m jetbft nic^t me^r antraortet, fo »itt

er roenigften» bie beutfc^e Station üor i^m getoamt, t^r bte 5Iugen

geöffnet l^aben. SBor Suttjer tnirflid^ fo gletc^giltig gegen bicfe

Singriffe, me er nac^ feinem ©d^weigen erffeinen mu|te? ®ett)ife

ift er ni(f|t unempfinblic^ bagegen geft)efen, unb grobe ®mfer§

SIrt, bie für eine SSerftänbigung auf bem Söoben ber ^eiligen

Schrift fo gar feine HuSfid^t Bot, aber immer gel^äffiger in if)ren

Stnüagcn unb im 5SerIäftern SSittenbergl mürbe, t)at bagu beige«

tragen, auc^ Sut!^er§ STon immer fc^örfer, feine ©prad^e gegen

feine fat!^oIifct)en ©egner immer öerle|enber §u madjen-^^i

5)0(^ ein mic^tigeö Kapitel aus @mfer§ Slrbeit gegen Sutl^er

bebarf noc^ einer befonberen Setrai^tung.

V. tapitel.

5(m 21. (September 1522 mar Suttjers Ueberfe^ung be§

9^euen Seftamentei im ^rucf öoüenbet unb begann if)ren ©iege§*

lauf, begierig griff ba§ diriftlii^e SSoI! aller ©tönbe banac^,

unb es trat balb ber ßuftanb ein, über ben Soc^Iöul bittere Mage

fü^rt, bafe im ©treitgefpräc^ lutfjerifc^e Saien bie @(f)rift reidilic^er

unb fieserer gu gitieren mußten, at§ !at^oIif(^e ^riefter unb

SD^Jönc^e. i32 SBie in ber SJJorf, in Defterrei^ unb in S3aiern fa|

auc^ ^tx^OQ @eorg fic^ allbalb öeranlafet, gegen ha§> ©inbringen

biefel geföl^rlic^en Sucres feine Untertb^anen ^u fd)ü^en. ©c^on

am 7. 9Zoöember liefe er ein @ebot au§ge^en, ba% bi§ 2Beif)nac^ten

olle im ^ergogtum bereits ge!ouften ©jemplore be§ 9^euen 2;efto=

ment§ gegen ©rftottung bei ^oufpreifeg on feine 51mtleute ob=

geliefert merben foUten. 2(uf fein ©röngen mufete fein Vorüber

^dnvid) in greiberg ha^ @Ieid)e oerorbnen. ©rofe mor ber ©rfolg

biefer SOZaferegel grobe nic^t, ober boc^ mürben in SReifeen unb

Seipgig einige ©jemplore auf biefe SBeife !onfi§äiert. ©leid^^eitig

mar an bie tf)eoIogifc^e goMtöt in Seipjig ber S3efet)I ergangen,

£utt)er§ Ueberfe|ung gu prüfen unb i^r ©utoc^ten über if)ren

SBert abzugeben, ©ie teilten unter fic^ biefe Slufgobe, jeber
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„überlas" feinen Xeil, unb fie fanben bobei einträcf)tig (6. San. 1523),

ha% er feine irrige Se^re t)ineingemifc^t \)ah^, feine SDoImetfd^ung

bat)er nid^t red^t unb tt)a!^rl)aftig ttjöre; aber njenn felbft biefe

unanftöBig »öre, fo UJären bo^ feine SSorreben unb ©loffen

angefüllt mit feiner öerbäc^tigen unb längft Derbammten 2ef)re.

S^arum fei ba§> f)eräogIic^e Sßerbot be§ ^erfouf§ biefel 9^euen

3:eftament§ fef)r gered^tfertigt. Sa§ SSerjeii^niS feiner SSerfäI=

fc^ungen unb ber Unrid^tigfeiten in ben ©loffen öerfprac^en fie

balb nachzuliefern. 5lber auc^ ©mfer ertjielt oom ^erjog 5{uftrag,

fic^ an bie Prüfung ber 5(rbeit Sutt|er§ ju begeben, unb fo

l^änbigte il^m am 9. Januar ber SJieifener «Sd^öffer ein§ ber

!onfi§äierten (Syemplare ju biefem QiDidi ein. 1^3 5iu§ biefer

Prüfung ernjuc^§ if)m eine größere ©d^rift, bie er am 21. ©ep=

tember 1523 — genau ein Sa^r nac^ bem ©rfd^einen be§

Sutl)erfd§en SBerfe§ — üollenbet f)atte, unter bem ^itel: „^u§

xoa§> @runb unb Urfad^ 2utt)er§ S)otmetf(^ung über t^a^» 9^eue

Xeftament bem gemeinen SJiann billig oerboten roorben fei. dJlit

fc^einbarlid^er Slngeigung, tt)ie, mo unb an meieren (Stellen Sutl^er

ben Ze^t oerfei^rt unb ungetreulid^ gel^anbelt ober mit falfc^en

(Stoffen unb SSorreben aul ber alten c^riftlicf)en 93af)n auf feinen

SSorteil unb SBa^n gefü{)rt t)abe." 134

(£r {)at auf biefe 5(rbeit gro|e 9JJüt)e oerroenbet. ßmar be=

ginnt er auc^ f)ier mieber at§ „SSerfifej". ©einem Socfroappen

(Xitelrücffeite) t)at er biesmal folgenbe beutfc^e SSerfe beigefügt:

%ai)x :^tn, mein Sotf, in ©ott'g ©eleit,

fiaß bir bie Dtcii' ntt lDe)eu leib.

3-örcf)t bicf) nit oor be§ Seufcl^ S^inbern,

2iid) mag it)r 'gefeiten nit ber^inbeni.

^ommft aber ,5U ei'm 6f)riftenmann,

2;em jag mein' ©rufe' unb 2:ienft' üoran,

(Sag, iDie id) \i)n biixd) @ott ermahn,

2;afe er im ©tauben feft rtJoU itai)xi.

©Ott mirb bie (geinen lyt öerlan,

<Bantt 5)Seter§ Scf)iff nit unterga^n,

Cb'§ gleich ein' 3cit ©cbulb mufe ^an.

Slltbe:*) nu mac^ bicf) auf bie 23a6n:

*) Slbieu! nadi htm italienifc^cn al dio (addio).
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@s fei, fo fagt er in ber SSorrebe, oiel barüber räjonniert

tüorben, ba^ man 2utf)er§ 9fieue§ 3;e[tQment bem gemeinen 9Kann

»erboten l^abe. Slber, abgefefjen baöon, ha'^i fd^on längft beibe

§äupter ber Sf)riftenf)eit, ^ap[t unb ^aifer, 2utf)er§ Siicfier §u

unterbrücfen geboten, fo {)Qbe ja grabe 2utf)er jebem, „ber au§

ber 2;aufe gefrod^en", bas 9^e(^t beigelegt, über ®Iauben§fod^en

gu urteilen, unb geleljrt, ta'^ and) bie @eiftlid)en bem ©c^ttjert

ber meltli^en Obrigfeit untermorfen feien. Sllfo folle man fitf)

bocf) nic^t munbern, menn nun ^riftlic^e Obrigfeiten „gu

@^ren, ©d^u| unb ^anb^abung be§ ma^rf)aftigen ®t)onge(ium§"

fein mit etma „1400 fe^erlicfjen Irrtümern unb 2ügen" be^oftete§

Si^eueg STeftament öerboten tjätten.i^^^ @§ fei nur ein neuer

SBiberfprucf) Sutf)er§ mit fic^ felbft, menn er je|t fc^reibe, bie

Dbrigfeit f)abe fein Sfiedjt, bergleicfien Sucher gu öerbieten. (Sr

jielt bamit gegen ßut{)er§ @d}rift ,3on meltticfjer Dbrigfeit, mie

meit man if)r ©e^orfam fc^ulbig fei" (üom 1. Sanuor 1523), in

ber er haS^ S3erbot be§ SZeuen Xeftaments al» ^^rannei unb

9iRad)tüberfd)reitung ber Cbrigfeit begeic^net unb ben (Jfiriften

in ^erjogs @eorg unb anberer „Xtjrannen" Sanben ben 9fiat

erteilt ^atte, biefem 53efef)(, bie SfJeuen ^eftamente auszuliefern,

paffitien SBiberftanb entgegenjufe|en, b. t). bie 53üc^er nic^t felber

auSguIiefern, fonbern gebulbig ju leiben, wenn man fie i^nen mit

©eaalt fortnefjme. ^reilic^, menn (Smfer§ Stntlage begrünbet

tnar, menn bieg Suc^ fo noüer ^e^ereien unb SSerfälfc^ungen

ftecfte, bann mar §erjog ©eorg glänjenb geredjtfertigt ! Smfer

fät)rt fort: e§ ift ber Sfiriften^eit an einem reinen unb unge*

fälfc^ten ^eftament gelegen; mie foltten nun bie S^riften bie

Slrbeit eine§ offenboren, erffärten ^e^er§ annef)men, ber bie

Stpprobation ber ^irc^e fe^lt unb bie hm ^apft ^um 95erbrieB,

(gc^mcrf) unb 3SerIe|ung mit Iäfterli(f)en Figuren, ©emälben,

Sßorten unb 2)eutungen, öffentti(^ ausgegangen ift? — er benft

auler an einzelne ©(offen Sut^erS an bie Silber ju Aap. 11,

16 unb 17 ber Cffenbarung Sot)annis, bie burcf) 5Inmenbung ber

breifadjen Ärone beutlicfje 5Infpie(ungen auf ben ^apft entf)ietten.

®a ferner feit mzl)x oI§ 1000 Saf)ren im Sntereffe ber ®Ieic^=

förmigfeit unter päpftlic^er S3eftätigung bie lateinifc^e S3ibel be§

§ieront)mu§ ©ültigfeit ^at, 2utt)er aber biefen „glaubmürbigen
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2:eft bcr c^rifttid^en Äirdje" oorjällic^ oerfe^rt, \o !ann feine

Strbeit nicf)t jucjelaffen toerben. emfer bringt nun itoax nid)t 1400,

über bod^ eine betrödjtüc^e Hnjat)! öon ©teilen jur Sejprec^ung,

on benen er 5lnftoB nimmt. S)iefe SluSfteüungen gelten gum

guten 2:eil Sut^erg SSorreben unb ©lofjen; fo finb 5. 33. beim

aiömerbrief 16 Statt ber §8orrebe unb nur 7 ber Ueberfe^ung

be§ S8riefe§ geUjibmet. 2)ie Bemängelungen ber SSorreben be=

greifen §. St. bie Unfäl)igteit (Smfer§, 2ut^er§ f^eologifc^e ©ebanfen

gu faffen. ©0 be!rittelt er fofort ben an ber @pi|e ftet)enben

(5o| Sut^erS, ha^ in ben 4 „Soangelien", ja im gongen ^.Z.

bo§ eine, eint)eitlict)e eoangeüum @otte§ un§ gegeben fei, ot§

hjenn er bamit ein fünfte» ©üangelium \)aht f^affen n)OÜen.

er ift entrüftet, t)a^ Sut^er ba§ gan^e 91. St. al§ gute S3otfc^aft

be§eid)net unb bie bamal» {)erlömmlic^e Einteilung in gefe^Iidje,

gefc^i^ttic^e, propt)etif(^e unb 233ei§{)eit§büc^er oermirft; ob benn

ha^ ^. %. nic^t oucf) ein ©efe^buc^ fei? Sutt)er§ präd^tige

(Scf)ilberung ber frot)en Sotfd^aft „oon bem red)ten SDaöib, ber

mit ©ünbe, %o\) unb Steufel geftritten, bie ©ünber erlöft, gerecht,

lebenbig unb feiig gemacht f)at, baoon fie fingen, bauten, @ott

loben unb fröl)lic^ finb ewiglich", nennt er eine „5lffenfreube",

bie Sutl)er bem einfältigen S3oI!e mac^e, benn er oerfc^weige \a, bofe

SI)riftu§ neben ber gorberung be§ ®Iauben§ boc^ noc^ anbereS

feinen Jüngern „aufgelegt unb eingebunben", unb nur menn fie

ta^ „begatilen unb au^ric^ten", empfangen fie ba§ @rbe. @r

gebärbet fi4 cil§ wolle Sutl^er ba§ SSoIf bamit ^u leichtfertigem

„Stangen, ©ingen unb Springen", unb jum 2?erf)arren in unbuB*

fertigem «Sünbenleben oerfüI)ren. ®a§ ^^tttrum ber §eil§lel)re

£utl)er§ ift il)m ööüig bunfel geblieben, barum mä!elt er in biefer

unüerftänbigen SSeife an ben ®eban!en ber berül)mten 95orrebe

weiter t)erum. Saffen mir alfo biefen Steil feiner SIrbeit unb

fel)en un§ bie gälfc^ungen in £utl)er§ Ueberfe|ung on, bie er

feinen Sefern oorfüt)rt. 2öir greifen ben ©alaterbrief Ijerau».

(5r moniert mit 9lecl)t, bafe 1, 1 bie SBorte „auc^ nid^t burc^

einen SJJenfc^en" (burd) ein ^rucfoerfeI)en) aufgefallen maren,

ebenfo in 0. 10, ta^ in bem ®a| „^rebige ic^ je^t ben SJZenfc^en

ober ©Ott jum S)ienft?" ba§ SBort „@ott" au^gelaffen mar.

e§ ift nur läc^erlic^, ba^ er I)ier nicl)t an 5)ruc!fet)Ier benft, fonbern
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t)on einem „{jujfttifc^en S3ucf)" fabelt, au§ bem Sut^er l^ter

öermutüd^ über)e|t ^abe. §atte boc^ fc^on bie S)eäemberbibel

(1522) Ie|teren geiler befeitigt. "^ 1, 8 foC ferner ßut^er „um
ben S3ann ju unterbrücfen" ba§ Anathema sit ,,gefälfd^t" ^oben

mit feiner Ueberfe^ung: „ber fei oerfluc^t" anftatt: „ber fei in

bem f(^werften Sann". Slber tnie überfe|te benn (Smfer felbft

wenige Sa^re banac^? genau mie ber „gälfd^er" 2utt)er: „ber fei

öerflud^t", unb nur al§ 9f{onbgloffe fe|te er ^inp: „ber fei im

{)öcf)ften Sänne". Sn Aap. 2 mei^ er nur gu beanftanben, bo§

Sut^er ben ©c^Iulfa^ in SS. 17 nic|t al§ ^ragefa|, fonbem a(§

5Iu§fagefa^ fa|t unb basier überfe|t: fo Ratten mir öon (£f)rifto

nitf)t me^r benn ©ünbe (bafür fpöter [1534] mörtlic|er: fo märe

ßfiriftuS ein ©ünbenbiener). 9^oc^ immer fc^manft übrigens bie

5luslegung ber @teße gmifc^en beiben gaffungen, ßu ^ap. 3

finbet er nic^t» ju erinnern; ober in 4,4 folgt Sut{)er mieber

feinem „^uffifd^en Sm^", menn er überfe^t: „geboren öon einem

SSSeibe", ba e§ boc^ t)eiBen muffe: „gemacht au§ einem SBeibe",

benn ^ou(u§ befämpfe l^ier ben Äe|er @utt)d^e§ (5. Sal^r{)unbert!),

ber ba leugnete, baB 3efu§ au§ Tlana§> gleifc^ unb Stut ge=

mad^t morben fei. (Sobann „gefaßt" if)m nii)t, ba^ ßut^er

4,18 überfe^t: „eifern ift gut", obgleid^ er ein beffereS SBort

nic^t t)or§uf^(agen meii Sn 4,25 fd)i(t er Sutfjer, baB er ber

£e§art feine§ griec^ifc^en Xefte§ ftatt „unferm bemäf)rten Xejt",

b. {). ber lateinifc^en Sibet folgt.*) ©benfo ift ber Sormurf, ben

er gu 5, 1 erl^ebt, nur ber, ta^ Sutfjer ben griecf)if(f)en Sejt bem

burd^ gan^ anbre SBortoerbinbung fic^ unterfc^eibenben lateinifd^en,

„unferm glaubmürbigen Ztjct", oorgegogen f)at. 3n 5, 7 fpielt er

obermaI§ eine £e§art bes loteinifc^en 2:ej;te§, bie au§ ber je^igen

reöibierten Sulgata auggemer^t ift, gegen Sutf)er§ befferen griec^ifc^en

2:eft au§.**) SJ^it etmag befferem fRecfite üerlangt er 5, 12 anftatt

£ut()er§ „mollte ®ott, baB fie auc^ ou§gerottet mürben" bie mört=

liefere Ueberfe^ung ,M fie auc^ abgefc^nitten mürben"; ma§

^aulu§ bomit in bitterem ©arfasmul meint, f)at er freiließ — mie

*) ©ra§mu§ 1516 : ro yaQ uyuQ oivü oQog iarlv iv zf/ Ägaßiu.

SSiiIg. 1475: Sina enim mons est in arabia.

**) 3?ulg. 1475 : Nemini consenseritis. Persuasio haec etc. ©raSin.

:

[XTi TieiS-eoQ-ai; jy ntio/xovTj xzL
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feine (Sriäuterung geigt — nid^t berftonben, obgleich er e§ bei

feinem geliebten ^ieront)mu§ f)ätte lejen !önnen. 5, 23 ^at

Sut^er om ©c^Iufe ber Stufjätjlung ber ^rüd^te be§ ©eifteS

nur „Sanftmut, Äeufc^^eit", bie latein. S3ibel: „Sanftmut, @ntt)alt*

famfeit, Äeuf(^t)eit" ; natürlich wollte i^m „Snt^attfamfeit" ober

XDit Smfer fpäter öerbeutfc^t „^Ibbrud)" nic^t au§ ber geber

f)erau§: „benn bei i^m faften unb \id) felbft fafteien ober ob=

brechen fein gut 2öer! ift". £utf)er Ia§ aber in be§ @ra§mu§

griec^ifd^em jTeftamente nur: jiQaoztjg lyxQaxua. Snt 6. Aap.

ftjeife er bie Ueberfe^ung nic^t an§utaften; er mad)t nur ben

2efer barauf aufmerffam, "tio!^ Suti^er §u ben SSorten „benn tt)a§

ber 9JZenfc^ föet iz." feine befonbere 9Ranbbemerfung gema(^t '^^obt,

benn biefe SSorte feien i^m „ju feiner 2ef)re nid^t bienftlid)."

^abei f)at aber ber fd^arfe ^ritifer ben lounberbaren geiler

überjel)en, ber in ber „©eptemberbibel" bei 5, 6 unbead^tet unter*

gelaufen war, 'üa'i^ ber 3)rucfer cu§ bem „©tauben, ber burd^ bie

Siebe t^ätig ift" eine „ßiebe, bie burd^ ben ®Iauben tf)ätig ift"

gemacf)t fjatte.

Ueberfef)en wir bieg fRegifter öon 5Iu§ftettungen, ttja§ finben

wir bann? (Sin paar 2)rucffef)Ier, fobann me^rfad^ ben %^ü.i=

beftanb, "i^Oi^ (Smfer ber lateinifd^en, 2ut{)er ber gried)ifd)en %tii-

rejenfion folgt; fobann ^ioH^ er wörtlichere Sßiebergabe forbert,

al§ 2utt)er nacE) feiner prinzipiellen 5tuffaffung ber S^unft be§

Ueberfe^en§ für angezeigt t)ält. ©o oft er aber au(^ abfic^tlid^e

f^älfc^ungen wittert, einen ftic^l^attigen beweis bafür fann er un§,

bie wir mit ruf)igerem SÖIute, al0 er, prüfen, nicf)t beibringen.

@iner Stugfteüung @mfer§ muffen wir l^ier nod^ fpe§iell ge«

benfen. 5)en al§ Ave- Maria «@ebet fo oiel öerwenbeten ©rufe

bei (Snget§ an Waxia Sufa§ 1, 28 f)atte Sutt)er überfe^t: „gegrüfeet

feift bu, ^olbfelige," wäf)renb bie ©firiften gewof)nt waren „ooll

©naben" gemöfe bem lateinifd^en 3^ejte ju beten, ©rnfer giebt

jwar ju, büB "i^Ci^ latein. gratia „juweilen aud) ^ulb t)eifet ober

©unft, bie einer bei ben fieuten l^at", aber er fd^Ieubert f)ier ben

Sßorwurf gegen ßut^er, biefe SBorte „auf gut bufjlerifc^" oerbeutfd^t

ju f)aben. Sut^er f)at noc^ im Sa^re 1580 in feinem „©enbbrief

öom ^otmetfrf)en" biefe feine Ueberfe^ung au§füf)rlicf) oerteibigt'^e

— e§ fei aucf) baran erinnert, bafe Smfer felbft ben gleichen
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grted§i|c^en 5lusbrucf an einer anbern (Stelle anftanbSloS gleic^

2ut§er mit „angenefjm machen/' nic^t mit „begnabigen" überfe^t

l^at (@pf). 1, 6); aber t)ier toar e§ natürlid^ ein greöel, ba baburc^

ber wid^tige @eban!e t)er{oren ging, „ba^ bie ©naben, bie ©öa

öerjc^üttet f)at, DJ^aria uns mieber erholet". Sänge aber, beoor

Sut^er jelbft fic§ l^ier oerteibigte — übrigens tt)o{)I einer irrigen

S)eutung folgenb, bo tf)atfäd^Ii(^ SOZaria al§ bie oon ®ott begnabete

be^eid^net merben foll, — trat ein SInbrer f)ier für if)n gegen

©mfer in bie ©c^ranfen, ber Stugsburger Urban 9if)egiu§, ber

am 15. Oftober 1524 bie Keine ©d^rift: „Ob ba§ DIeue 2:e[tament

je^t rec^t üerbeutfd^t fei?" bamiber ausgel^en liefe. Stößig ^utreffenb

{)ob er an 2utt)er§ 5(rbeit {)eroor, bafe fie bem ©runbtejt folge,

ba^er meber mit ber mittelalterlid^en beutfc^en 93ibel nod^ mit

ber lateinifd^en burc^meg übereinftimmen !önne. Slber er er!annte

au(^ meiter ben fprac^Iidjen 35Drjug an £utf)ers 2Irt ^n überfe^en.

Sebe Sprache \^abt if)re befonbere 'äxt; ba^er fei e§ oerfe^rt,

SCßort um SBort überfe|en gu mollen, es gelte oieImef)r für @inn

unb @eban!en ben beften beutfdjen 'änzhxud §u finben, unb ba§

fei Suttjers Äunft. S)ann na^m er ßutf)er§ „bu f)oIbfetige"

energifc^ gegen ben SSormurf in ©d)u|, als fei ba§ ^nx SBerfleinerung

SOZariag gerebet. ®5 be^eic^ne ja eine, „bie oiel §ulb, @unft

unb (5Jnab' bei ben ßeuten f)at". SIuc^ fei fie bie „t)oIbfeIige,

fonberlic^ geliebte 9Jiagb ©ottes, alfo auc^ öoü ®naben, aber

nic^t oon il)r felbft, fonbern aus ©ütigfeit @otte§". (Sc^Iiefelic^

forbert er ben Sehittler 2ut£)er» t)erau5 : „Sft Semanb fo gelef)rt,

ha^ er's fann beffer machen, ber fpare feinen 3)ienft ni(f)t, öerberge

fein ^funb nict)t, trete f)ert)or, mir moüen i^n (oben! 2(ber fo

ionge fc^elte man nic^t fremben S^ienft, fonbern fage ®ott 2)an!,

bafe er feine emige SBat)rt)eit burd) öiele ©prägen ber SSelt

öffnen mill."^^' Unb einen gang ä fintieren JRat befam ©mfer

üon bem alten, ii)m je^t freiließ entfrembeten greunbe SS. ^^jSirftjeimer

5U t)ören, al§ er if)m bie§ fein Suc^ anfünbigte : lieber möre if)m,

er fc^affe (Signeg, a(§ bafe er eine§ Slnbern 5Irbeit fritifiere; mie

mangelf)aft bie bili)er gebrauchte beutfc&e Sibel fei, fönne if)m boc^

nic^t üerborgen fein; eine neue Ueberfe|ung — fo fe|t er mit

einem Slnflug oon Sronie {jingu — merbe i^m boc^ nic^t me^jr

a)lü^e mad)en, als bie Bemängelung ber SBorte Suti^erl. ©r
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forbert tf)n jur Kraftprobe (lerau^I'^s u^j) ^^ix begreifen, bofe

man in ben fotl^oüfd^en ©ebieten, bie 2ut()er§ 9^. ^eftoment öer=

Boten unb fonfi^jicrten, boc^ einfa{), mit biejem 58erfat)ren nid^t

au§§u!ommen. 2)a§ 9SoIf verlangte ju begierig nad^ ber beutfdfien

58ibel: bie fdjnjerföUige, üerattete, fo oft unocrftänblic^e mitte(=

Qlterlid)e Sibel tonnte bie Äonfurrenj mit Sut^er nid)t aufnet)men.

<£§ {)Qlf ni(^t§, man mufete feiber ettt)Q§ fc^affen unb bieten.

^Qtte bod) audf) ©mfer felbft anertennen muffen, bafe Sutf)er§

Slrbeit „etmo* gierlicf)er unb fü^tautenber" fei, qI§ bie alte

Ueberfe^ung, „berf)Qlben au6) ba§ gemeine SSoIf me!E)r ßuft ^at,

barinnen ju lefcn unb unter ben füBen SSorten bie 5tngel fd^Iucft,

t^t fie be§ gemat)r merben". S^afjer tjatte er fein Sßucf) mit ber

iBitte an bie beutfd)en Sifd^tjöfe gefditoffen, „fie mollten i'^nen

i)a§> (5)elb nic^t §u lieb fein laffen unb boc^ um ©otteS @^re

unb i^rer Untertt)anen @elig!eit mißen . . einen ober jet)n ®elet)rte,

erfahrne unb gotte»fürd^tige SOZonner, §ufammen berufen unb

terorbnen, bafe au§ ber alten unb neuen Translation eine glaub=

mürbige, beftönbige unb gleid^Iautenbe beutfd^e S3ibel gebrudt

irerbe, unb aisbann Sutt)er§ beibe STeftamente ju einem roten

Raufen machen" (oerbrennen), ttjie er felbft e§ mit bem fanonifc^en

tRec^t 1520 getrau. '^9

2)oc^ bie beutfdjen Söifd^öfe nat)men fitf) ber ©ac^e nid^t an;

Suf^erg Sibel aber erfc^ien in immer neuen 51uflagen — mon
gä^tt Don 1522—1533 c. 85 5Iuftagen be§ 9^. XeftamentS — unb

^erjog ®eorg empfanb es peinlich, ha'^ er burd^ fein 3Serbot ber

Sutt)erfd)en Ueberfe^ung öor feinen Untertf)anen in ben ^Berbad^t

geriet, „bem ma't)rl)aftigen (Süangetio unb SSort ©otte» entgegen

gu fein ober, ba^ ,^u lefen, oert)inbern gu moüen." @o beauftragte

er ben ^itifer be§ Sut^erfc^en St?. 2:eftamentes, „baB er biefe

töiüfie je^t auf fic^ laben unb ba§ ?fl. %. feine§ I)i3d)ften ^teiBe§

unb SSermögens, nad) Drbnung unb ßaut be§ bemä^rten olten

tIejteS üon neuem emenbieren, allentl^atben reftituieren unb mieber

jured^t bringen" follte. 9J?it @infüt)rung§beric^t ^erjog @eorg§

(2)resben 1. Sluguft 1527) erfc^ien biefe le^te Strbeit (5mfer§:

„S)a§ ^ieue Xeftament nad) Saut ber (5f)riftlid^cn Kirche bemät)rtem

2;eft forrigiert unb mieberum jured^t gebrad^t." ©§ mar ein ftatt=

lieber ijoliobanb, in ber äußeren 5(usftattung ben goIio=Slu§goben

0. Äaroerau, ^ieronpmuä Gmfer. 5
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be§ 2ut{)erf(i)en 'iR. X. gong öl^nlid^ : auä) gleid^ tiefen mit fRonb^

gtoffen unb mit SSorreben (teil§ nac^ .^ieron^mu^, teils furjen

„5trgumenten" ber einzelnen S3riefe) oerfet)en. S)ie ^teitjenfolge

ber Söüd^er ift bte ber SSutgota, fo ha'ß auf bie (Soangelien unb

bie Stpoftetgefd^ici^te bie paulinif(f)en S3riefe folgen, benen qI§ legtet

bie „Spiftel ^Quli" an bie Hebräer angefcf)Ioffen ift; bann folgen.

SafobuS, bie S5riefe ^etri, Sol^anniS, ^ntat unb bie Offenbarung.

(®er Qpofr^p^e Saobiceerbrief, ben bie mitteloüertid^en l^oc^beutfc^en

93ibelbru(fe gehabt f)Qtten, ift bei (Smfer ouSgefd^ieben.) Sßoren

£ut^er§ goIio^STulgoben be§ ^. %. (1522 unb 1524) mit Silbern

pr Offenbarung au§ ßranocf)^ SSerfftötte gefd^mücEt, nac^ bem

SSorgong ber Kölner 93ibet oon c. 1480 unb ber S^ürnberger öon

1483, bie aud^ grabe bie Offenborung mit reid^em S3ilberfd^mu(f au§-

geftattet Ratten (ogl. auc^ 21. 2)ürer§ „Offenbarung" 1498), fo

fud^te aud^ (Smfer fic^ biefen @tf)mu(f für fein ^onfurrenjmerf

ju oerfc^affen. ^m Stuftrag ^ergog @eorg§ fdirieb er an (Sronad^

unb faufte i^m bie ^otjtafeln feiner Silber für 40 2f)Ir. ab. «So

erfd^ien alfo 6mfer§ Sibel mit benfelben Silbern §ur Slpofargpfe

tt)ie bie 2utf)erfd^e;*) nur beim 6. unb 7. Aap. maren bie beiben

ßranad^fc^en Silber (bte ©terne fallen oom ^immel unb bie

ßeid^nung ober Serfiegelung ber (Sriöften), tt)Df)( roeil bie ^olj«

ftöcfe ©(^aben gelitten t)atten, burd^ fteinere unb minbermertige

Sfiac^afjmungen erfe^t, bie gleich bem Xitelbitbe öon ©ranac^S

©d^üler (SJottfrieb ßeigel neu bafür gefc^nitten würben, ^xoat

toaxm nun auf biefen Silbern nic^t metjr, mie in £utt)er§ September«

bibel, ba§ STfiier au§ bem Stbgrunb, ber ®rad^e unb bie bab^lonifc^e

^ . . . mit ber päpftlic^en breifadjen ^rone gefcf)müc!t — benu

fd§on für bie 2)e§emberbibel f)atte Sranad), motjl um bem S^i. %.

bie Verbreitung aud^ in fat^olif^en ©ebieten ju erleichtern, bie

breifac^e ^rone befeitigt, refp. in eine einfädle umgeänbert;i*i ober

geblieben mor, ha'^ beim 14. ^ap. Sabt)Ion al§ Sflom abgebilbet

unb baf)er gu fe^en mar, mie bie ©ngelSburg, @t. ^eter, boS

Seloebere unb @. äRario Sflotunba einftürgen, unb beim 18. ^ap.,

mie biefelben ©ebäube in flammen aufgefien, Silber, bie 5lnno

*) 5)em entfpred^enb ^aben bie fpäteren 2ßtttenberger StuSgabm fortan

anbere Silber gur Offenbarung.
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1527 tuxä) bie foeben gefd^e^ene ©rftürmung 9fiom§ burd^ bie

Äaiferlidfien unb ben fc^rerflii^en @acco bi ?Roma ein befonberS

QÜueüel Sntereffe gewannen. 3)a§ noiim man in Bresben in

ßauf, um ben SBettfampf mit 2ut{)er aufne{)men 5U fönnen.^*-

SBie ftonb e§ nun aber mit ber Ueberfe^ung felbft? ^atte

6mfer fc^on bei feinem SSorfd^Iag, bofe bie Sif^öfe eine ®elet)rten=

fommiffion l^iefür einfe^en möchten, nic^t an eine neue felbftänbige

Ueberje|ung gebadet, fonbern nur an eine 5lrbeit, bie „au§ ber

alten unb neuen Xran§tation" unter ßuQi^uitbetegung ber SSuIgata

einen Xejt fierfteHen foßte, fo ttJöre eg unbiUig, oon if)m fetbft

ju erroarten, bafe er me^r leiften follte. (Sr ^ot nie ben Slnfprud^

erhoben, eine oöHig neue 5lrbeit ju liefern, öielmel^r no'lm er

£ut^er§ Ueberfe^ung unb !orrigierte, tt)0 er ^(bmeid^ungen 00m

Sßulgata=2;ejt fanb, fo ttjeit e§ tijunlid^ mar, mörtlid) ben STeft

ber mittelalterlicfien Sibet l^inein; nur mo i^n biefer megen öer=

alteter ©prac^form ober megen ungef(^i(fter lleberfe|ung im

©tic^e liefe, magte er (£igne§ in möglict)ft mörtlid^er SSerbeutfd^ung

gu bieten, g^olgenbe groben — ein Ieirf)ter geftf)ic^tlid^er Ztjct,

eine bogmatifc^ abmeic^enbeS SSerftänbni§ aufmeifenbe unb eine

burd) i^ren fd^mierigen ©a^bau intereffante (Stelle finb bafür

au§gemäf)(t — jeigen beuttid^ fein SSerfal^ren. SQ3ir geben linB

ben 2!ejt ber (September =93ibel 2utf)er§, red^t§ ben ber erften

@mferfd£)en 5(u§gabe; oerg(i(^en finb be§ @raimu§ gried^ifc^eg

^Xeftament (Safel 1516), bie ißulgata (9^ürnberg 1475), bie 9.

mittelalterlirfje Sibel (9^ümberg 1483; obgefürgt 3JJSIS3.)- ®en

Xejt ^aben mir ort^ograp^ifd) ber f)eutigen (Sd^reibmeife genö{)ert.

ßut^er. So§. 2,1—11. ©mfcr.

Unb am brüten Xage toarb eine Unb am brüten XaQ toaxb ein

^ocögeit äu (Sana in ©alilea, unb §orf)3eit gu (Sana in (Salitea, unb

bie SKutter 3efu toax ba, SejuS aber bie aJJutter 3efu mar ba, 3efu8 aber

unb feine Sunger marben auc^ auf unb feine Sünger marben aucö auf

bie ^o^idt geloben. Unb ba e§ bie ^odj^eit gelaben. Unb bo c8

an SSein geprad), fpric^t bie SJiutter an SSein gepracö, fpracf)*) bie SKutter

3efu 3U i^m: fie tjabm fein SBein. Sefu äu it)m: «Sie fiaben nif* 2Bein.

SefuS fpric^t ju i^r: 2Beib, ma§ SefuS fagt ju itir: 2Beib, ma§ i)ab

^^abt id) mit bir gu fc^affenV meine id) mit bir?^) mein @tunb ift noc^

1) Segen ©riec^. unb 2ai. narf) ber 2Ä2ia3. „fpra^l". ») 2«2123.

ä) 2«2(a3: „maS ift bir unb mir?"

5*
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£ut:^er. 3d^. 2,

@tunb ift nodi nit fomen. 8etne

SKutter fprtrfit ju ben Sienevn: 23a§

er eud^ faget, ba§ tl)ut. ©§ toaren

aber allba fec^S fteinern Sßafferfruge,

gefegt nac^ ber 2öei» ber iubifcfien

äieintgung, unb gieng in je einen

älDei obber brei Tla%.

3eiu§ fpric^t ju if)n: füllet bte

2Ba[feriEmge mit SSaffer, unb fie

fulleten fte bi§ oben an. Unb er fpric^t

gu t^nen: fcfiepfet nu unb bringet^

bem ©peifeemeifter, unb fie brac^tenS.

Sll§ aber ber Speifemeifter foftet

ben SSein, ber 2Saffer getücfen toax,

unb ttiufte nict)t, üon toannen er

fam, bie Siener aber touftenS, bie

ba§ Sßaffer gefc^epft Ratten, raffet

ber Speifemeifter bem 23reutigam

unb fpric^t gu i^m: 3eberman gibt

gum erften ben gutten Söein, unb

inenn fie trunfen irorben finb, a[§=

benn ben geringern. 2)u i^aft ben

gutten 2Öein bi§ I)er bei^alten.

2^a§ ift ba§> erfle S^^^^^i ^^§

Sefu§ t:^et, gefc^e^en gu 6ana in

(Salilea, unb offinbarte feine öerli*

deit, unb feine3unger gleubten an i:^n.

»TÖm. 3,

<Denn e§ ift ^it fein Unterfc^eib,

fie finb alte gumal ©unber unb

mangeln be§ $reife§, ben (Sott an

i^n ijabcn folt, unb merben on

25erbienft gered)tfertiget au§ feiner

(5}nab, burcf) bie Sriofung, fo burc^

1—11. ©mfer.

nit fomen. 2)o fprac^i) fein 2Jhitter

3U ben Sienern: 2Ba§ er eud^

faget, ba§ tl^ut. 6§ tcaren aber

aäba fecf)§ fteinern SÖafferfrüge, ge«

fe^t nacö ber 2ßei§ ber jübifd&en

9ieinigung, bercn iglic^er faffete^)

glou obber brei dJla^.

3efu§ fprac^^) ^u i^n: füllet

bie ^rüge*) mit Söaffer. Unb fie

füUeten fie bi§ oben an. Unb er

fpracö^) 5U i^nen: Sd^epfet nu unb

bringet^ bem Speifemeifter, unb ftc

bracfttenS. 2il§ aber ber «Speifemeifier

foftet ben 2Sein, ber SSaffer geloefen

mar, unb irufte nid)t, üon mannen er

fam, bie Siener aber muftenS, bie ba§

SSaffer gefc^epft {)atten, rufft ber

(Speifemeiftcr bem Sreutigam unb

fprac^^) 3U if)m : 3eberman gibt jum
ijrften ben gutten Söein, unb menn fie

trunfen morbcn finb, atsbenn ben

geringften. '^) Su aber^) i^aft ben

gutten 3Bein bel)a(ten bi§ ^iel^er.^)

Sa§ ifl ba§i erfte ^dä^en, ba^

3efu§ tfiet^"), SU (Sana in ^aiika,

unb offenbart fein ^erUdfeit, unb

feine 3ünger gleubten an i^n.

13—28.

Senn l^ie ift fein Unberfc^eib, fte

l^aben aHjumal gefunbiget") unb

bebörfen ber ©lorien @otte§^-) unb

toerben umbfufti^) gerec^tfertiget, ou§

feiner @nab, burc^ bie ©rlöfung, fo

burc^ 3ciunt G^riftum") gefc^el^en

ber1) (Segen ©riec^. u. ßat. nadö ^^^- ') 9tac^ 2)^23.:

jeglicher befc^Iofe .
." ') 5m2tS3. ') 2)M23. ') 2)121».

«) 2)12(23. ') (Segen ©riecft. 2at. 2«2(23. („ben, ber ba ift ärger".)

«) dlad) m^^. «) Siefe SöortfteEung nac^ 2)121S. : „unj ba^er".

") „(Sefd)e:^en" fortgelaffen nac^ (Sried). ßat. 2)12158.

") ^ad) (Sriec^. 2at. 2)12(23. '^) 2at. egent; 2)12(23. „unb beborften

ber glori (Sot§." ") 21acö ßat. gratis, 2)12(23. „üergebeng". ") ^a<ii

2)12(2?.; ®xkd). u. 2at ^aben (£f)rift. 3ef.
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Sutfier. SRöm. 3,

GFjrifio gefcfie^en ift, ipilcficu @oit

Ijat fiirgeftcllet gu einem ©nabeftuel,

burcf) bell @Iauben in ieinem 23Iut,

bamii er bie @erecf)ticfeit, bie mr
i^m gilt, beroeife, in bem, i>a^ er

öergibt bie <5imb, bie juüor finb

gefcf)ef)en unter gotlic^er ©ebult,

bie er trug, bav er 3U biefen 3eiten

beiDeiiete bie ©erec^ticteit, bie für

Hirn gilt, auf ba§ er alleine gerecht

fei unb rechtfertige ben, ber ba ift

beS @lauben§ an Zs^iu.

25?o ift benn nu bein SRu^m? er

ift aufegefcf)loffen. Surcö loilcö ©e»

feö? 5:urd) ber SBerf @cfe§ ? mid)t

alfo, fonbern burc^ be§ @lauben§

©efefe.

So fialten toir'S nu, ba^ ber

2JJenfc^ gerec^tfertiget n^erbe, on 3»=

t^un ber SBerf be§ ÖJefeg», allein

burcö ben glauben.

13—28. ©mfer,

ift, iDÖlc^en @ott ^at fürgeftellet

gu einem SSerfuner,') burc^ ben

©lauben in feinem Slut, ^u 23e=

tteifung feiner @erecf)ttcfeit,^) in

bem, i>a^ er üergibt bie Sunbe, bie

Suöor finb gef(^el)en unber götlic^er

@ebult, bie er trug, ba§' er ju

biefen Seiten betoeifete fein ©eredö«

ticEe.il ,^) auf ba§ er*) gerecht fei

unb rechtfertige ben, ber ba ift be§

6lauben§ an Sefum Gfiriftum.^)

23o ift benn nu bein SRu^m? er

ift aufegefc^loffen. 2;urc^ ioölcf) ©e»

fe§? 2)urcf) ba§ @efe^ ber SSerf?

d}i(i)t alfo,«) burcö ba§ ©efefe be§

@lauben§. '^ann') irir galten ba^

nir, ba^ ber SKenfcö gerec^tfertiget

ffierbe burc^ bm ©lauben, one bie

SSerf be§ ©efe^S.«)

Slnmerfungen (SmferS: Surc^ bie SBerfe be§ (Sefe^eS meint S)8aulu§

nic^t bie guten SBerfe, al§ @oit lieben, Sllmofen geben, Äeufcöljeit, @ebulb

unb bgl., fonbern bk Sefc^neibung, 23ocfsblut, Sc^afopfer ober $Rinber=

Opfer unb bgl., iübifcf)e SBerfc unb ßerimonien, bie im (Sbangelio aufge=

:^oben unb niemanb me^r rechtfertigen mögen. Unb alfo berftefie @. 5]ßaulS

SSort, fo oft er rebet bon ben SBerten be§ @efe^e§.

Cf)ne bie SSerfe be» @efege§: 2;amit fagt aber ^auluS nic^t, bafe

ber 2J?enfcö auc^ feiig merbe burcft ben ©lauben allein, unb o^ne gute

SCßerfe, fonbern too^l o^ne bie Sl^erfe be§ @efege§, b. i. o^ne bie äufeer=

licfie J8efcf)neibung unb anbere jübifc^e (Serimonien, barauf bie Suben all

i^r S^atum gefegt f)atten.

^ad) 2at. propiciatorem unb WM^.
^) ''Slai) ©ried). £at. mW&. „3U ber ergeigung feiner ©erec^tigfeit".

s) ^aö) ©riecf). 2at. 3K21».

*) „allein" fortgelaffen nac^ ©riec^. 2ai. 2JJ2123.

=) „Gf)r." sugefegt naC^ £'at. unb mW&.
«) „fonbern" fefilt gegen öriec^. £at. 2)i2i33.

') 9iacf) ßat. unb mWß.
*) aöortftellung unb Streichung be§ „aüein" nac^ @riec^, 'xiat ÜKSISÖ.
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£üt^tx. Wl. % 5-11. (5mfer.

®m jeglicher fei gefinnet, toic

3efu§ ©!^riftu§ aud^ toar, totlc^er,

dB er tool in gotUc^er ©eftalt toar,

l^at er'S nic^t ein 9iaub geachtet, ©otte

gleich fein, fonbern ^at ftc^ felb§

geeuffert unb bie (Seftalt etne§ Äned^tä

angenomen, ift trorben gleicfi toic

ein anber 9)ienfd§ unb an ©epcrben

al§ ein SJienfc^ erfunben, !^at ficf) felb

crnibriget unb ift ge^orfam tourben

bi§ gum 2:;obe, ja pm Sob am
(Sreufe. 2)arumb ^at ifin aucö (Sott

er:|o:^et, unb \^qX i:^m einen S'iamen

geben, ber über alle 9^amen ift, ba§

in bem Flamen 3efu S"^^ bergen

foUen alle ber Änie, bie im öimel

unb auf ßrben unb unter ber ©rben

finb, unb aEe "^yiw^f^ befennen

fotten, "p^x^ 3ef»§ 6^riftu§ ber §err

fei, 3um ^^reiS @otti§ be§ 2Sater§.

®enn \i<x^ folt i^r in euc^ fülen,

'bG.^ \\it aucö in G^rifto Sefu fütet.^)

SBöIc^er, ob er h)oI in götlic^er

@eftalt mar, :^at er'§ nicftt ein Ikw^
geachtet, ©otte gleich fein, fonber

Ijat fic^ felb§ öernicötet,^) unb bie

©eftalt eine§ ^ned^tS angenomen,

ift tDorben gleich toie ein anber

2)knfd^, unb im SöanbcP) al» ein

2)Zenfcö erfunben, f)at fid^ felb§ ge=

nibriget unb ift ge^orfam toorben

bi§ 3um Sob, nemlicö 3um 2:obe

be§ (Sreu^cS.*) 2)arumb l^at i^n

aucö (Sott erp^et unb ^at il)m

einen 9iamen geben, ber über alle

9iamen ift, "iio,^ in bem 9iamen Sefu

ficiö biegen foKcn atle ber ^nie, bie

im §immel unb auf ®rben unb

unber ber (Srben fint. Unb atte

jungen befennen foHen, "b^x^ ber

§err 3efu§ (5piftu§ fambt @ott

bem 23atter in gleicher ®I)r ift.^)

»(nmerfung (5mfer§: WitxU, "üo!^ aucf) bie unter ber (5rbe (S^rifto

bie tnie biegen, ba§ »eber bon ben Teufeln noc^ ben SJcrbammten üer=

ftanben tterben mag, unb 9Jot falben auf bie im gegfeuer lauten mufe;

toie biefe ©teile bie Iieiligen cbi'iftHdöen fielirer auslegen.

Siefe groben geigen beutlic^ fein SSerfaijren: e§ ift eine fRe=

öifion be§ 2uti^er[(^en STefteS nac^ ber SSuIgata unb nac^ fatt)o=

lifc^er ©c^riftinterpretQtion. 2)em gried^ijc^en 3:ejte ift nur bie

93erücffic^tigung gefc^enft, bofe in einer W\^t Don gäHen am

Sflonbe auf feinen abn}eic^enben 2aut t)ingett)iefen ift. 2ut^er

lonnte fto(g barauf fein, bafe fein f^einb boc^ für bie eigne 5trbeit

feine „giertid^e unb fü^Iautenbe" 2)oImetfd^ung jur Unterlage

genommen t)atte; burc^ eine neue Ueberje^ung Sutl^er §u über=

bieten, l^atte oud^ ©mfer nicf)t gemogt.

1) £at. Hoc enim sentite in vobis, quod et in Christo Jesu. 3D120.

Stber 'üoS> empfinbet in euc^, ba§ auc^ in d^rifto 3efu. ') mWSi. al§

Ueberfe^ung bon exinanivit. ^) 2)12(23: „in ber roanberung".

*) ©riecö. 2at. mWQ>. ") 9iacö 3^5X23 : M^ t>er §err

3cfug S^r. ift in ber glori @ott§ beS 2Sater§," unb biefe nacö £at.
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©0 Rotten benn ntc^t bie Sifc^öfe, aber ein frommer !at{)o=

lifc^cr £anbe§|err im (£inöernef)men mit feinen S3if(^öfen, bem

SJieifener unb 2Jterfeburger , bem nad^ ber f)lg. ©d^rift begierigen

SSoÜe bQ§ beuti'd^e ^. X. — unb bamit ben Sut^ertejt felbft,

wenn anö) einen nac^ ber S3u(gQta üerfc^Ied^terten, geboten, ©mjer

jelbft aber fügt feiner 9?eoifion§arbeit ein ©c^IuBioort bei, in bem

er ba§ c^arofteriftifc^e 33efenntni§ ablegt: „SBiemo^I ii) ber Bad^t

bei mir felber noc^ nic^t ein» bin, ob e§ gut ober bö§ fei,

bo& mon bie Sibel öerbeutfc^et unb bem gemeinen ungele^rlen

9JJann öorlegt. 2)enn bie ©d^rift ift ein Tümpel ober STaufe

[fons, ein SBaffer], barin ötele aud^ au§ ben ^od^geIet)rten erfaufen,

unb mufe fi(^ einer gar niebrig bucfen, ber ju biefer %^]xx ein=

ge^en unb ben ^opf nic^t §erfto^en miü. 2)arum fobefümmere

fic^ nur ein jeglicher Soie, ber meinem 'Siat folgen miH,

me{)r um ein gut gottfelig Seben, benn um bie ©c^rift,

bie allein ben ®elet)rten befolilen ift." (Sin S3ibelüberfe|er,

ber öom SöibeUefen abrät! fo t)at man mit 9ftetf)t ^ierju gefagt.*^^

®ie gan§e 95erlegen^eit be§ !atf)oIifc^en Srf)eo(ogen gegenüber bem

bur^ Sutfjer aud) im fat^oüfd^en SSoIte gemecEten SSerlangen nac^

ber beutfd^en 53ibel tritt J)ier ju Tage. 5Die gatjtreid^en 5luf(agen

feineä '^. X.§^ bemeifen aber beutlidf), ba^ ba§ SSoIf biefem ^ate

nic^t folgen ttjoüte. konnte bod^ ©mferl 9fiad^foIger bei ^erjog

©eorg, Sot). (Iod)Iäu§, am 28. 0!t. 1529 ber gürftin SDiorgaret^e

Don Slnt)alt 3^oIgenbe§ fd^reiben:

„^d) fenbe {)iermit @. ^. ®. ba§ neue Xeftament, tas oon

meinem lieben SSorfafiren §errn §ier. ©mfer, in ®ott feiigen,

t)erbeutfd)t unb biefen oergangenen ©ommer ju (Söln gebrucft unb

gebunben morben ift, mit untert^äniger Sitte, (£. ^. @. moIIenS

gnäbiglic^ im beften oerftef)en unb annefjmen. 2)enn ujeil mir

njo^I miffenb ift, ha'Q (5. ^. (3. obgemelbetem meinem 3Sorfa^ren

mit fonberen ©naben mot)t geneigt gemefen, fann ic^ gu biefer

3eit nichts finben, meld^eS foHte ober möd^te mef)r angenef)m fein,

benn ha^ S33ort ©otte^, d^riftlid^ oerbeutfd^t unb mit folc^em

%iti'B gebrucft. SBiemof)! mir aber nic^t jmeifelt, (S. ^5- ®- t)aben»

längft getjabt au§ bem erften 2)rucf, fo f)ie ju 2)re§ben aus-

gegangen ift, fiab' icf) boc^ biefen 2)ruc! au^ mollen überfenben,

®. iJ. &. baburd) ^u erfennen §u geben, »ie eine gute felige
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?Irbett ber gute 'SRaxm !ur§ oor feinem @nbe gettjon t)a6e, bic

ba§ fünfte SJtal je^t gebruc!t i[t in großer Slnjaf)! ber

©femplarien, barin öiel me^r benn im 1. S)ruct begriffen njirb

unb meines S3ebiinfen§ and) beffer gebrudt ift. |)offe (£. ^. @.

werben'^ bem ©mfer feiigen gu (S^ren behalten . .
."t**

®ie „35ermel)rung", öon ber t)ier Sod)Iäuö fdjreibt, be§og

fic^ u. a. barauf, bafe eine ^Rac^ttjeifung ber ^erifopen Beigefügt

mar. Slucf) §atte man om %t^t eine Slenberung öorgenommen

(fc^on feit bem 2. ®ru(f), inbem man gemiffe Slusbrütfe mie

^urerei, §urer u.a., bie ßmfer ou§ £ut{)er§ Ueberfe^ung „öiet*

Ieicf)t au§ Ueber^äufung mit Slrbeit ober ßranf^eitS^atber" ju

tilgen unterlaffen ^abe, „um ber Jungfrauen unb unfc^ulbigen

^er§en millen" in „jüd)tigere" SBörter öerönberte.i^^

®ie fat^oUfc^en ßeitgenoffen fonnten ber SSerfud^ung nic^t

miberfte^en, @mfer§ 5Irbeit über @ebü|r in bie §ö{)e §u f)eben.

©ein greunb, ber ©ominifaner SDietenberger, rebet noc^ mit

SJiaBen, menn er beriditet, ha^ ©mfer, „all er öon Strbeit, 5ltter

unb @d)mac^t)eit an Gräften feines 2eib§ merfli(^ abgenommen,

t>a^ 2Berf mit treuem gleiB ^ufammengebrac^t", aber bocf) fo,

ba^ e§ atlbatb „mieberum \)aht oerneut, forrigiert unb gereinigt"

merben muffen, ©ein g^reunb ^t)rgallu§ rü()mt i^n bagegen

fc^on ai§> „Ueberfe^er", unb ebenfo rebet Soc^IäuS fpäter (1549)

baüon, t)ü^ er ba^i 9^. Z. auf§ treuefte au§ bem approbierten

lateinifcfien Xt^t in§ 2)eutfcf)e überfe|t ^abe.^^^ ^ßenn er felbft

beanfprud)t f)ätte, ein „Ueberfe^er" ju fein, bann öerbiente feine

3Irbeit ben Seinamen, ber if)r nod^ f)eutigen StageS f)ie unb ba

gegeben mirb: ba§: „Plagiat". '-i' SIber bü§ ^at er gar nic^t fein

mollen, nur ein (Smenbotor ber 2utt)erfc^en Ueberfe^ung. ^arum

ift biefe Slnflcge al§ unbillig abgumeifen. greilid^, (Siner t)at fie

mit einem gemiffen fittlic^en Ü^ec^te erf)oben, £ut§er felbft. 5^u

muBte e§ empören, bafe ber, ber feine ?lrbeit in einem eignen

53uc^e befrittelt unb gefc^olten ^atte, nun bod) felber nid)t§ anbereS

geben fonnte, al§ biefe öerbaIIt)ornte SluSgabe feiner Ueberfe^ung,

unb ba§ baju in einem Suc^e, beffen SSormort — @eorg§ Sßor=

berieft — bie fc^merften Sßerunglimpfungen feiner ^erfon ent=

f)ie(t! dagegen braufte er auf. ©d^ftier empfanb er ben ©c^impf,

ben biefe giftige SSorrebe i^m antrat. @r meinte, bie meiB='
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nifc^en 2;^eologen f)ätten 'hierbei ben Sf^omen if)re§ gürften ge-

ntifebraudjt — er backte in ber ^rften Erregung baron, biefem einen

„S3eileib§brief" gu fenben, boB bie, „bie unter jeinem (Schatten

leben", feinem Sf^amen bieje Unehre ongetljan ptten, unterliefe e§

über bann au§ „f)o{)er ©ebulb". ©r mochte nirf)t glauben, bafe

Ijerjog ©eorg ttjirfüc^ \o über i^n urteilte, n)ie t)ier geschrieben

ftanb.i** Sll§ er bann erfut)r, bafe in ber ©rucferei ber trüber

be» gemeinfamen 2eben§ in Ü^oftoc! eine nieberbeutfc^e SluSgabe

be§ ©mjerfc^en 31. Z.§> ^ergefteKt rourbe, wanbte er fic^ burc^

Sßermittlung feinet Äurfürften unb auc^ bire!t an ^erjog

^einric^ V. öon 9}iecf(enburg unb erreidite bort ein 2)rucfoerbot:

„ben Xejt {)at mir berjelbe 33ube abge[to^Ien, benn e§ i[t fa[t

gar mein Xejt, ot)ne in njenig SSorten oeränbert" ;
„ber Sejt ift

faft ganj unb gar mein Xejt, ift mir abgeftof)ten oon SBort §u

SSort"; fönnte er olfo bie ^Verbreitung biefes 3^ejte§ tüoi)! leiben,

fo boc^ nic^t bie giftigen ©loffen unb SInnotationen, bie ©mfer

„au§ feinem neibifc^en Äopf, mir §u Sßerbriefe" ^ingugetfjan.i*»

21I§ er bann 1530 feinen „©enbbrief oom SDo(metfd)en" au§gef)en

liefe, mad^te er no^ einmal öffentlich) feinem ^erjen Suft: „SSir

l^aben ja gefe^en ben ©ubler gu ©reiben, ber mein 91. Z. ge=

meiftert ^at (ic^ tt)iü feinen Flamen in meinen Suchern nicfjt

mef)r nennen, fo t)at er aud^ nun feinen Sftid^ter unb ift fonft

xooiji befonnt!), ber befannte, bafe mein ^eutfc^ füfe unb gut fei,

unb fat) mof)I, hü'^ er » nic^t beffer moctjen !onnte, unb moUte e§

boc^ 5U ©c^anben macf)en, fu^r §u unb na^m oor ficf) mein 91. Z.

faft oon SBort gu SSort, wie icf)§ gemact)t l^ah, unb t^ot meine

SSorrebe, ©loffen unb 91amen baoon, fc^rieb feinen 91amen, SSor=

rebe unb ©loffen ba^u, oerfaufte alfo mein 91. ST. unter feinem

91omen. Sßie gefcfiaf) mir bo(^ fo »e^, ba^ fein £anbe§fürft

mit einer gräulicf)en 3Sorrebe oerbammte unb oerbot, be§ 2ut^er§

91. Z. ju lefen, bocf) baneben gebot, be» ©ubter§ 91. X. ju lefen,

melcfieg boc^ eben ba»felbe ift, ba§ ber 2utf)er gemacht f)at. Unb

bafe nic^t jemanb benfe, id) lüge, fo nimm beibe STeftamente öor

bic^, be§ £ut()erä unb be§ Sublers, t)alte fie gegen einanber, fo

roirft bu fet)en, mer in aßen beiben ber 3)oImetfc^er fei. 2)enn

maS er in ttjenig Orten geflicft unb geänbert ^at, roiemot)! mir'§

nic^t alte§ gefällt, fo fann icf)'§ mof)I leiben unb fc^abet mir
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fonberlic^ nid^tS, fo öiel e§ ben Xeyt Betrifft; barum ic^ quc^ nie

bairiber t)aB tüoüen feinreiben; fonbern l^ob ber großen 2Bei§t)eit

muffen lochen, ha'^ man mein 9^. X. fo gräulid^ geläftert, t)er=

bammt, öerboten i)Qt, toeil e§ unter meinem S^omen ift auS-

gangen, ober bod^ muffen lefen, n)ei( e§ unter eine§ Slnbern 9^amen

ift auSgongen. SBiemo^t, mal ba^ für eine Stugenb fei, einem

^nbern fein S3ud^ täftem unb fd^änben, barnad^ baffelbige fte{)Ien

unb unter eigenem S^lamen bennod^ au§ laffen gei)en, unb atfo

burd^ frembe, oerläfterte 5lrbeit eignet £ob unb OZamen fud^en,

bog lafe id^ feinen ^id^ter finben. Wix ift inbeB genug unb bin

frof), boB meine 5lrbeit . . . mufe auc^ bur^ meine g^einbe geförbert

unb be§ Sutf)er§ öud^ of)ne ßuf^erS Flamen, unter feiner geinbe

Spornen, gelefen merben; mie !önnte id^ mid^ ba^ räd)en?" i^o

Unred^t f)Qt i{)m ober Cutter ungujeifelijaft gett)an, menn er fpäter

ben SSerbod^t äußerte, @mfer merbe manche ber STeftönberungen

gegen fein ©etoiffen, nur um ber @unft be§ ^erjog^ miüen, t)or=

genommen l^oben.^^^

VI. ÄQpitel

^tv =^ampf mit unfern ^tutvtvn*

S)ie ^aufe, bie im Äompf mit Sut^er noc^ bem erregten

©c^riftenmec^fet be§ Sat)re§ 1521 eingetreten mar (oben ©.39),

benu^te Smfer, um fic^ nun auc^ gegen ben gmeiten 2;eilne^mer

an ber folgenfrfinjeren ßeip^iger 2)i§putation, 5tnbrea§ßarlftab t,

3U menben. £utt)er§ 5lbmefenf)eit auf ber SSartburg f)atte biefem

e^^rgeijigen ©enoffen ja bie erfef)nte (Selegenl^eit geboten, fid^ gum

gütjrer ber Semegung in SBittenberg ju mad£)en. 3Som Iittera=

rifd^en ^ampf mar er, rafc§ oormärtS brängenb, p geroaltfamen

tReformen be§ ^ultu§ oorgefc^ritten. (£r entmarf eine @emeinbe=

orbnung, bie u. a. au^ ha§ Stbt^un ber Silber unb ber ©eiten«

altäre forberte; am 24. Januar 1522 nol^m ber Sfiot fie an, 2)ie

93ejeitigung ber Silber foüte jmar fein orbentlicf) burc^ bie

€brigfeit felbft gefd^e^en, aber Unbefugte griffen in ftürmifc^em

«Reuerunggeifer ju unb riffen in ber ^farrfir^e bie Silber ^er=

unter. (Sarlftabt aber red^tfertigte (27. San.) bie§ beginnen in
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feiner glugfc^rtft „«on 5lbt^uung ber 93ilber": burc^ @otte§

Segen fei e§ je^t baf)in ge!ommen, bofe man bie betrügüd^en

Silber unb Delgö^en, bie lange ß^it auf ben Slltären geftanben,

unb öiel ^Ia| in ben ®otte§f)äufern freüentlid^ befeffen f)ätten,

löegnä^me. ®r füf)rt bie brei @ä^e au§: bafe roir Silber in

Äird^en unb ©otteS^öufern f)aben, ift unredf)t unb njiber bas

1. ®ebot; ba'B gefc^ni^te unb gemalte Delgö|en auf ben Elitären

fielen, ift noc^ fd^äblic^er unb teuflifd^er; barum ift e» gut, nötig,

löblid^ unb göttlich, bafe n)ir fie abtfjun.i" ^eiügenoere^rung

unb bie ^^rage nac^ bem Ülec^t bitblic^er 2)arfteIIungen waren

babei feineSwegs genügenb gefonbert. ©c^on am 2. 2(pril ^atte

Smfer feine ©egenfc^rift öotlenbet: „2^aB man ber ^eiligen Silber

in ben ßir^en nic^t abtt)un no^ Unehren foll, unb ha% fie in

ber Schrift nirgenbS oerboten finb".'^''^ 3n biefer bem ^erjog

©eorg gemibmeten 8(f)rift oerfid^t er bem @egner gegenüber

folgenbe brei @egent{)efen: ha^ wir Silber in Äirc^en unb @otte§=

t)äufem ^aben, ift rec^t, unb bem @ebot, bu foUft nic^t frembe

©Otter anbeten, nic^t jumiber noc^ entgegen; ba^ gef(^ni|te unb

gematte Silber auf ben Slltären ftet)en, ift nü|Iicf) unb c^riftlic^

;

barum ift es fe^erifc^ unb unc^riftüc^, bo§ mir fie abtfiun, biemeil

fie bie ©c^rift, bergeftalt roie mir fie gebrauchen, nirgenb^ oer=

urteilt no(^ t)erboten t)at. ©r §o(t allerlei antiquarifc^e ßennt=

niffe ^erDor über Silber bei Suben unb Reiben; fc^on Stbam§

Snfel (Sno» i)at nad^ jübifc^en ßeugniffen ba§ erfte Silb gefertigt

unb ba§ in frommer SJJeinung; auc^ bie St)erubim an ber Sunbe§*

labe unb bie eherne ©erlange, fomie bie Silber im ^iempet ju

Serufalem ben^eifen, baB ®ott einen gebüfjrüc^en ©ebraucf) ber

Silber nic^t üermirft. 3n ber c^riftlic^en Äirc^e aber finb bie

Silber uralt; fc^on Äönig 5lbgar in (Sbeffa moüte fic^ ß^riftum

„abconterfeien" laffen; ha brücfte biefer fein Stngefic^t feiber in

ein Äteib unb fc^icfte bas bem Äönig. ©benfo ^at Sijriftug fein

Silb ber f)Ig. Seronifa in if)ren ©c^Ieier abgebrücft. 9^icobemu§

^ot eigenf)änbig ein Silb 3efu gemalt, ba§ ©amaliel erbte, oon

biefem 3afobu3 ber jüngere u.
f.

ro. %nd) ßufas matte S^riftuS

unb ÜJZaria. 5(ud) bie btutflüffige grau befafe ein Silb 3efu.

SlUe biefe 9^ac^ric^ten ftet)en ^mar nid)t in ber fanonifc^en ©c^rift,

aber nac^ 30^21,25 finb eben nidjt alle 2:l)aten Sefu in ben
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©öangelien öer^eid^net trorben, toie and) bie Stpoftel ötete§ öer»

orbnet f)abett, ba§ nic^t in il)ren 93rtefen ftet)t; bafür aber lefen

njir 2. Xl^eff. 2, 15: „©o ftet)et nun, liebe Sörüber, unb l^altet an

ben ©a^ungen, bie it)r gelernt l^abt, e§ fei burd) S3riefe ober

burd^ unfer münblid^e§ eingeben". 'iRad) fRöm. 1 !ommen tü'ix

iinxd) bie Setrad^tung ber ficf)tbaren ®inge gur @r!enntni§ ber

unfid^tbaren. 2)ie Silber finb bie ^rebigt für ha^ ungele^rte

SSoIf, eine 5(nregung gu STugenb unb Slnbad^t, ha'^ tüir il^rem

SSorbilb nachfolgen. @ie mad^en un§ aber aud^ Uiillig §um

S)ienft @otte§ unb feiner ^eiligen, ftjenn wir fe{)en, h)a§ biefe

für S8eIof)nung erhalten ^aben; je me^r tt)ir bie .^eiligen ef)ren,

befto geneigter ujerben fie, für un§ §u bitten; burd^ it)re g^ürbitte

ttjerben n)ir bann ou(^ ber S3eIot)nung teilhaftig. SBöre fein

93ilb in ber Äird^e, man ttjü^te nic^t, ob man in einer ^irdfie

ober in einem Xang^oufe wäre, ^reitic^ bürfen ft)ir bie Silber

nid^t für ©ötter Ijalten, fonbern nur für giguren unb Slngeigungen

@otte§ unb feiner ^eiligen. 3u biefer SSeife mifc^en fid^ bie

©ebanfen in feiner ©d^u|rebe für bie Silber, 2öo!^re§ unb

3^alfd£)e§, (Sd^riftgemä^e§ unb ein fritiffofer Stpofrt)p^engtaube.

©rnfer ertt)äf)nt, er Jiabe fc^on längft bie 5tbfid^t get)abt, gegen

6arlftabt§ ©c^rift „Son smeierlei ©eftalt be§ @a!rament§" ju

fdireiben, aber ^ran!^eit f)abe if)n bi§t)er be^inöert. ®a je|t

ßoc^täuS, fein aEertiebfter §err unb grofegünftigfter ^reunb, bie»

fetbe SSJ^aterie ju oertreten fid§ borgenommen ^aht, fo fönne er

auf beffen ©c^rift oermeifen. SDod), ba biefer (ateinifcf) fc^reibe,

molle er f)ier nod^ ant)ang§tt)eife in ^ürje in beutfdier @prad)e

biefen ^unft bet)anbeln, unb bringt nun unmögliche ©c^riftberaeife

bafür, baB bie Kommunion unter einer ©eftalt ber urfprünglid^en

Stnorbnung unb ber apoftoIifcf)en ©itte gemö^ fei. ßariftabt l)at

unfer§ SBiffenS barauf nid)t geantwortet.

5(t§ (Smfer bann im SInfang be§ Sa^re§ 1524 fic^ gegen

2ut^er§ neue SSittenberger ®otte§bienft= unb Slbenbmof)I§orbnung

(oben ©. 44) toenbete, 50g er in ben Äampf für bie römifc^e

SJJeffe jugleic^ eine ©d^rift ßttJingli^ l)inein, unb geriet baburc^

auc^ mit biefem in fc^arfen ©treit. tiefer ^atte im ßufammen»

t)ang mit ben ÄuItuSreformen in ^ünc^ in ben Ie|ten Sluguft«

tagen 1523 feinen „Serfucf) über ben SKeBfanon" au§gef)en laffen,
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eine einfc^neibenbe ^ritif ber einzelnen SefiQnbteite bieje§ 5IIIer=

l^eiligften ber römifrf)en 3J?effe, in ber er einen bei ben SJJitteln

feiner Qtit fü^nen SSerfnd) gejd^id^tlic^er, teftfritifd^er unb \ad}=

lieber ^^rüfung ber @ebete bei Äanon§ unternimmt, norf) @tit

unb Snf)oIt i'^re (Sntfte^ung in fet)r üerfd^iebenen ßeiten unb

it)ren SBiberfprud^ mit ben ©runblel^ren bei (£oangeIium§ nad^=

meift.is^ SJütte 'äpxii ^atte ©rnfer feine Entgegnung: „5Serteibigung

be§ 9KeB!anon§ gegen U. ßroingli" fertig gefteüt, mit SBibmung

an Äarbinal 5llbrec£)t unb feine ©önner, bie 33if(f)öfe öon 9}Jerfe=

bürg (?tboIf üon STntialt) unb ä^eifeen (3o{). o. @c^(eini|).i"

3ttJor fd^mQ(^ Quf ben ^Jüfien (megen feinet ^obogroIeibenS), ober

unerfc^rodenen ®eifte§ miß er biefem ^t)ilifter, „einem gemiffen

ßtoingü", entgegentreten. SDenn ber ©ott, ber it)n öom 'tÜad^tn

be§ fiömen unb 93ären, £utf)er§ unb ßarlftabt§, errettet f)at, mirb

if)n aud) au§ ber ^onb biefe§ ^J)ilifter§ erretten (1. ©am. 17, 37).

3n gemot)nter SBeife brucft er einzelne @ö|e au§ ßminglis ©d^rift

ab unb feine Entgegnungen barauf. ©täubig ergälilt er bie

fiegenbe öon bem ®otte§urteiI über ba§ gregorianifdje unb ba§

ambrofianifcfie SJZiffale unter ^apft ^abrian I.: om äJJorgen fanb

man bie 93Iötter be§ gregorianifdien burd^ bie gan§e Äird^e jer*

ftreut, al§ 3^"9"^§ ©ottel, baB ®regor§ gormular in ber gangen

SBelt gebraucht merben foüe, ba§ ambrofianifd^e 9}tiffale aber lag

ftiö on feinem ^ta^, benn e§ foHte f)infort nur nod^ in feiner

9}iailänbifd^en ßird^e gebrandet merben. 3Kit befonbrer Erregung

fud^t er 9fteuc^Iin§ 33emerfungen über ben ]§ebröifd)en Urfprung

be§ SBorteS Missa für ba^ !at^otifc^e Sntereffe §u oermerten unb

ereifert fid^, er muffe f)ier it)r gemeinfame§ SBaterlanb ©d^maben

gegen 3^i"9^i fc^ü^en — eine alte SSunbe brennt! S3ei biefer

(Setegent)eit nei)men mir aber aud^ ma^r, ha'i^ Emfer einige ele=

mentare Äenntniffe be§ ^ebröifd^en fid^ ermorben t)atte. ®er

3:rabitionsbemei§, bei bem „^auti ©c^üIer, ber {)Ig. 2)iont)fiu§"

raieber feine Ü^oüe fpielen muB, mirb in suoerfic^tlic^fter SBeife

öorgetragen. ßmingli f)atte 5. 33. bie 5InnaI)me StuguftinS unb be§

E^r^foftomu§, bafe bie gürbitte für bie 5;obten öon ben 5lpofteIn

ftamme, fritifd^ angefödsten, ha hoä) feiner oon ben 5lpofteIn

etmaS baöon fc^reibe; mal antwortet Emfer? 2lu§ 1. 3of). 5, 16

folgert er, bafe nur für folc^e Xote, bie in SSerj^meiftung ge=
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ftorben feien (!), ha^ ®e6et öerboten fei; ba§ ©leic^e beftätigt un§

SDion^fiuS, ber 3(pofteIfd^üIer. 9^un finb groei ober brei 3^"9^J^

erforberlic^: ber Äirc^e genügt ba§ 3^119"^^ ^^^\^^ beiben gett)id^«

ttgen 9JJänner! 3^^"9^^ ^^^^ ^f^ oI§ „Sügner" ernjiefen. @mfer§

alter Söefonnter, ber oberr^einifd^e ^umanift ^atoh SSimp'^eling,

öeronftaltete einen 5lbbruc£ ber ©d^rift, ber er einen 93rief an

Sut^er nnb 3^i"9^i öoranftellte, in bem er beibe unter Berufung

Quf t)a§i 3^^9"^^ ^^^ 2lltertum§ ttjarnte, ben 9}JeBritu§, in§be=

fonbere aud) bie 3«tosnbung öon ©ebet unb Opfer für bie Xoten,

anjutaften.

3tDingü bef^tofe ju antrtjorten. 2lm 16. 9}iai 1524 fd^reibt

er an ©eorg 35Qbian, ber i§m ou§ Seip^ig ein ©jemplor be§

S3u(^e§ mitgebrad^t l^atte: „(Smfer, jener olte Q^einb ber ©diwei^er,

f)at midf) mit feiner 5;^or{)eit geni)tigt, üier S3ogen burdijulefen,

e{)e irf) mid^ jum ©d^reiben an bic^ ruften fonnte." Slber erft

im Stuguft fam er mit feiner (Sntgegung ^eroui: „(55egenn)ef)r

gegen §ier. (Smfer".'^^ @r nimmt ben Äampf junä(^ft fel^r

perfönlid); er i)aht bi§ je|t gemortet, ob (Smfer nid)t ttwa^ Don

fid^ merbe ^ören laffen; aber nun ttjoße er i^m eine fanftmütige

Slntmort geben, i§n nidf)t an feine alten S3afeler ©ünben, nic^t

an fein früheres fittentofeS 2eben 2C. erinnere. Wit bei^enbem

©arfa§mu§ ift biefe „freunblic^e unb milbe" Sßorrebe gemürjt.

2)ann aber ge{)t er fe^r ernft^aft in bie SRaterie f)inein unb be=

f)anbelt einge^enb bie 2ef)re üon ber Ä"ircf)e, oon ber g^ürbitte ber

^eiligen, oom SSerbienft unb Dpfer ßfjrifti unb üom gegefeuer,

eine ge^altoolle unb rein fac^üc^e Darlegung mtc^tiger ©tücfe

feiner Xfjeologie. Stt§ er gu Seginn be§ näc^ften ^a^xt§ an bie

gänglic^e Slbfc^affung ber SKeffe ging, liefe er burcf) feinen greunb

Seo 3ub feine ©c^rift noc^ einmal in beutfc^er Bearbeitung au§=

gef)en. Unmöglich fonnte ©mfer ouf jene ftad)Ii(f)e ©inteitung

fc^meigen. (5r fc^rieb feine „SSerteibigung gegen 3tt5ingli§ ®egen=

me^r", eine ©c^rift, bie für un§ befonbere^ Sntereffe burc^ bie

offenfierjigen 3J?itteiIungen f)at, bie er in ii)r au§ feinem Seben

mat^t.'^*' 2)en ©arfaSmen antwortet er mit ©c^eltmorten

:

„Unoerfc^ömt^eit", „Süge", „SfJarrenpoffen", fo fliegen bie Slnüagen

herüber; fein 93uc^ über ben Wt^tanon ift balb „albern unb

löfterlic^", balb ein „oerfluc^teg" S3uc^. @r pit it)m am ©c^Iu^
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ba§ 93ilb einer moBooII firc^Iic^en 9fie[orm oor 5tugen: „bleibft

bu aber auf beinern Sinne, bann lebe njol^I! benn e§ ift genug,

einen Äe^er einmal unb jn^eimal ermahnt gu {)aben". 2)a B^i^fl^^

je^t fc^njieg, fo brad^ bamit biefe ^et)be ab.

Snjnjifdjen rvax if)m aber auc^ fc^on neuer 5In(aB gegeben,

für bie 3J?effe litterarifc^ in bie ©c^ranfen ju treten. ®ie beiben

Sfiürnberger kröpfte ©eorg Segler gu @t. @ebalbu§ unb ^e!tor

^ömer gu @t. SaurentiuS Ratten feit ^fingften 1524 Äultu§=

reformen öorgenommen, ben SWeBfanon abgefc^afft, ©eelmeffen,

5lnnioerfarien, @al5= unb 2öaffertt)eiE)e befeitigt, einige ^eiligen*

fefte abgetfjan, unb ber beutfc^en Sprache ©ingang in ben Äultu^

geftattet. 5E)er Samberger ^Bifc^of SSeiganb o. fRebrtii^ f)atte fie

barauf am 12. (September Dorgelaben unb öer^ört, in einem

jroeiten Siermin, am 19. September, Ratten fie burd) i{)ren SInttJatt

(Ofianber?) an ein freie?, c^riftlitf)e§ ^onjilium appelliert, ber

S3ifc§of aber ^atte tro^bem ben größeren 93ann über fie oertjängt,

©arauf liefeen fie (21. Dftober) if)re SßerteibigungSfc^rift „®runb

unb Urfüd) au§ ber |). Schrift" au§gef)en, unb red)tfertigten in

i^r bie 5lbänberung ber SD^effe, unb i^re neue gereinigte ßiturgie,

fobann bie Sefeitigung ber Seelmeffen unb Sat)rtage, bie 2(b=

fc^affung be§ Salve Regina, jener 2Jfarien=2{ntipt)onie, bie eine

grobe ©ottesläfterung entt)alte, ba fie 3J?aria, nic^t (5f)riftu§, al§

unfer Seben unb unfre Hoffnung bejei(^ne unb fie gu unfrer

äJlittlerin bei @ott mactie; femer bie 5lbfcf)affung ber Salä= unb

SBaffermei^en, ba auc^ {)ier ber Kreatur beigelegt merbe, baB fie

uns an Seib unb Seele f)elfen foHe, unb folc^e ©inge am aller=

meifteu jur ßauberei gebraucht ft)ürben; enblic^ auc^ bie Sefeitigung

öon SRette unb Komplet al§ unnötiger unb unnü^er ©efänge,

beren Iateinif(^en SCejt bie ©emeinbe nic^t öerftet)e, bie baf)er nid^t

jur 93efferung be§ ^Jöc^ften bienlen.'" S)iefem inf)altreic^en

eoangeüfc^en ÜJJanifeft, ba§ meite SSerbreitung fanb, befc^toB (Smfer

ju antmorten, unb t^at e§ in ber Schrift: „2ßiber ber graei

kröpfte ju 9^ürnberg fafc^en @runb unb Urfac^en, niarum fie

bie ^. 3Jieffe unb anbere c^riftlidje Stüc!e unb ß^^^iwionien ge=

änbert unb jum Steil gar abget^an ^aben".!^" §ier öerfud^t er

ben Sc^riftbemeiS au§ 5t(tem unb 9f?euem STeftament für ba§

äJiefeopfer ju erbringen, raobei bie Stelle SJJaleac^i 1,11 „an
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oüen Drten foll meinem S^amen . . reines ©peiSopfer geopfert

hjerben", öor allem all fefte§ unb gefiltertes ßeugniS üermenbet

h)irb. STud^ fonft mei^ er mit §ütfe be§ geiftlid^en ©d^riftfinnS

bem Stiten Xeftament mand^ ®e^eimni§ abjulocfen, aber freitid^

„it)r unb euer 5lbgott Sut^er feib fold^e ©efeHen, ba^ il}r nad^

biefen f)eimlid^en ©aframenten unb nad^ bem ^ern ber ©d^rift

nid^t ]raQtt, fonbent an ber ©d^ate unb S3ud)ftaben gefättiget

feib"! 2Iber nur bie Xt)emato SReffe unb ©eelmeffe bel^onbelt er

l^ier; für bie anberen (Salve Regina, ©al§= unb SSaffermei^e,

SRette 2C.) öermeift er am ©d^Iu^ furj ouf bie ©d^riften 5Inberer

ober auf eigene früt)ere 5tu§fül)rungen. ©o feft er aurf) feinen

©c^riftbemeifen traute §ur SBiberlegung ber kröpfte, eine anbre

Hoffnung läfet er boc^ aud^ {)inburd^bltc!en. „S03enn nur erft ber

^aifer gtücflidf) na^ S)eutfc^Ianb gurücfgefe^rt feien mirb, bann

tt)irb er bie beiben ^röpfte, menn fie niä)t bis bü'^in SSiberruf

geleiftet ^oben, übel umbringen" i'^o ®ag ^je^ freilid^ in bem

©treit um ha§> redete SSerftänbniS ber ©dirift an einen eigen=

tümlic^en ©d^iebSriditer appellieren.

2(n ben alten greunb 9Zic. ^auSmann 'E)otte ömfer 1524

feine ©ntgegung auf ßut^erS SBittenberger loteinifc^e @otteSbienft=

orbnung abreffiert get)abt. 2)iefer t)atte fid) baburc| nidjt marnen

laffen, fonbern mar mit (ginfü^rung ber ^Reformation in ßft'icfau

bebäd)tig, aber auc^ ftetig fortgefa'f)ren. 2)ie ^rebigten maren

t)ermet)rt, ber ^ultuS umgeftaltet, ben ber üleformation fic^ miber=

fe^enben 9Jiönd)en baS freie ^rebigtred^t genommen unb iljre

3a{)t felbft bebeutenb öerminbert morben. §er§og ©eorg mar

fef)r aufgebracht über biefe Haltung be§ Pfarrers ^auSmann,

feiner ©enoffen unb beS fRate», tonnte aber nicf)t eingreifen, ba

^toidou nid^t ju feinem ©ebiete get)örte. S)a aber §au§mann

nac^ ©eburt unb ©rsie^ung fein ßanbeSfinb mar, liefe er it)n

feine Ungnabe miffen unb öeranlafete it)n baburd^ §u einem

längeren @ntfct)ulbigung§fd)reiben, in bem biefer fic^ barauf berief,

fdöon burc^ ben Seipgiger SIefticampian fomie burd^ ©raSmus

auf bie nötige Sfleform ber ^irc^e tjingeroiefen morben §u fein,

i^m £utt)er al§ ben öon ®ott erleuchteten SSegmeifer gur redeten

^r!enntni§ rühmte, megen feiner 9fJeuerungen in ß^^^i" ^^^^^^

«ntfc^ulbigenb geltenb mochte, ha^ er fic^ oort)er — menn auc^
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freiließ öergeBIidE) — um bie ©tnirittigung be§ juftänbigen Silrfiofg

t)on SfjQumburg bemüf)t {)abe, unb ha^ if)re neue Orbnung mit

^uftimmung be§ 9tate§ unb be§ ganzen ÄoUegium§ ber $rie[ter=

j-^oft aufgeri^tet irorben fei. ®eorg beauftragte (Smfer, bie§

©i^reiben ju beantiüorten. @r tf)ot e§ am 12. SJiär^ 1525 in

fei'.iem „3Jiiffiöe ober ©enbbrief an '^k. §au§monn".i'^' (Sr

mufete fjier, weil er in fotc^em 5luftrog \ä)xkh, einen meit ge=

mäfeigteren 2on anfdalagen, al§ mo er im eignen Dfiamen fod^t.

Slber fad)tic^ fc^arf fucf)t er ©a^ für @a| btcfeS (£ntfc^ulbigung§=

fc^reiben§ ju entfräften unb if)n „j^um gnjeiten 2J?aIe getreulich) unb

brüberlid) ju öermarnen". SSefonberg lebljaft mirb er babei,

fobalb er ben ^^amen ßut^er nennt; in einer feiner beliebten

^ntit{)efenrei^en f)alt er it)m cor: „@otte§ ©öangelium ift maf)r=

ijoftig unb beftänbig, £utt)er§ lügenl^aft unb mettermenbifd^ : (55otte§

^oangelium madjt aul ©ünbern 53üBer unb fromme ßeute,

£utf)er§ au§ Süfeern unb frommen Seuten 5Diebe unb ©d^älfe 2c."

baB er bamit auf ^auSmonn, ber ßutt)er boc^ beffer !annte,

©inbrucf marfien mürbe, mar freilid^ nid)t ju ermarten. Stber

aud^ ber Unmut über bie SSermeItIi(i)ung unb bie SöffigMt ber

^rölaten, bie „it)re ©oben ju i^rer eignen SSoHuft unb ©epränge

mißbrauchten," macf)t fid^ in c^ara!teriftifi)er SQ3eife £uft. Äaifer

unb t^ürften mögen fid^ barein legen unb barin Sefferung fd^affen

— für un§ gilt aber tro^bem : @e{)Drd^et euren SSorgefe|ten, aud^

ben fd^mierigen. 2)a nun ^au§mann aud^ biefe SBarnung nid^t

ac!)tete, fo mußte (Smfer biefe f^^reunbfdjaft fortan abbred)en.

9Rocf) eines (5trau§e§ muffen mir gebenfen, ben (Smfer mit

einem ber mi^igften unter ben f)umaniftifc|en 5lnl^ängern Sut^erl,

mit ©uriciuÄ 6orbu§, ju beftef)en i)atte, bem ©pigrammatüer,

»on bem befannt(icf) Seffing üiel gelernt unb ben er gern nac^=

geaf)mt ^at. 2)iefer ^atte 1525 in feinem Antilutheromastix,

einem großen ©ebii^te, in bem er bie ©eiM feiner ©tacf)etoerfe

über ben ganzen 6f)oru§ ber litterarif^en ©egner Sutt)er§ fc^mong,

ömfer nirfjt oergeffen. "^^ c^^
feinen Sraunfd^meiger Epigrammen

— er lebte feit 1523 al§ Ux^t in 93raunfd^meig — f)atte er

befonber§ bie ©r^ebung Senno'S unb mit it)r ^ugleic^ Smfer al§

ben unermüblicf)en ^erolb biefeS neuen ^eiligen auf§ ßorn ge»

nommen. SJJan erjä^Ite ficf), ta^ bei ber Deffnung be§ @rabe§

0. Äaroerau, .öierongmiis (Jmfer. 6
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S8enno'§ am 16. Sunt 1524 nur ^noc^en eine§ Äinbc§ gefunben

jeten. ^arauf^tn fcf)reibt ßorbuS:

2112 man ncuUdö geöffnet ba§ @rab be§ l^ciltgen Söcnno

3nt el)rn)üvbigen '2)i:)m, fanb man nur — ^tnbeggcbctn.

Sadöft i>w? 6!^rtftu§ gemährt ja 9liemanb 3"ft^itt gum Fimmel,

2)cr nid^t märe gnoor böHtg gemorben ein ^inb!^^^

Ober er Iä§t ben ^eiligen fetbft (Smfer folgenbermafeen anreben:

@mjer, toarum foldöf't ©ifer je^t miber ben l^etligen ßutl^er?

SBarum fo fdövecflidje Söut in beinern giftigen Sudö?

@laub' mir, ba§) l)ci^t nidöt läftern, ba§ ift nic^t gottlofe Siebe,

Söenn man 9larren crmal)nt, nidöt me^r fo t^öric^t gu fein,

(Sie, bie ju il)rem @eniefe einen neuen 23aal auS mir mad)ten,

Unb ii^rc sjulbigung mir bringen, al§ mär' id^ ein ©Ott.

2Biffe bod), menfcf)Ii(^c (J-Itern erzeugten mid), ber ic^ ein SJtenfdö nur,

2}ienfd)Iidöe ©lieber fürmafir trug id^ nad^ menfd^lidöer 2lrt.

£afe bod) ic^t meine S^nodien im ftißen @rabe fidö rul^en,

(Sonne mir bod^, bafe id} felbft bleibe in SJufie üor eudö

!

Unb bu felber, lafe cnblid^ ba§i jeljrenbe @ift bir üom ^erjen,

d)lad)\t [a bod) immer ju ©pott, men bu sum ipelben erforft."*

2)em Erfurter greunb ^acfe (f. unten ©. 98) ruft (5orbu§ ju

:

2)o§ üerfe^t bid) in ©taunen, ba^ @mfer in aü feinen ©diriften

?iid^t§ 5ßernünftige§ fc^reibt, lauter üerrürfteS ©efc^mier?

©icl^e, e8 treiben ben 3}ienfdöen fein ^4-^Dbagra unb feine ©c^eelfuc^t,

Unb ©ottlofigfeit ift'g, bie iljm ben Unterridöt giebtM«5

Unb abermals nimmt er ben Äränfelnben jur ßielfc^eibe feineg

Sa3i|e§:

»ns mit Jieftigen ©c^mersen ben (Jmfcr bciS, '^obagxa ciuälte

Unb fein ficben i:^m fd^ier moHtc nermanbeln in Xob,

^altl fo fpradö ba bie ©dieelfud^t mit ibren fd^ieleuben Slugen,

®cn überlaffe bu mir, meinem (5}efd)ofe er erliegt!"«

3n biefer Xonart ge^t e§ njeiter! Unb abermals mufete ftc^

(Smfer perjönlid^ t)erau§geforbert füf)Ien, als ßorbuS 1525 fein

grofeeS „äJJa^ngebi^t" an Äaifer Äarl unb bie beutfc^en gürften,

„bie toafire 9ieligion anäuerfennen" in me()r al§ 1500 ^efo«

metern auSget)en Iie§. Qtvax mar er felbft nur an einer ©teile

flüchtig ermähnt, freilid^ menig etjreuöoH:

2Jlögen aud^ taufenb ©mfer unb taufenb l^aber l^ter toüten,

Unb maS gottlofcn 3eugS nod) me^r ba$ (Selidöter Fierborbringt,

älfögen fic, alle bereint, and) all tf)r Gräfte ßcrbinben

aWit be§ ©atanaS SReidö ;
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ober (Smjer füt)(te fic^ bod) mitgetroffen, tuenn fein 93cnno burc^«

ge()ecf)elt lüurbe. Unb ßorbug jang:

Siiemanb rüt)uic mir bod) bcii au«5flCflrabeJicii 58cnno

ditelcti iSobi, noc^ jene, bic i'onft papiflifrfjc .^ab|urf)t

3u bcn t>cil'flcn erfjob, ba truflüoll \i)mn bic l'dtcn

^alfd)e Syitnbcr bic ?^üir unb nicfjtiflc (^f)rm crbi{f)tct !
'*'

Xa erI)ob fid) ©mfer gu einer grünb(icf)en ^Ibfertigung beS

Spötter«: aurf) er n)ä{)(tc je^t ben (Qteinifrf)en .^ejatneter für

feine „9flerf)tfertigung ber Äatf)oIifen gegen bie Üafterreben beg

©uriciug (iorbuss, be§ SIrjtejJ unb ber iiutfjergegnergeif^el". ">'*

®r fteüte bo« SBort an ben Siefer (in 2)iftic^en) öoran:

^lidft mit langer JHcbc teill id) bid), iiefcr, bcfc^lreren;

.^afl bu nun (Morbus qeij'öxt, ßönnc auc^ (?^ni)cr ba« Söort.

^4JfIi(^t ber 2tbrr)cl)r nur ift'«5, bic mid) ;5um Sieben qoitüunflen

3ener ermcrfte ben ,'innf, meil ei ibm alfo beliebt.

(Sr ftimmt ba« ftlogelieb an, bafi felbft Sd)ufter unb ölte SBeiber

fic^ je|t erfütjnen, gegen „^etri ©c^ifflein" Sdiriften au§gef)en

ju laffen — er benft an ben (Sitenburger Srf)ufter (VJeorg @rf)ünid)en

unb an Slrgula oon örumbac^ :

aber auc^ Korbug felbft, üom dlijetox ?,um 2(r;5te bertüanbelt,

2ßcld)cr, fic^ felbft uuflleicö, in bentfclbcn f^ebic^te balb fromm ift,

5öalb t)oU j^reüelö, bic JJlabcn üeTfd)ont, bod) bie Xaiibax öerfolflct,*;

1a er ti magt ?,u Derbammm bic aJJciftcr göttlidjcr Sßeiö^eit,

SMbcr baS Hob ?,u »crfünbcn beö Sot)neg ber T^infternig, Uut^erg,

X'cn er bcn ^[Jätern ooranftcdt, SDiofi ücrflleid)t uub if)n rüt)met

2118 bcn 33erfünbcr beg reinen, beö eöangclifc^cn Sffiorteg

Unb be8 2\d)ti (nein beg Xunfelss;, bog jünßft nuf8 Vicuc CTfd)tenen.

Unb nun fogt er noc^ einmal, wag er fc^on oft geprebigt t)at;

in fräftigen S(ntitt)efen mU. er ben bett)ürten 3)eutfd)en ben eckten

iJuttjer, ben Sot)n be<5 ^^(bgrunbs, oor ^itugen füt)ren:

©Ott ^at geboten, (iJelübbc ^u f)alten, bic Üntl)cr ijcrfc^ncibct;

(S^cDer^ic^t preift f^^riftu^, bocft iiutt)cr ba8 geile (belüften;

*teufc^t)eit gefällt bem ßimmel, bod) nid)t8 loeife Untrer oon biefer;

Xrum boU^og er bie (^l)e, bie flcifd)li(^c, bie er t)crfd)morcn

(^inftmalg, bcnn ei betij'öxie bcn Wönd) bie iiiebe ;}ur ^Jionne;

(?l)eloS lebte ber öeilanb, bocft biefer (^cfclle aii (^fjmann;

(S^riftuS toar allen in Xemut ergeben, bo(^ biefer Doli ^od)mut»

^rebigt mit frecher Stirn ben 2tufrul)r iDtber bie Cbern!

; Slnfpielunß auf Jnvenallg Hat. II Ki.
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Qdjmä^tDOxt ^äuft er berlefemb auf <Sd)mai))cüoxt, ja er berbrennt gar

2tItge^eiUgte§ JRec^t, öerfpottet ©Ott mb bte SDIenfien,

@o tüte e§ etnft bte 3irt be§ St^rannen @ict(ten§ getDefen.

GfiriftuS liebet ben ^^^ieben, bod) ßuti^er ruft ju ben 2Baffen,

Unb er emtai^net ba§ SSoIf, graufam bte §änbe ju färben

3n bem 23Iute ber 5I5riefter, — fo reigt er unb ftac^elt bie 2)iaffen.

Unb um ^^^ebel auf ^^rebel §u fiaufen, gebraucht er ba§> ^^rugbilb

^alfcfier f^reil^eit, bie Slrmen §u neuem beginnen ju liegen,

2)afe fie 3c^ntei^ ""b Steuer unb toaS fie an Seiftungen fcfiulben,

t^ürber mit trofeigem dladtn ber ^irc^e p jal^Ien fic^ meigern

Unb, ju rol^er ©elcalt Derfd)ü)Dren, bie Ferren ermorben.

2Ber fonft fc^ürte ben 23ranb al§ 2ut:^er§ Sieben unb Schriften?

^enn er f)at fie berebet, ju glauben, er fei ein ^irop^ete,

Unb al§ Drafel üom §immel p achten fein eigne§ ©efc^toä^e,

<&o fielet (Smfer§ Sutl^er aul! 3n btejem Pragmatismus be=

leud^tet er ben 93auernfrieg mit feinen Greueln a(§ golge ber

^rebigt £ut{)er§. 9J2tt unöertjol^tener greube bticft er auf bie

^inrid^tung nid^t nur äKüngerg unb Pfeiffers, fonbern ebenfo

ouf bie it)m in gon§ gleid^em Sid^te erfd^einenben i8Iutgerid^t§=

traten an ben Sluguftinem in Srüffel, an Äafpar Souber in

S33ien (18. ©ept. 1524), an §einrid^ üon 3ütpf)en, unb auf bie

milbere ©träfe, bie 5lrfaciu§ ©eefjofer gur Sefinnung brad^te.

SRan fage nid^t§ gegen fold^e ©trafen,

®enn fie entfprec^en burcf)au§ ben alten Statuten ber SSöter.

Unb nun ^ätt er 6orbu§ ben Äatalog ber tapferen äRänner

entgegen,

2)ie 5ur f^eber gegriffen im Äampf mit bem Säfterer 2ut:^er:

^einrid^ VIII. ooran, unb fein 93ifd^of, ber gelet)rte Soi^. 3^if(^er

t»on Sfloc^efter,

f^aft ber einzige 23ifcf)of ber ©egentoart, bc'ji mir un§ rüfimen.

^onn %\)oma^ (Sajetanug unb Sr{)oma§ ^'^abinug, gmei ST'^omoffe,

bie nic^t stoeifeln, fonbern glauben, bafe S^iriftus lebt; 5lmbrofiu§

^att)arinu§, ber ©panier ©tunica; felbft ha^ Sanb ber ©armaten

unb ber S3öt)men ()at fd^on feine Kämpen geftellt. Stber oor

allem 5)eutfd^(anb mit feinem „Donnerer" g^aber unb bem ©ieger

üon Seipjig Sof). 6cf, ber 2utt)er bort fo arg in§ ©ebränge ge=

brad^t :^at; bann ber getef)rte Go(^(öu§, ber fogar aud^ unbe=
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f^oltenen SebenS ift; ber geiraltig breinfo^renbe ®ietenberger,

ber fromme Slmnicola (ber Slbt öon 5IIten ^tUa),

Unb nod) fo mandier im fianb, befe Diame noc^ nic^t mir befannt ift;
—

Sft er bo(ö (Jl^rifto befannt, für beffen 6^re fie miQig

5(üe bie (Scfimäl^ung ertrugen, bie finnlo§ Sut^cr i^erüorftöfet

!

Unter biefen ic^ felbft, eine @an§ unter glänsenben (Sc^mänen,

t5Ü^re ben ^ampf nun fcfton in fiebenjäfir'gem 23emü:^en

Sn unso^ügen Schriften, in SSerfen fotoie aud) in $rofa, —
Bad)' unb seitgemä^ fd)ien'§, meift beutfc^c ©prad^e su toäiilen —
^offe, mit biefer 5Irbeit öen 2anf be§ §immel§ ju ernbten,

Unb nic^t üble§ S^erbienft mir ju fc^affen am §of meines ^-ürften.^^^

©elbft3ufrieben überfanbte er biefe ©ic^tung an @ra§mu§. 2)er

lobte itoax im 5lIIgemeinen, bemerfte aber äugleid^ fpi^, er ne'^me

fid^ boc^ bei Sßorten, bie au§ bem ©ried^ifd^en entlef)nt feien,

red^t gro^e ^Jreifieit in S3ejug auf Sänge unb Äürge ber ©üben
l|erau§. 5tber mef)r nod^: nieberfc^metternb fügt er fc^IieBIic^

^ingu: „mit Schriften biefer 2lrt unb mit aller ^eftigfeit merben

mir gar nic^tl ausrichten !"i'o Unb bamit ^atte er ööUig 9fled)t.

VII. Kapitel.

iBmftv« |tltiiffieittrttfltitt0*

(Smfer moUte fein ©c^oloftifer fein. 2Bie er ft(^ einft (1505)

in Seipjig öom (stubium ber fc^otaftifc^en X^eologie abgettienbet

f)atte, fo UjeiB er fic^ auc^ fpäter beffen ju rühmen, ha^ er unter

ben ©rften getoefen fei, bie bie afabemifc^e Sugenb ^n ben

^umaniftifcfien ©tubien gefü{)rt ^oben; er ^obe barüber manche

böfe SfJac^reben oon ben „Magistri nostri", ben künftigen 5:^eoIogen,

gu ^ören befommen. •'
^ (Sr rüt)mt ficf), feine t^eotogifc^e (£r!enntni§

lieber auS ben Quellen al§ au§ ben abgeleiteten Söäc^en ju

fc^öpfen.i''^ (£r bleibt aud) noc^ im Kampfe mit Sut^er ein

SSere^rer auc^ ber X{)eoIogie be§ @ra§mu§, rtenn er ani) nic^t

auf jebe§ feiner SBorte fc^mören roiU. Sßon ber D^Jotmenbigfeit

einer Sfleformation ift er üöüig überzeugt. „2öaf)r ift leiber unb

aUjugrob am 3:age, bafe 93o§^eit, «Sc^anbe unb Safter in biefen

unfern unb re|ten ßeiten bei ©eiftlic^en unb Süeltlic^en, (Sbeln
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unb Unebeln, 3flegenten unb Untert^anen, Sßann unb SBeib, Sung
unb 2llt fo groufam über^anb genommen, aüe menfc^tic^e ©emerbe

unb ^änbel jo gor überje^t, öerfc^mü^t, falfc^ unb untreu toorben,

bie gurd^t @otte§ unb brüberlic^e Sieb unb Streu fo gar erIofd)en,

unb bie SBelt fo gonj öerfel^rt ift, bofe e§ bei feinem S8oIt, Suben,

Reiben, STürfen ober STartaren insgemein fo arg nie geftanben;

ha% auc^, njo bie ®inge burc^ eine neue, ernftlic^e ^Deformation

nic^t geänbert merben, ber jüngfte Xag nott)aIben !ommen mui"
Unb gleid^ öielen feiner ^^itgenoffen ermartet er bie §ilfe —
nic^t oon 'Siom f|er — fonbern oon bem „jungen ^»erjen" Äarls V.,

ben „®ott alfo erleud^ten motte, ta"^ er er!ennen möge, mer it)m

l^iergu getreulid^ unb ungetreulitf) roten, bie ©oij^e förbern ober

!^inbern, feinen eignen ober gemeinen 9^u^ barin furfjen merbe."

@r münfc^t bem ^aifer bai)er bie „SBeiS^eit @aIomo§ unb

2)aniel§".i^3 jgjg ^^ fpegieü über bie 9JiiBbräucf)e beim Slblafe

benft, "^aben mir bereits fennen gelernt (oben @. 29). äJfJit ber

größten Offent)eit geißelt er bie ärgerlicfien SJiiBbräud^e, bie fid^

an ben 93ilber!ult angefd^Ioffen f)atten, ba^ „bie 9Jiater unb S3i(b=

fd^ni^er ber lieben §ei(igen Silber fo gan§ unoerf(f)ämt, "^urifc^

unb bubifd^ mad^en, ba'i^ aud^ meber 93enu§ nod^ ßupibo fo

fc^änblid§ öon ben Reiben je gefd^ni^t unb gemott morben ftnb.

(£§ märe öiet beffer, fotd^e unjüd^tige unb unöerfdf)ämte Silber

lögen im g^euer, benn ha% fie auf ben Slltören ober in ben

^ird^en ftel^en". 5lud§ möre e§ oieIIeitf)t beffer, baB man ba0

@etb, \)a§ man für unnotbürftige§ SBa^g (bei S03aIIfaf)rten unb

fonft) giebt, armen bürftigen Seuten göbe.i"^ @r gefte{)t bie

fd^meren ©dtiöben im Seben ber ®eiftticE)en unb 9JJönd£)e ^u; aber

er finbet freilid) aud^ fettfame 3JJitteI, fid^ unb anbre barüber ^u

beruf)igen. S3emer!t er bod^ in feinem Svenen ^^eftament §u

^^il. 2,21: „3J?er!e, ba§ ber ©eiftlid^en ©ei^ alSbalb mit ber

Äird^e angefangen f)at; barum fo munbre bid^ nii)t, ba'n auc^

ie|t fo öiel geiziger Pfaffen unb 9JJöntf)e finb, auc^ auf unferer

©eite, benn ber S^eufel mufe fein Xeil aud^ an ben Pfaffen f)aben,

bamit nid^t lauter ßoieu in ber ^öüe feien."

5tber roa§ nun bie „^Reformatoren" moüen, ha^ ift nic^t bie

Sieformation, bie er bege()rt; ha^ ift ß^i^ftörung, 9?eoo(ution.

Sut^er reifet ja ber (5t)riften]^eit ba^ §aupt ah\^'^ 2)arum for«
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unb ©enoffen): „^ie c^riftlic^e Sficügion foH reformiert, nic^t

ausgerottet werben, ^ie |)eiligen follen öeref)rt, nic^t tierac^tet

Werben. 2)er ^riefterftanb werbe gebeffert, aber in feinem SCBefen

unoerfetirt erhalten. SKan befeitige ben SujuS mit weltlichen

Kleibern, ben 8(^mucf mit föfttic^en Solingen unb öerwenbe ba»

@elb ^iefür jur ©peifung armer 2eute. 5Die ^rätaten foüen

i^re (gd^afe lieber weiben at§ feieren, mel^r it)r §ei( a(§ if)re

^ahc fachen, fie f ollen fic^ genügen (äffen an it)ren 3ci^re§=

einfünften, bie reid)Iic^ genug bemeffen ftnb, aber nid)t banac^

trachten, mit Sßerle^ung be§ SZüc^ften atle§ mit Sflec^t ober Un«

rerf)t an ficf) ju reiben. ®o§ ©elb, ba§ 9JJancf)e bi§t)er in

fc^impflid)er ®ier im haften oerfc^toffen, ober ouf SBuc^er gaben,

foHen fie lieber jinStoS 53ebürftigen Ieif)en, ober auc^ im ^^otfaü

fc^enfen. . . . ^ie SSerfc^ac^erung geiftlic^er ©teilen muB auff)ören,

bie fir(i)Ii(^en ^frünbeu folten lieber benen jufaüen, bie ii)nen

au§ bem SBege gef)en, al§ benen, bie fid^ um fie bewerben, lieber

ben iJi^ommen unb ©elefjrten, al§ benen mit fc^ön gemaltem

Stammbaum. 5)ie wieber erblüljenben fcfiönen SBiffenfc^aften

mijgen guten unb nü|Iicf)en, nicf)t fdjmö^füc^tigen Suchern unb

^ic^tungen ju 9^u^e !ommen. Hlle wiffenfc^aftlic^ ©ebilbeten

foüen fic^ um ben ^rieben, nic^t um S3eunrut)igung be» öffent»

Iid)en Sebens bemüfjen. 2)ie Obrigfeit foll geef)rt, nic^t burc^=

ge^ec^elt werben, ixt (Ef)riften foßen oon ßfirifti (Soangetium

lernen, boB e§ ein ©öangelium be§ griebenS unb nid^t ber

3wietrac^t ift; fie mögen (Sfjrifti SSorte lieber im ^erjen t)aben

aU baB fie biefelben auf bem Rapiere ober gar auf bie 5Ierme( ge»

fticft, nur um bamit ju pral^len,*) umtjertragen. 2)ie ^rebiger be§

göttlichen 2Borte§ fotlen bal SSoI! lieber §um ®ebet für bie

®eiftlicf)feit al§ ju i^rer 5ßerfoIgung anf)atten, lieber jum SSer=

seilen, a(§ jum Sßerwünfc^en; benn ef)riftu§ fpriest: ^ßergebet, fo

wirb euc^ oergeben. ©nblid^ foflen wir alle ®ott mit ©ebet,

X^rdnen unb f^aften anflef)en, ha^ er ^etri ©cf)ifftein, t>a^ an

*) 2lnfpielung auf bie Xienerfc^aft So^annS be§ a3e[tänbigcn , bie

bag V. D. M. I. E. (be§ iperrn 2Bort bleibt in 6'tDigteit) auf ben »lermeln

trugen.
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[tillen §afen geleite."
^'^

9Kan fie^t unfd^toer, ba§ ift im großen unb ganzen ta^

Ü^eformprogramm be§ (5ra§mu§: 5tu§meräung einiger 5(u0ttJürf)je

be§ SlberglQubeng unb Sefferung be§ geiftlid^en ©tanbeS burd^

t)ennet)rte Sitbung unb bejfere 6itten§uc§t — aber an bie SBurjel

be§ SSerberbenS rüf)rt er nid^t. gür ben ^ampf gegen ben peIo=

gianifd)en Sauerteig in ber ^ird^e finben toir bei if)m auc§ nid^t

ha^ leijefte 58erftänbni§.

(Sr fteüt fid^ fetber bie S^rage, tt)arum er eigentüd^ in ben

öffentlichen ßampf eingetreten fei, ha er bo(f| njeber ^apft nod^

Söifc^of, Weber Äaifer, Äönig noc^ gürft fei, bie oon Slmtsmegen

f)ier eingreifen muffen. (Sr antroortet barauf: „©leic^roie in

SchiffQuoten, mnn ein Unfall (gortun) ober Ungeftümigfeit be§

3Jieere§ bem ^atron ba§ Sfluber (Steuer) au§ ber §anb fc^Iögt,

nic^t oQein bie Schiffbleute mit it)ren ütiemen, fonbern auc^ ein

jegtitfier, ber im ©d^iffe fi^t, unb nidjt mit Derberben raill, §u=

greifen mü% unb ber, fo nid^t ein Üiuber !^ot, ben näd^ften Saum
ober Srett ermifc^en, einer bie Söc^er juftopfen, ber anbre Söaffer

auggielen, unb alle einanber Reifen muffen, bamit fie ou§ ber

9fiot fommen, alfo bebünfet mid^, ha^ and) in gegenmärtiger

fjä^rlid^feit, fo St. ^eter§ Schifflein erleiben muB oon ben un»

geftümen 5lnftöBen ber ße|er, ttjelc^e nic^t ollein bem oberften

Patron, fonbern auc^ ben anbern Sdf)iffsl)errn, geiftlid^en unb

n)eltlicgen, i^re Ütuber abliänbig mad^en, unb ha§> Schifflein er»

fäufen moüen, ein jeglicfier fc^utbig fei, il)nen, momit er !ann unb

mag [b. f). oermag], gu §ilfe gu fommen, bamit fie gemelbeteg

Schifflein mieberum ^u 2anb unb an ficl)ern ^ort bringen mögen;

benn if)r Unfatt unb SSerberben ol)ne unfer 5lller merflicften

Schaben ni(f)t gefc^e^en fann."

5lber ^at £utt)er nic^t mit oielen feiner Slnflagen 9fled)t?

greilic^: „gar oiele Stücfe, barüber 2utl)er !laget, finb Älagen§

n)ol)l njürbig". §at er nidjt „miber $apft unb Sifc^öfe in oielen

Stücfen bie 3Ba^rl)eit gefc^rieben, mag fie für ein unbifc^öflic^

2eben führen?" „2)aäu antmorte id^: gleidimie benen, fo in

einem Schiffe fahren, nic^t oon 9löten ift ju fragen, ob bie

Sc^ipleute fromm ober unfromm, fonbern ob fie i^rer ßunft
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getoife unb fie fieser ü6erfüf)ren mögen, olfo foHen tüir un§ auc^

nirfjt fet)r belümmern um ber 93ifc^öfe Seben, ob ba§ gut ober

böfe fei, fonbern um bie 2ef)re, benn 6^ri[tu§ t^at un§ nic^t an

i^re SBer!e, jonbern an bie Se^re geroiefen, 9JZattf). 23 [2. 3].

5(tle§, ttja§ fie eud^ fagen, bol foUt if)r t^un unb f)alten, aber

i^ren SSerfen foHt it)r nic^t nad^folgen." 3^^^"^ f^^^i^ unter ben

Sifcf)öfen ber ^ird)e bo^ auc^ noc^ gute ju finben.i"

@o Ief)nt er bie Äritif be§ ungeiftlic^en 2eben§ ber ^irten

ber Äirdje ab — tro^ all ber unleugbaren ©ebrerfien finb ^apft

unb 93ifc^öfe bie legitimen Snl^aber unb 5Ser!ünbiger ber njo^ren

£ef)re. S)er ^apft öoran; benn 6|riftu§ ^at „alle feine ^ttoali

im ^immel unb auf ßrben, b. t). geiftlid^e unb weltliche ©emalt,

nid^t bem Äaifer, fonbern ^etru§ f)interIoffen, fo ha'^ er alle§,

ma§ auf (Srben ift, meber ^önig nod^ ^aifer, ujeber !tein nod)

grofe aufgenommen, binben unb entbinben fann, fo gültig, i)a^

eö aud^ im ^immel gebunben ober loi ift" (3Kattf). 16). ä)arum

fiat ber ^apft, „fofern er nid^t §u einem öffentlirf)en Äe|er

ttjirb unb fo gan^ unc^riftüc^ f)anbelte, baB e§ gemeiner Sänften*

f)eit unleiblic^ mürbe, ob er g(eid) fonft feiner ^erfon {)alben

au0 menfcf)Iic^er Slöbigfeit gebrec^Iid^ märe, ooHfommene ©emalt

über bie ganje S§riftenf)eit, über ßongitien, (5t)noben, Könige,

i^ürften, ©eiftlic^e unb SBeÜüc^e o^ne 5tu§nat)me. DZiemanb al§

i{)m gebührt ein Äonsitium §u berufen unb ma§ ha befd^Ioffen,

au§ Dbrigfeit feiner Wa<i)t ju beftätigeu, befröftigen unb mit

geiftlic^em S^axiQ borüber feft gu tjalten. (5r ridjtet jebermann,

unb niemanb mag i^n rid)ten, biemeit er feinen Oberen ^at —
aufgenommen, ta^ er §um S'e|er mürbe, in melc^em gaß i^n

ein gemeine» Äongilium abfegen fönnte". 8o f)aben e§ geiftlid^eä

unb weltliches Wdjt feftgefe|t.i'^ Sieben biefen ®eban!en be§

furialiftifc^en (5t)ftemö finbet fic^ bei if)m allerbingS auc^ ein

anbrer, ber freilief) nur al§ ein 9^otbet)elf erfcf)eint, menn ber

^apft gar ju föumig märe, an bie ^Reformation ber Äir^e §anb
anjulegen. (5r münfcf)t felbft, gleic^ ben ß^itgenoffen, bringenb

bie 35erufung eines gemeinen ftonjiliumS burcl) ben ^apft, moju

biefer allein suftänbig ift. 2BilI biefer aber nid^t, bann miU (Smfer

fleißig barum gebeten Ijaben, „'Oü'b alSbann ber Äaifer famt ben

(Srjbifc^öfen in ©ermanien ein befonberel fianbfonjiüum burc^
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bte gan§e beutfd^e S^^ation beriefe, barauf bie ©eiftlid^en geforbert,

uitb tt)a§ ba ©träflid^eg unb Un^iemlid^eS unter i^nen einge«

iDuräett ttJäre, mit gemeinem ffiat mieberum ouggerobet ttJÜrbe".

^reilid^ I)ätte fic^ ein foId^eS Äonäil nur mit „^ürf)e, Heller unb

anbrer UeBermäfeigfeit ber ©eifttid^en" §u bejc^öftigen. 5(ber

marum joHte Reifer Äorl nid^t nad) bem S3etfpiel feiner SSor=

fal^ren oud^ SJ^a^t {)aben, ein foIcf)e§ Äonäilium berufen §u laffen

unb burd^ §ilfe unb 'Siat ber Ä'urfürften, g^ürften unb anbrer

<Stänbe be§ t)eil. 9Reid^e§ mit ben ©eiftüc^en üerfdiaffen, bap bie

alten löblichen Orbnungen unb @a|ungen miebert)ergeftellt mürben ?

@ern mürbe er Sut^ier beiftimmen, menn feine ^orberungen nid)t

tneiter gingen. 5tber Sutf)er ge'^t ouf S5ernid^tung be§ ^riefter=

ftanbe§ in ber Äird^e auS.i'» 2tn biefem aber f)ängt bie Äird^e.

SDenn al§ 6^riftu§ gen §immel fut)r, gab er ^etru§ unb ben

Slpofteln feine ©emalt, burd^ i^re §anbauf(egung ^riefter unb

93ifc^öfe gu meif)en. 2tud^ ^aulu§ beburfte erft ber SSeii)e burd^

bie Hpoftel, et)e er priefterlid^e§ unb bifd)öflid^e§ Stmt ausüben

burfte — bie 2ef)rer ftreiten freilid) borüber, ob er biefe Söei^e

in 2Intio(f)ien (Slpgfc^. 13) ober in Serufatem ((3al 2) erhielt,

^toei greulid^e „Sügen" Sutl)er§ finb ba{)er feine Sefire, baB ber

(Seiftlid^e fein 5Imt „anftatt ber gangen (Semeinbe" f)abe, unb

boB alle ß{)riften gleite ©emalt, gleid^e» Stnrec^t am ^rieftertum

l)aben. S)ie§ ^rieftertum ber ©laubigen f)ebt bie (Sd^ranfen auf,

bie nacf) götttid£)er Drbnung bie ^riefter unb bie ßaien oon

«inanber fc^eiben. SSenn in ber (S(f)rift an einzelnen ©teilen

ben Stjriften ber ^rieftername beigelegt mirb, fo gefd^iel^t ha§

nur, meil fie burd) bie Saufe „©lieber finb be§ emigen ^riefter§

etirifti". ®iefe „laiifd^en" ^riefter bürfen Opfer be§ Sobe§, be§

©ebete§, ber i8arm^er§ig!eit, ber ^eufd)f)eit u.
f.
m. opfern; aber

bie gemeif)ten ^riefter opfern ben garten ^ronleid^nam S^riftt

unb üermalten bie l^eil. ©a!ramente ber djriftlic^en ^irrfie. ®ie

laiifc^en ^;|5riefter t)aben feine SRadit in ber ^ird^e, fie foUen

nid^t regieren, fonbern regiert merben; fie f)aben an(i) feine fonber=

Iicf)e SBürbe, fie finb nur „fc^tec^te Saien". „3lber unfre ^riefter*

fc^aft ift eine folcfje SBürbigfeit, ber feine — nacf) ©Ott — im

^immel unb auf (grben gleichen mag. SDer^alben bie ^riefter in

ber ©c^rift ntc^t SJ^enfc^en, fonbern ©ngel genannt merben." i^o
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@§ i[t ber ßirc^enbegriff ber i^n oon £utf)er f(Reibet, ^te

fid^tbare, oon ben 5lpofteIit gegrünbete unb georbnete, öon beit

„lieben SSötern" wt 8Q|ungen, 33rQu4 Uebung unb altem ^er=

!ommen au^geftottete, „mit bem S^x^^n be§ Äreu^eä, 2öeit)ttjaffer,

gett)eif)tem @qI§, ©t. Sot)dnne§ Segen miber oUeS ®ift unb

ßauberei, ben \). ©aframenten unb bg(. ©oc^en Diel" auSgerüftete

Äirc^e, bie oom Crient bi§ §um Cccibent burd) bie gan^e SSSelt

QuSgegoffen ift, ift ©ottes ^reunbin unb Srout, o!)ne ^unjel

unb ^ofet. ©ie fann un§ nidjt betrügen, benn fie mirb oom

^. ©eift regiert. Stuf biefer 9J?utter unb i^rer Untern^eijung fte!^t

ber ©laube i^rer ßinber. SSer i^r folgt, ber faßt in feine

©^ulb unziemlicher, oermeffener D^euigfeitJ^i ißon biefem ©tanb=

punfte QU5 ift e§ Ieid)t ju ermeifen, bafe Sut^er ein feetenüer=

berbenber 5^e|er ift. ^Der ^ampf gegen if)n borf freiließ nicf)t mit

bem „©(f)mert" allein, b. f). ber fj. ©c^rift gefü{)rt merben. fonbern

jugteic^ mit bem „langen ©pieB", b. i). ber ürdjtic&en Xrabition.

Unb mer bie ©c^rift gebraucfjt, foll nirf)t, mie 2utf)er t^ut, ha§> ©c^mert

„in ber ©c^eibe, b. i. in bem S3u^ftaben ober f^riftlic{)en ©inne",

ftecfen laffen, fonbern e§ entblößen, b. f). ben t)eimli(f)en, geiftlic^en

©inn f)eröor§ie{)en, mie Crigene§, |)i(ariu§, ^icu§, !Reuc^Iin unb

%Qbtx ©topufenfi§ un§ bezeugen. 2ieber SSirgif unb ^omer mit

geiftlic^er Slu^Iegung, al» bie t). ©c^rift nur nac^ bem Suc^ftaben.i*^

©e^en mir un§ ba§^ „entblößte ©c^mert" ein wenig an. Sa
meiB ©mfer, baB ©atomo im f)of)en 2iebe afle§ Don ber cf)rift(id^en

Äirc^e geiftlicfier SBeiie gemei^fagt ^at. 5Iu5 ©pric^m. 27,23:

„fleißig foüft bu fennen ha§> 5tngefic^t beineS S3ief)e5" löfet ficf)

ha§ 'Siedet ber ^riefter, Seicfjte ^u f)ören, ableiten. SDer groBe

©aal, gu bem Sfjriftuä Tlaxl 14, 15 feine Sünger entfenbet, ift

bie rf)riftlid)e Äirc^e, ber §au§mirt unb ^austjerr aber ^etru§.

S)a§ föniglic^e ^rieftertum 1 . ^etri 2 ift feine§meg§ nur oon

bem „laiifc^en" ^riftertum aüer ßf)riften gerebet, fonbern Dor

allem öon bem „tirc^üc^en" ^rieftertum ber geraeit)ten ^riefter;

benn roarum ^ätte fonft mot)t ^etrus ben altteftamenttic^en 5Iu§=

brud „priefterlic^e§ Äi3nigrei(^" in „fönigüc^eS ^rieftertum" um=

gemanbelt, a(g meit „Könige unb dürften unb Ferren cor biefem

^rieftertum bie Änie beugen unb al§ ©c^afe ben ^apft er=

fennen al§ i^ren oberften |)irten"? Unb fragt man ömfer,



92

toorum in aller SBelt benn biefe jeine geiftüc^en S)eutun9en

ricf)tig feien, fo ontoortet er ftolj mit Berufung auf bie Slutoritäten

großer Äirc^enle{)rer: „^ritt f)eroor, bu alter grau^äuptiger, börtiger

Slitter, t)eiliger unb lieber ^atron, Sanete Hieronyme! Xritt

l^eröor, bu e^rtöürbiger otter Sf^itter unb Hauptmann, bu f)eiüger

93ifc^of S. Ambrosius ! Xritt t)eröor, bu unübertt)inblicl^er §elb,

unb alter Se^rer ber c!^rift(idE)en ^ir^e, {). Sßater Augustinus!

Sritt ^eroor, bu teurer Flitter unb alter ÜJiärtt)rer, f). Origenes

!

2c."is3 2)aB Sut^er bie§ „@d)rtiert" ftumpf fanb, i^m gegenüber

erft red)t ben natürlid^en, bud^ftäbüc^en @inn ber ©d^rift betonte

unb bie Spielerei geiftlidier SinfäEe mit bem ©d^riftmort fc^arf

obtt)ie§, ift begreiflich-

Slber aucf) tt)enn fic^ (Smfer §u eigentlichem (Scf)riftben)eis

anfc^icft, erfci^eint feine SBaffe ftumpf. §ören mir feinen S3emei§

für bie 2tu§tei(ung be§ 5lbenbma^I§ unter einer ©eftatt. Sf)riftu§

rebe ja bocf) (3o^. 6) 12 ma( oom S3rote unb nur einmal öom

2;ranf; gmeimal i^ab^ er in ber S33üfte für bo§ Sßol! nur 93rot,

ni^t sugleicf) SSein gefegnet, ebenfo in (£mmau§ nur Srot

gebenebeit. 9^ur feinen 12 ?{pofte(n f)at er t)a^ eine 9Jiat auc^

ben Söeiu gegeben. SSon aüen 5(pofteIn erroäf)nt bann nur no^

$au(u§ in ben ^Briefen an bie ^orint^er ben SSein ; aber bereu SSeife,

Stbenbma^I ^u f)alten, lobe er ja betanntlic^ nic^t, fonbem fünbige

i^nen an, ha^ er bei feinem kommen fie eine beffere Orbnung

lehren merbe.'*^ Dber man fef)e, mie er ben ^rieftercölibat mit

ben unbequemen ©c^riftaugfagen in (Sinüang bringt. 2)ie ©teEen

in ben ^aftoralbriefen, bie bei ben gu S3ifd^öfen ju Sßä^Ienben \)a§

ülequifit ftellen, hai fie „eine§ SSeibel Wlaxm" feien, mollen nur

befagen, bafe, faUS fie öor i^rer ^rieftermeif)e üert)eiratet gemefen,

fie nid^t mel^r benn eine gef)abt ^aben bürften. 2)ie ?IpofteI !E)aben

nömlic^ im Einfang ber Äircf)e nic^t immer junge ober lebige

@efeilen finben mögen, bie ba geiftlic^ merben mollten; barum

fiaben fie „au§ S^lot" auct) betagte unb ef)etic|e 9JJänner baju

nef)men muffen. Slber biefen rieten bie 5lpofte( getreulich, fortan

fic^ if)rer SBeiber §u enthalten. SBie benn bie 5{pofteI fetbft aud^

traten, — miemof|I oermutlic^ feiner aufeer $etru§ öert)eiratet

genjefen fein mirb, biefer aber oerlieB „aüi^", alfo aud^ fein Sßeib

jugleic^ mit feinem ©c^ifferberuf. SBieber fragen mir: mo^er



93

treibt bu bieje ^t)antafterei ? @r ontoortet un§ jutoerfic^tüc^

:

fo jc^reibt ber t)eil. §ieronQmu§!'*^

®o ift fc^on fein ©c^riftbetoei^ eigentlich XrobitionibehjeiS,

b. t). er lieft bie ©c^rift unb öerftetjt fie noc^ bem, n)o§ feine

Slutoritäten in fie ^ineingelefen f)Qben. Unter ber ^anb öer=

njed^felt er fein ©c^Wert mit bem „langen ©piefe". @§ ift gewife

anerfennen^ttjert, bofe er fo fleißig unb eifrig bie ^rc^enöäter

gelefen unb fo oiel äRaterial qu§ if)nen in§ ©efec^t fü{)rt. Sine

refpeftoble S3elefent)eit tritt un§ t)ier entgegen. 5tber freiließ täufd^t

er fic^ Quc^ über ha§> 5tlter mancf)er biefer Slutoritäten. ©o
unterliegt er einer gerabe^u oerl^ängnigoollen Xöufc^ung in 33e§ug

auf ben fogen. Dionysius Arcopagita, ben er in ber 2lu§gabe

be§ i^aber ©tapulenfi§ benu|te unb mit befonberer 95orIiebe jitierte.

Snbem er biefen Unbefannten, ber frü^eften^ am (Snbe be§

4. So^tp. fd^rieb, nocJ) für ben Slpgfc^. 17, 34 genannten ©c^üIer

^auli — nac^ mittela(terlid)er fiegenbe — anfief)t, obgleich biefe

groteSfe giftion fcE)on oon oerfc^iebenen ©eiten fritif^ angefochten

Sorben mar, ift e§ i^m leicht, au§ it)m eine SJienge oon firc^Iid^en

Einrichtungen al§ fcf)on oon ben 5lpoftetn aufgefegt, §u ermeifen.

„5)enn er bie SDinge oße oon feinem äKeifter, bem t). ^auIuS,

erfat)ren unb befcf)rieben "^at." Smmer mieber fpielt er biefen

„jünger ^auü" gegen 2uti)er au§, o'^ne eine 5It)nung baoon ju

l^aben, mie ungefc^ic^tlic^ er babei oerfut)r. Sbenfo lebt er be§

©laubenl, baB bie fogen. Canones Apostolorum natürlich oon

ben 2lpofteIn felbft abgefaßt fein müßten, unb bemeift bat)er au§

i^nen 5lnorbnungen ber Stpoftel.i^^ @r t)at ein {)armIofe§ 3"=

trauen gu ben ßegenben, beren Ungefd^ic^tlicfjfeit ju erfennen if)m

jebeg Drgan fet)It. ©o ergö^tt er in bitterem Srnfte, bei ber

Teilung ber 2BeIt unter bie Slpoftel fei ber Occibent ^etru§ unb

^aulu§ fonberlicf) befohlen morben. ^arum fjaben biefe un§

2)eutfc^en gleich anfangt ben ©tauben Gf)rifti unb alle i^re

Orbnung unb ©a|ung oerfünbigen laffen ;
^etru§ fenbet 9Jiatemu§,

@uc^ariu§ unb SSaIeriu§ nac^ (Strasburg unb Xrier, ^auIuS aber

ben (£re§cen§ nac^ SO^ainj unb Äöln.i^' 2)ie Älöfter fjaben i^ren

Urfprung oon ben (Eonocnten unb Käufern ber ^ropt)eten auf

bem Serge Äarmel unb am Sorban. 2)ie t). Z^dia aber t)at

it)r ©elübbe bereits in bie ^änbe be§ 2{poftet§ ^auIuS gett)an,
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ber [ie aud) fomt anbern Jungfrauen öeliert (oerfc^Ieiert) unb

eingefegnet {)at.i**

®egen 2ut{)er erf)eBt er ben breifad^en SBornjurf, bafe er

^uffit fei, baf)er §uffttifc^e§ ®tft hjieber in bie ^irc^e einführe unb

bie 93öf)men gegen bie SDeutfd^en t)e^e — unennüblic^ trägt er

biefe SInflage in immer neuen ^Soriationen öor — ; bofe er bie

©runblagen bec fatI)oIifc^en ßirc^e: ^opft, ^rieftertum, HJZeffe,

©ettung ber ^rabition, gerftöre; ba^ er an ben reöolutionären

©rfd^einungen ber ßeii f^ulb fei. S)arum ift e§ ^f(id)t ber

geiftli(f)en unb njeltlid^en Obrigfeit, mit if)ren 9}Jai)tmitteIn biefen

Äe^er unb feinen 2tnt)ang ou§§urotten. SSom ^e|eröerbrennen

ift er ein großer ^reunb ; mie bog ^onjil gu Äoftni| §u§ unb

feine ©efellen geftraft unb gum S^eil gu ^utoer öerbrannt I)at,

fo füllte bie Äird^e je^t Suttjer ftrafen, oIs offenbaren unb üer=

ftocften Äe|er. „@§ njöre !^o{)e ßeit, ha'B bie ßanbeSfürften ben

©r^bifi^öfen unb 93ifd)öfen Seiftanb träten, bamit 2utf)ern ha^

Kantate gelegt, bie beutfcf)en ^itfarben (§uffiten) in etlichen

©tobten gebämpft, ^rucfer unb S3ud)füt)rer, bie feine unb anbere

©c^onbbücfier miber päpftlid^eS unb faiferlid^e§ SSerbot brurfen

unb ausbreiten, geftroft werben möd^ten." ^^^

Sn meld^em ß^^rbilber erfc^ien i^m auc^ ber SQiann, ben ein

fo großer Xeil ber beutfd^en Dfiation mit Jubel ai§> Sefreier unb

oli ^ropt)eten ©ottes begrüßte! @r ftellt einmal 20 ßdä)tn

gufammen, an benen man 2utf)er als „fatfdjen (Scciefiaften"

erfennen !önne. @r prebige ot)ne 93efe^( ber Äirc^e unb il^rer

^rätaten; er breche in anbre S3i§tümer unb ^farrhrd^en ein; er

greife ^apft, S3ifd)öfen unb meltlid^en S^tegenten in§ 2lmt; er

prebige unb ftrafe au§ Xro^ unb ^od)en, ni(f)t aus Siebe; er

ftrafe bie Slbmefenben, nid)t bie Stnmefenben ; er fd)änbe unb läftere;

er t)abe beim ©trafen !ein SUJitleib mit ben ©ünbern; er fei

ungebulbig, menn er oon Slnbern geftraft merbe; er rebe f)arte,

grobe unb unoerfc^ämte SSorte, füf)re unjü^tige SRebe ; er braud^e

al§ ein „öerfrf)mi|ter, ^interliftiger Wnd)" gefcfimiicfte unb

fd^Ieid^enbe SSorte, um bie 2eute ju oerfü^ren; er rül^me fid§

felbft unb blafe fic^ auf; er befleißige fic^ einer eigenfinnigen,

neuen unb fremben SIu§Iegung ber ©c^rift; er fd)meid^Ie ben

unfeufd)en ^rieftern, ben SBeibern, 3i)lönd)en unb S^Jonnen, bem
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Slbel, bent gemeinen ^öbel; er f)Qnge fi^ an etüd^e ©ettjolten,

um ©eleit, @un[t unb ©d^u| ju erf)Qlten, reife nur mit reifigem

3eug als Begleitung (!) ;
ferner: alle SSelt läuft i^m ju — rechte

^ropl^eten merben aber gef)aBt unb öerfotgt; er jie^t ben ©inn

ber Seute allein auf bie seitlichen 2)inge ; er treibt ba^ SSotf §um

5Iufru^r; er prebigt ben ©lauben allein ofine bie SSerte; er be=

ftreitet bie 3}erbienft(i(^!eit unfrer guten 2Berfe; er mac^t bie

2eute f)offärtig unb ungef)orfam, unfeufc^, fau[, gefräßig lO^^

<Bd fiefjt ömfer» Sut^er au§ ! gür bie @eligteit§frage, bie biefen

treibt, f)at er fein SSerftänbniS, mie benn überfjaupt ber ßampf

um bie 9?e^tfertigung be§ ©ünberS in feiner ^olemif faft gan^

jurücftritt. SSon ber pofitiüen. aufbauenben 5(rbeitbe§ SfteformatorS

fief)t er ni(f)t§, miU er nichts fe^en. 2Bie er Sut^ers 2tuftreten

gegen 2;e|el bie niebrigften äJJotiüe untergefc^oben ^at (oben

@. 32), fo oerfc^mäf)t er aud^ ferner nic^t, no^ fleifd)tic^en

33ett)eggrünben ju fud)en. 3)afe if)n finnlic^e S3eget)r(id)feit jum

Äampf gegen ßölibat unb SJiönd^sgelübbe treibe, ift i^m un§tt)eife(=

f)aft, unb unbebenüid) uerbäc^tigt er ba§ perfönlic^e Seben feinet

@egner§.i«i „2Benn 2utf)er fo Diel SSaffer trän!e a{^'3Raim\m

unb füBen SBein, »ürbe er ber Unfeufc^^eit aud^ mol)I öergeffen",

ruft er einmal ge^äffig anL Unb ba§ t^ut berfelbe 2JJonn, ber

im S8Ii(f auf fein ^^rieftergelübbe fc^ulbbeioufet befannte : „ic^ meife

mi(^ meiner £euf(^f)eit gar nid^tS ju rühmen." '^^ Hn"!) ber über

2ut{)er5 f)arte, grobe SSorte unb Sc^mä^reben flogt, fc^Iägt felber

einen Xon an, üon bem man urteilen muB, ba^ er Sc^eltroort

mit «Sc^eltmort reicfilicf) tergitt unb gelegentlich auc^ in ben Äot

gu greifen nid^t Derfd^mäf)t.

(Seine ^olemif aber trifft meiter ber SSormurf, bafe er ba§

^eraugreiBen ber SSorte be§ ®egner§ au§ i^rem ßufammen^ange

meifterlicf) übt unb um ein ernft^aftes 3Serftänbni§ feiner SJJeinung

fic^ btutmenig bemüht. Stber freiließ, bie angftt)DHe ^^age 2utf)er§,

mie mac^e i(^§, baB icf) einen gnäbigen @ott friege? liegt auBer=

i)alb feines ©eftc^tSfreifeS, unb ba§er fe^It it)m ber 8c^tüffet

jum SSerftönbnis 2utf)er§ unb ber SfJeformation. (£r fielet nur

bie oft rec^t ^äBÜcf)en 93egleiterfcf)einungen berfetben unb arbeitet

ficf) in [teigenben SSiberroiüen unb fitttid^e (Sntrüftung hinein.

@o fämpft er bis jur ©rfc^öpfung feiner ^raft — ber (Streit
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^Qt ti)n frü^e alt gemacht unb ben ^ränfetnben öor ber ßeit

aufgerieben. Sßer aber nun au§ feinen Od^riften ba§ SSerftönbniS

ber beutf(^en ^leformation unb i^rer treibenben religiöfen ^raft

gett)innen njoHte, ber tt)ürbe hod) nid^tg anberel finben al§ ein

fttberrtörtigeg ß^^^^^^^- ©einer ^olemif fef)It ober auc^ ber

frifc^e QviQ, ber bei ßut§er unl auc^ fo ntand^e Uebertreibung

unb 9J?aBIofig!eit leichter öertoinben läfet; benn feine ^nft ift

beftänbig bie, ha^ er 2utt)er§ fc^arfe Pfeile ouf biefen felbft

prücEjun^erfen fud^t. (Sr ift ber Sniitator: ein @d^eItrt)ort, ba§

Sutljer gebraud^t !^at, giebt er biefem gurüd; ein Sibelraort, ha^

biefer auf ben $apft ober eine ^nftitution ber ri)mifd^en ßirc^e

gebeutet !^at, roenbet (Smfer flugg auf Sut^er an — fo ift er

immer ba§ (Sd^o Sut^erS, nur mit Sßeränberung ber Q^ront. 2)ie§

9Serfa'£)ren geugt öon einem fleinen @eift unb toixtt, fomie man
ßuttier unb (Smfer noc^ einanber lieft, nur ermübenb.

2tud^ ein SSort über (Smfer al§ ^rebiger !ann Ijier an«

gefdf)Ioffen n^erben. g^reilirf), ba§ ganje äRaterial, ta§> ton in

biefer Segie^ung befi^en, ift eine einzige ^rebigt, bie er am
30. (September 1523, beut STag bei !^. ^ieront)mu», im Jungfrauen*

üofter gu ßeipgig, b. !E). bei ben 53enebi!tinerinnen gu (St. ®eorg

öor bem ^eterstl^ore, ge'^alten Ijatte.i^^ gr f)ätte fie nid^t in

^rucf gegeben, »enn er nid^t „32ßittenbergifcf)e unb Sut^ertf(^e''

in ber Äirct)e erblicft t)ätte, öon beuen er befürcE)ten mu^te, ba'^s

fie i^m I)ernarf) „irgenb einen @rf)ufter ober (Sd^neiber auf ben ^elj

fc^irften", il)m feine SBorle ^u öerfefjren unb um feinetmiöen bann

aud) bie Uniöerfität gu läftern. (So gab er fie felber f)erau§,

€ine 2(u§Iegung öon ßu!a§ 11,33—36. 5luc^ ^ier betont er

ben SSert geiftüd^er, b. l). allegorifierenber Sd^riftauSlegung. ®a§

SGBort ©ottes ift nirf)t an ben Sudiftaben gebunben, mir muffen

ben unter- bem S3ud)ftaben üerborgenen tiefern Sinn fudfien. ^er

STejt rebet öon einem Sid^t; bamit bejeic^net bie ©d^rift balb

€f|riftu§, balb bie Prälaten, balb ben ©tauben, balb ^a§: SBort.

S)ie beiben le^teren Sebeutungen !ommen l^ier in S3etrod)t:

„niemanb äünbet ein 2id)t an" — ha ift ber ©taube gemeint,

ber am SBort angegünbet mirb. 2)iefe§ Sic^t fe^t man auf ben
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£eu(^ter, b. l). ber ©taube niufe mit guten SBerfen öerbunben

fein, nitf)t, tok bie folfc^en (Scclefiaften je^t lehren, bie aüe^ auf

Gf)riftum fc^ieben unb Ief)ren, bafe bie SÖ3erfe nid^t nötig feien,

S)a§ aüerebelfte SBerf aber ift bie SuBe. Boid) ein 3Jlann, ber

Glauben unb SSerfe öerbanb, xoax ber f). .^ieront)mu§, ben je|t

bie ße^er fjoffen, njeil er jungfräuli^e ßeufcf){)eit f)od) erI)oben unb

t)em (S^eftanb üorgejogen I)at. 2)a^er ttjirb in einer 2(bfc§tt)eifung

je^t erttjiefen, loie f)oc^ S^riftu§ unb bie 5{pofteI ta^ jungfräuliche

fieben gearf)tet t)aben (9}?attf). 19. 1 ßor. 7. Dffenb. 13.). 2)arum

finb aber aucf) Älofterleute fcf)utbig, if)re ©elübbe ju f)alten, ouc^

njenn fie als Unmünbige ^rofeB gett)on unb nicf)t at§balb beim

Eintritt ber 9J?ünbigfeit it)r ©elübbe auSbrücflic^ reöojiert f)aben.

Sm gmeiten 2ei( feiner ^rebigt miE er Iet)ren, ujie unfre SBerfe gan^

rein unb DoIIfommen njerben fönnen. „2)a§ Sluge ift be§ 2eibe§

Sic^t" — ber fieib bebeutet bie SBerfe, ba^ Stuge bie innjenbige

9J?einung ober ben 5Sorfa^. Unfre SSerfe finb nun gut ober

böfe, je nadjbem ber SSorfa^ gut ober böfe ift. (Stnb aber auc^

bie SBerfe ganj böfe, fo bleibt bod) ba§> Sicfit be§ ©laubeng in

un§ leuchten, raal bie böfen 5?e^er mit Unred)t beftreiten. Somie

man ben (Scheffel, b. t). ben 2)ecfmantel ber @ünbe, öon bem

Sic^t ujegnimmt, — ba§ gefc^ie{)t burd) bie Seichte — fo brennt

ha§> 2i^t njieber ^ell. — 5lnbre ^rebigten öon i{)m finb nic^t

Befannt gemorben. Stuf einer SSermed^§Iung mit ©eorg S33i|el

berul)t e§ njot)!, njenn fpäter einmal bie 9^arf)ric^t üerlautet, feine

^oftille fei gleid^ narf) bem Xobe ^erjog ®eorg§ burc^ ^urfürft

Sof)ann ^riebricf) „in§ SBaffer oerfenft", man UJoHe fie aber

bemnöd^ft neu ans Sic^t !ommen laffen.^^*

VIII. Kapitel.

t^mftv» llttf l»*l ivtttn^ uu^ itin^.

(S§ fonnte nic^t ausbleiben, ba^ ber 3J?ann, ber feit 1519

Doman unter ben ©egnern 2utt)er§ geftanben unb unermüblic^

eine ©c^rift um bie anbre gegen it)n ^atte ausgeben laffen, auf

ber ganzen Sinie ber 5(nf)änger ber 3fleformation ©egenftanb

9. Hatotrau, jgieronqmuä Smfer. 7
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f^orfer 5lngriffe tourbe. 8e^r natürlid^ ober oud), bofe fidö bieje

gegen il^n fef)r balb in bte gorm Bitteren ©potte§ ffeibeten.

®aju l^Qtte er felbft burd^ fein Socfwappen unb bur^ fein eignet

(Spielen mit bem Socfnomen nur ju fef)r l^erauSgeforbert; bie S5er=

binbung tjon polternbem @ifer unb t)eftiger 3)ef{amation toiber

2utt)er mit \o öiel fd^toac^en unb hinfälligen 2{rgumenten njar

n^enig geeignet, i^m bei ben Gegnern Std^tung ju üerfd^affen.

©eitbem nod^ gor Sutf)er felbft mit überlegenem ©potte feine

5lnttt)ort „auf ha§> überd^riftli(^e, übergeiftlic^e unb überfünftlid^e

93uc^ S3oc!§ emfer§" mit bem SJJotto eröffnet ^atte: „Sieber 93orf,

ftoB micl§ nid^t!" l^atte er ungmeifetfiaft bie Sac^er auf feiner

©eite. 9Kon brandete nur ben erften ©a| in biefer ©d^rift £utf)er§

gelefen §u ^aben: „©ie^e, S3ocE Smfer, bift bu ber SKonn mit

bem longen ©piefe unb furgen ®egen ? S3e'^üte @ott oor (Sabel=

fticfien, bie mad^en brei Södf)er" — fo »u^te man auc^, ujeld^en

S£on man gegen biefen ßut!§erfeinb anfc^Iagen follte.i^^ ©o mufete

benn (Smfer, befonber§ in ben erften Sauren be§ Kampfes, fid^

in ber g^Iugfd^riftenlitteratur bö§ burd^^ec^eln laffen. 2)er Erfurter

^oet ©oban ^effu§, ber noc^ im Saf)re 1514 mit it)m gemeinfam

bem Seipgiger äJfagifter S)unger§^eim öon Drf)fenfart gu einer

Iateinifdf)en ©treitfrf)rift nad^ ber SJJobe ber 3^^t $8eigebid)te

geliefert ^atte, nal^m i^n fd^on 1520 ouf§ ^orn, al§ er in Sßer»

binbung mit Erfurter g^reunben feine (Epigramme gegen ben

©egner be§ großen ©rasmuS, ©buarb See, I)erau§gab. S)em

(Sralmusfeinbe fteüt er bie geinbe SReud^Iin» unb £ut^er§ §ur

©eite, unter i^inen (Scf, ben ^elerjäger, unb Smfer, ben BKQtn=

bocE, ber £atium§ @ärten oerunreinigt.'^e Unb jum gmeiten

SJioIe fpi|te er miber \^n bie geber, al§ er im 9J?ai 1521 feine

(SIegieen gum £ob unb jur QSerteibigung 2utt)er§ erfd^einen liefe.

SIm ©d^Iuffe biefer ^ic^tungen ift eine „Suöectiüe gegen bie

Sutl^ergeifeet ^ierom^muS ©mfer" beigefügt, in ber ha^ S3ilb üon

bem mütenben unb ftofeenben unb gugteid^ roubigen Soc£ meiter

au0gefül^rt mirb. (Sin ©d^IuBgebiäit aber menbet fid^ ermunternb

unb Seifaü fpenbenb an bie Sßerfaffer ber in SBittenberg miber

ben 58ocE erfct)ienenen „^offe" unb giebt gu erfennen, ba^ er in

feinem alten ©rfurter greunbe, ber bamat§ öorüberge^enb in

SBittenberg meirte, bem ^oeten (S^riftop^ §acfe (^acu§) ben
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^Qu^toerfoffer öermutete. i«' 5Damit fpielt ©oben Quf eine fel^r feiten

geworbene ^lugfd^rift an, bie im g^rü^jotir 1521 unter bem Xitel:

„Ludus in Caprum Emseranum" in SSittenBerg erjd^ienen ttjar.

3!)iefe Ij^offe bringt junöd^ft ein ©efpräd^ gmifd^en bem '?(la<i)U

gefpenft ber grierf)i[cl^en 9J?t)tt)oIogie ©mpufa unb (Smfer, in bem

jene biefem flar mad^t, boB er bi§t)er mit üan^t, ©d^mert unb

^old^ redfit ungtücflid) gegen fintier gefod^ten l^abe. ©ie über*

giebt i!^m für bie ^-ortfe^ung bei Kampfes einen Sogen unb

Pfeile, mit benen er glücflid)er tämpfen merbe. Unb al§ er öer«

ttjunbert fragt, XDa§> biefe SBaffen nü|en foHten, erflärt fie if)m,

t)a§ feien bie SSaffen ber g^infternil, mit benen man bie auf*

rid^tigen ^er^en befiegen fönne, nämlid^ unoerfd^ömte Sügen, bie

man am beften bur^ (Sibe unb Beteuerungen befräftige; befonberS

n)ir!fam fei el, menn man oorgöbe, au§ bem äJiunbe ber g^reunbe

2ut{)er§ felbft allerlei 93öfe§ oernommen gu f)aben. Sine Keine

(Sommlung Don lateinifd^en ©pottgebic^ten, unter benen auc^ ein

„@pitap^ium" nic^t fel^It, bilben ben jnjeiten 3^eil ber fleinen

@c^mäf)fc^rift. @oban §effu§ öerfcf;möf)te e§ nid)t, am 9. 5lpril 1522

bem SSerfpotteten felber feine Sut^erelegieen mit einem Segleit*

fd^reiben 5U§ufenben, ba§ biefen nod) fd^merer reiben mufete. „@r

»unberte fic^ barin, ba'^ (Smfer it)m noi^ nid^t für bie betoiefene

5tufmerffamfeit gebanft, fragte if)n, mal bie „(3tän!ereien" gegen

2utt)er foHten; er rnoüe mo{)( feinen ©eift üben? unb bat, aud^

it)m au§ feiner poetifdjen 5(ber ettoaS juftrömen §u laffen." (Smfer

i^at, fo oiel n)ir miffen, auf biefe Slnjapfung nid^t geantwortet, i^s

Snjmifd^en t)atte auc^ fein ehemaliger greunb SBiüibalb ^irf^eimer

ft(^ nic^t üerfagen !önnen, in feinem bei^enben ^alquiH gegen

(SdE, bem berüf)mten „abgei)obetten (Sd£", an (Smfer fid) ju reiben;

benn ta, mo er bie ßau^^Tin Sanibia einen Sod ^erbeifd^affen

(öBt, auf bem ber S(r§t, ber bem franfen @d ^ilfe leiften foll.

burc^ bie £üfte gu i^m reiten fann, lä^t er ben Str^t bie g^rage

tf)un: „ift ha^ etwa ber (gmferfc^e 83od?" „nein", fagt bie Zauberin,

„aber e§ ift ber Sruber feine§ Dnfel§."'99 %^f^ jj^ manc^ anberer

i^Iugfi^rift oon 1521 unb ben näcE)ftfotgenben Sötten gef)ört

„33od (Smfer" ju ben ftet)enben giguren, fomie e§ gilt, Sut^erS

®egner ein§ufüf)ren unb fie bem ©efpött preiszugeben. (Sine

roof)I in SQ3ittenberg felbft öon 2ut^er§ Schüler unb ^Jreunb
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So^onn 5Igrtco(a 1521 öerfa^te Schrift mad^t tf)m babei fpegieltt

noc^ folgenben SSortüurf:

^dj glaub, ber Socf ^ab' alfo gebockt

2)afe er ptt' gern gu 2Beg gebracht

^embfc^aft unter gefippten f^rünben,

2ÜIba ein %tvitx anguäünben —^*'»

unb möd^te i()n bamit iro^I öeranttoortlicf) machen für bie fteigenbc

(Sntfrembung ^tDifc^en bem Äurfürften griebric^ unb §er§og ®eorg

tion ©ad^fen. 5lu§ Slntofe ber ©treitfd^riften gtoifd^en (Smfer

unb £ut()er ttJö^rcnb be§ 3ot)re§ 1521 t)atte ein Unbefannter,

ber ftd^ nur mit ben Suc^ftoben 3?. ©. 3JJ. unterjeid^nete, eine

„SBarnung an ben 93otf ßmfer" auSgel^en loffen, bie fic^ über

i^n luftig machte, bofe er feine S33ei§f)eit in feinem Äompfe mit

Sut^er au§ ben Söüd^em ber Sllten entlegne, ober nur wad) ben

fteinen Sleften greife, an bie großen ^^^^9^ f^^ ^W ^QQC- Sn
rec^t fc^Iec^ten 35erfen ttjirb if)m öorgettjorfen, i^n bürfte fe^r nad^

Sut{)er§ Slut,

^a^ eigner ©^r, seitlichem Siu^m,

Cb i!^m mijd^t toerben reiche SJJfrum (^Pfrünbe)

2{u§ 9Zeib ^at er'§ gefangen an,

Sen fein ©eftc^t nit bergen !ann;

^od) barf er fcf)ü)ören tapfer frei,

%a% er ein 5Priefter @Dtte§ fei,

SelDegt au§ c^riftenlicöer Sreu,

3u bämpfen £nt^er§ ße^r, bie nennt er neu . .

.

(Spre(^en id) mufe,

%a% id) bon ©mfer all mein Xag,

2JJit ©ruft nie Ijah' geprt bie Sag,

%a^ ©mfer fei X^toloqn^

Dber berülimt $:^iIofopp§;

^ie ^ai)xie\t, fo ic^'S fagen foE,

§ab id) gei)ört faft überall,

SBocf (Smfer fei ein SSerfifej,

SBiff etmaS fauberlidö^ ©efc^toäö . .

.

m @'lal)rte bcutfc^er 9iation

2;reiben au§ bir üiel Spott unb ^ol^n,

desgleichen aö, bie gern lebten red&t,

2Bie leben fott ein ©otteSfnec^t . .

.
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m mit bürft't ic^t narf) ©otteS SBort,

2Bie man ba§ mcrfet ^tcr imb bort;

2:arum ivcidj ah, bu (Satana§;

@icb (S^rifto Statt! —,.*«>

@egen biefen 2lnonQmu§ griff (Smfer jur ^^eber mit einer

„5tntttJort auf bie SSarnung ober ©c^anbbuc^ burd^ ungereimte

fReime ot)ne einen S^Jamen ausgegangen" unb fd^üttete {)ier, gteic^faü^

in S^erfen, feinen ©roH auf ben 2)icf)ter au§, ber fein SibeH, of)ne

feinen 9lamen babei ju befennen, ^abe au§ge{)en laffen, unb fragt,

njomit er benn fo böfen 2of)n oerbient '^abe,

2:aB id) bte beutfdöe Sktion

aScrmarnet unb gcfc^ricben frei

3Son ßutf)er§ Scl^r unb ^e^eret,

£en Äaifer, $}5apft unb alle SBelt

%iix etn'n üerbammten ^e^er pit?

Unb f)at nid^t 2ut{)er etma auc^ feine SSeiS^eit au§ ben

Sütfiem anbrer entleljnt?

2}a3U fo fc^reibt er felber audö

2lu§ §ufi'en§ S3uc^, bem alten @audö,

Söidleff unb anbrer ^e^er me^r —
3cö folg ben alten SSätcrn nadi.^"*

'iRod) fataler mufete ein „Sieblein öon bem SSorf öon £ei|)jig"

tt)irfen, in beffen 6. @tropf)e bie SSorte fid^ finben:

^ocf§ 5)Sriefter, lieber 2)omine,

SSon wannen fonimt Ü^r ^er?

3d) foEt' eucö fagen: parcite!

2Ber ber fromm ©mfer ttar —

ein Spottöerg, ben un§ fpäter (Sra§mu§ Stlberu§ al§ aßgemein

befannt geworben unb oiel gefungen bezeugt, ttjenn er in feiner

%ahä „oon ber ©tabtmauS unb ^elbmauS" erftere, um biefe in

frö^Iic^e Saune ju oerfe^en, unter anberm auc^ ba§ fc^öne Sieb

S8ocf§ 6mfer, lieber 2;Dmine,

2Ran follt eucö fagen parcite,

Sagt mir, öon toannen tommt it)x l^cr?

anftimmen läfet. Sn ben 2;agen be§ SnterimS erinnerte man
fidE) ujieber feiner unb fang nun in neuer ^arobie : „§err ©riefet

(Slgricola), lieber 5)omine" im Zon „Socf (Smfer, lieber Nomine".
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Unb noc^ 1566 fällt ©eboftion i^r'6'\d}d, Smferg altem S3e!anntcn

öon ber 2ei;}ätger Disputation ^er, bei ber (Srinnemng an if)n

atsbalb ba§> Sßer§d§en ein; e§ „fom", fo erjöl^tt er, „53odf (Smfer

lieber 2)omine, SSon Pannen fontmt i'^r ^ex? SJian foßt eud^

l^ei^en ^arcite, SBer ber fromme ©mfer ttjör — berfelbige 93oi

©mjer fam gu mir." 203

S3efonber§ unongene{)m njurbe i^m ober, \)a% feine ®egner

einen an i!£)n felbft gerichteten 53rief ber be!annten ßf)arito§

^irt^eimer, ber Slebtiffin be§ ÄIariffenfIofter§ in Sf^imberg unb

@d)iDe[ter SSiIIibaIb§, mit fpbttifc^en ©toffen l^erau§gaben. 2)iefe

bem !atf)oIif(f)en ©lauben mit unerf^ütterli^er 2;reue ergebene

Sf^onne f)atte om 6. Suni 1522 ou§ 9?ürnberg ein längere^ ©d^reiben

l^alb in beutfd^er !^oIb in lateinifd^er ©prad^e on (Smfer gerid^tet,

in bem fie mit meiblic^er Ueberfd^toänglii^feit if)m il^re S3en)unberung

unb SSere^rung ausgefprod^en f)atte.2o*

(Sie ^atte if)m erjäljlt, mit n)eld^er greube fie jebe neue

@d^rift oon if)m empfange unb ftubiere, »ie fie bei Xifd^e in

if)rem großen ^onoent öon 60 (Sd^n)eftern au§ if)nen öortefen

laffe, Xük fie biefelben, fooiel in if)ren Säften ftel)e, aud^ unter

ben 9D^öni)en ber ©tabt, bei ben ^rieftern unb unter ber S3ürger=

fc^aft oerbreite. @ie ergäf)Ite i§m njeiter, mie fie if)ren ^onoent

§um ©ebet für it)n anf)alte, unb mie eifrig man bei ber Sfiad^rid^t,

t)a^ er fron! fei, für \\)n gebetet ^abt. ©ie rü^mt i^n al§ ben

einzigartigen fotf)olifd^en (55ele{)rten ber 3^^t al§ ©c^u| unb

3:roft ber öerlaffenen ©c^äflein ß^rifti, al§ bie fefte ©äule ber

^ird^e unb ben Sßerteibiger ber d^riftlid^en 2Bof)r^eit, ben fie mit

ber ganzen ^nbrunft ii)re§ ^ergen^ Deref)re. Daneben flagt fie

in ftarfen SBorten über bie ^ortfrfiritte ber ^Deformation in

9lümb€rg; bie ©tabt fei jämmerlid) öergiftet, unb ba§ fei aller=

meift ©c^ulb i^rer ^Regenten. 9(ber boc^ feien noc^ oiel frommer

Gfjriften §u 9^ürnberg, bie it)re Änie noc^ nic^t öor bem neuen

5Ibgott gebeugt f)ätten. 2Ber ttjill e§ @mfer oerbenfen, boB ein

folc^er ©rief i^m fef)r mo^t tf)at unb i{)m fc^meic^elte! @r geigte

if)n anbem ^erfonen, liefe auc^ ^Ibfc^rift oon i^m nehmen, unb

e§ bauerte nic^t lange, ba mar eine folcfie Slbfc^rift auc^ einem

feiner ©egner in bie §änbe gefommen. ^tö|Iicf) erfd^eint ein

SIbbrucf biefeä Briefes mit bitterböfen, fpöttifc^en 9ianbgIoffen,
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bie nic^t allein i^n perfönUc^ aU ben „Sungfrauentröfter, tüie

tt)of)I er joiift f)äBlid) genug ift", oerfpotteten, Jonbern auc^ barauf

t)inn)iefen, bafe t)ier bte „löbüc^e unb c^riftüdie ©tabt unb it)re

frommen 9?egenten" gefd)mäf)t feien. SDer unbefannte §erau§=

geber {)Qtte e§ fid^ auc^ nidjt oerfagen fönnen, ^ie unb ha mit

^njeibeutigen SBorten über bie ©d)reiberin be§ 93riefe§ ju n)i|eln

unb fte öor ju großer Snbrunft gegen einen 2)iann §u marnen.

^a§ njor eine fatale ^adjt, unb (Smfer§ SBa'^rt)eit§liebe mürbe

je^t ouf eine f)arte ^robe gefteüt. 5tm üebften I)ätte er geleugnet,

überfjaupt biejen Srief empfangen gu ^aben. @r mac^t einen

Slnfa^ ba^u in ber f^orm, bafe er fagt, er fönne ja freilid^ nid)t

miffen, ob bie fromme 5(ebtiffin mirüid) bie SSerfaffertn be§ bei

if)m eingetroffenen 93riefe§ fei ;
ja ba§ fei unma^rfc^einlic^, ha fie

unsmeifelfjaft in biefem g^aüe einen ganj Iateinif(f)en S3rief i{)m

gefrf)rieben f)aben mürbe, ba fie biefer ©prad^e ^inreic^enb möd^tig fei.

SBeiter oerfud^t er ben ©tauben ^u ermecfen, ai§> menn ber ge=

brucfte ©rief eine SSerfäIfd)ung be§ in feiner §anb befinbli(^en

Originale fei. Slber ber S3emei§ bafür mifeglücEt öoUftönbig, ba

er nur ein paar Söorte anfüf)ren fann, in benen ber 5)rucf öon

ber ^anbfd^rift abmirf), unb in biefen {)anbelte e§ ftd^ einfadE) teill

um ^rucffet)Ier, teils um unmefentlid^e £efefet)Ier öon ©eiten be§

2Ibfd)reiber§. g^reilid^ bet)auptet er nun, ha^ bie bebenütd^fte

©teile be§ Sriefe», jene 5tn!Iage gegen bie 9?egenten ber ©tabt

S^^ürnberg, oom Herausgeber be§ 93riefe§ argliftig eingefd)mugge(t

fei unb im Original nid^t ftet)e. @§ ift ju befürd^ten, bafe (Smfer

f)ier feiner oon itjm felbft gerül^mten, f(^mäbifdE)en ^^reimütigfeit

unb 2(ufrid)tigfeit nidjt treu geblieben ift, fonbern fid) öerpflic^tet

gefjatten !^at, mit einer üeinen £üge ber burd) feine 3nbi§!retion

in 3Sertegenr)eit gebradjten ©fiaritaS §u §ilfe ju !ommen. 2)enn

in bem ©riefe, ben if)r ©ruber SSiUibalb in biefer 5lngelegen^eit

an (Smfer ri(f)tete, lefen mir ben @a| : „menn nur ber 9f{at nid^t

fo fritifiert morben märe, bann t)ätte ftd^ bie ©at^e IeicE)t beilegen

laffen, aber ba§ ©er{)ängnil f)at e§ fo gemottf^os 5)anad^ f)at

SBillibatb nic^t baran gejmeifelt, baB feine ©d^mefter oud^ biefe

angefodjtenen SSorte öon ben 9?egenten 9fiürnberg§ tt)atfäc^(i(^

gefd^rieben f)atte. (£mfer§ öffentlid^e Sntgegnung ^oe fud^te bie

auf S^Zümberg bejügüc^en SBorte be§ ©riefet auc^ fonft nac^
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9}iDgl!c^!eit ju rechtfertigen, unb mit üoHem S^tec^te oerroa^rte er

bie fromme Jungfrau gegen bie unreinen ©loffen be§ §erau§*

geber», bie ja einer S^arital $ir!f)eimer gegenüber fel^r übet

Qngebrad^t tüaren. Slber bie @Qc^e befam no^ ein S^ai^fpiet für

@mfer, inbem ber 23ruber ber Stebtiffin ficf) in einem längeren

©(^reiben mit it)m auseinanberfe^te. 2)en 5(nIaB baju ^atte

(Smfer felbft baburc^ gegeben, ha% er einen (Entft^uIbigungSbrief

megen be§ gangen ^ßorfolleg an biefen feinen alten ^reunb ge«

richtet ^atte. 2)arauf anttt)ortete prf^eimer am 10. Sluguft 1523.207

@r felbft ftanb bamal§ in ber ^eriobe feine§ Sebens, bie fein

trefflid^er SBiograp!^ ^rems mit ber 5(uffc^rift „Ueber ben

Parteien" c^arafterifiert t)at. ^ür biefe feine Stellung §tt)ifd)en

einem £utf)er unb einem (Smfer ift oud^ biefer S3rief überou§

le^rreicl; bod) er !ommt un§ f)ier nur in Setrad^t, infofern er

feine Stellung ju (Smfer beleuchtet. 2Bir lernen barau§, bafe feit

bem Satire 1519, olfo feit (£mfer§ öffentlici)em Sluftreten gegen

Sut^er, i^re S8e§iet)ungen eine Störung erlitten f)atten. ^irf«

t)eimer t)atte i^n bamotil ermaf)nt, in ber ^olemif bod^ ber

beleibigenben unb fd)mät)füc^tigen Söorte ficf) gu enthalten. Seit*

bem ^atte ©mfer bie ßorrefponbens abgebrochen, obgleich if)m

^irft)eimer je|t nocf) eine feiner Scfiriften gemibmet f)atte. SDamit

fpielt ^irf^eimer ouf einen eigentümtid^en ©c^aüsftreid^ an, ben

er (Snbe 1519 ©mfer zugefügt f)atte. Sa, er l^atte if)m bamal»

feine Ueberfe^ung oon Sucian§ 9^t)etor genjibmet;^"» aber mit

meieren ©mpfinbungen t)atte biefer »o^I biefe @t)rung aufge-

nommen? 3n öerbinblid^fter unb freunbfd^afttic^fter ^orm

ptaubert ^irft)eimer über ben SSert ber gried^ifdjen Sprad^e unb

Sitteratur, ftic^ett ouf bie „Sarbaren", bie it)n gufammen mit bem

©rafen oon 5Reuenar unb ^utten wegen il^rer Parteinahme für

ben ^errtid^en Steuc^tin üerfolgt l^ätten, unb be^anbelt babei

Smfer öoUftänbig al§ feinen (SefinnungSgenoffen. Se^t, fo fä|rt

er fort, fangen aud^ eble g^ürften an, biefe fc^önen SSiffenfc^aften

äu pflegen. S^nen Ieucf)tet — griebricf) ber SSeife ooran (man

benfe an bie (Siferfudit §njifct)en bem Stibertiner unb bem (Srneftiner!),

ber ©rünber ber SSittenberger Unioerfitöt (man benfe an bie

(5iferfucf)t £eip§ig§ auf SBittenberg !). S)iefe nimmt e§ nic^t nur

mit ben alten |)oc^fc|u(en auf, fonbern ftef)t ou^ feiner ber
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gegenipörtigcn uad), ift ben meiften tion if)nen überlegen. @^er

fönnte man bie ©terne äotilen, al§ bieje SBertftütte ber 3Bifjen=

fcf)aften noc^ Sßerbienft loben ober bie ßeiftungen itjrer ®ele{)rten

genugfam feiern, ©inb bocf) bie Söeifen oon SBittenberg bie

erften geniefen, bie un§ auc^ in ber 3;{)eo(ogie bie 5tugen ju öffnen,

2Ba{)rc§ oom ^^Q^fc^en ju unterfc^eiben, bie 2;§eoIogie oon falfd)er

pt)iIo)opf)ifc^er 3J?et{)obe frei ju machen angefangen f)aben. ^aä)

biefen für @mfer§ Cf)ren fo übel lautenben SSorten fätjrt ber

SdjaU fort: „ben ©puren biefe§ großen dürften folgt nun ouc^

bein ^err, ^erjog @eorg, unb forgt fo oortrepc^ für bie

Seipjiger Unioerfitöt." Unb nun plaubert er njeiter oon i()rer

alten greunbfc^aft unb ftellt fi(f) it)m al§ einen ber ^eerfü^rer

in ben ©d^aren ber S^eud^tinioner gegen bie 53arbaren oor, „benn

irf) meiB ja, ba^ bu aud) ein fonberli^er geinb jener SSerrud^ten

bift unb in ber SReuc^Iinfc^en gelbfc^ar all eifriger SSor!ämpfer

giltft." (Smfer mod)te n}oI)t — grabe je^t, nio er firf) angefd)icft

l[|atte, feine 2an§e gegen ßutfjer einzulegen unb (Sc£§ ©enoffe ju

werben — nid^t red^t gemußt t)aben, xd'k oiel er an biefem ©riefe

für bare SJlünje nehmen follte. SSie fatal, je^t in gebrühter

SQSibmung oor aller 2Be(t fo offen aU greunb ber 9f?eucf)linianer

unb gar ber SSittenberger X^eologie in 5(nfprurf) genommen ^u

merben ! ©o ^atte er benn feit biefem S3riefe gefc^miegen. 2)od^

jurücf §u ^irf^eimer^ ©djreiben oon 1523. ©pi|ig füf)rt i£)m

^ir!{)eimer babei ^n ©emüte, er miffe rootjl, bafe Smfer je^t bie

jjreunbfc|aft mit i{)m oerlöugnet t^ahe, ba er gemerft, "Oa^ ber

9hme be§ 9'^ürnbergerS in geraiffen Greifen anrüct)ig gemorben

mar ; babei benu|t er bie Gelegenheit, i^m gu er^ötilen, mie er alle

feine alten ^reunbe erma{)ne, au§ bem Kampfe ber ©egenmart

ben biffigen 2on ber ©treitfd)riften f)inmeg ju tf)un, aber freitid^

für bieje 9J?at)nungen bi§t)er menig ®e{)i3r gefunben \)ahi. SSenn

nun (Smfer in feinem ©ntfc^uIbigungSbriefe it)m ange!ünbigt t)atte,

er fcf)reibe je^t eine ^ritif ber tutt)erf(^en Ueberfe^ung be§ Svenen

2;eftamente§, fo antwortet it)m ^ir!^eimer fpi| unb fein, er l^abe

bal mit Sebauern get)ört, benn beffer fei e§ ©etbftönbigeS ju

leiften, als anbercr 5Irbeiten §u jerpflücfen. 2)ie bisherige Ueber=

fe|ung be§ 9^euen -Teftamentel (bie mittelalterliche) fei ja offen=

funbig oöttig ungenügenb; ©mfer felbft aber mürbe bod) mo^t
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an einer neuen Ueberfe|ung njeniger S[Rü!^e ge'^abt "fjoBen, al§

an einer ^ttif nnb 23emängelung ber oon Sut^er gebraud^ten

SluSbrütfe. SBoIIte er felber 0^eue§ leiften, bann toürbe bie SBelt

merfen, bofe e§ ii)m. um ben 9fiu|en ber S^riftenf)eit gu tf)un fei

unb ta'^ nic^t nur ber 9^eib gegen 2utl)er i^n §ur Strbeit treibe.

SSieüei^t ba'^ biefer S3rief bo^u mitgetoirÜ f)Qt, ba^ (Smfer n)ir!Iid§

ben Sßerfud^ mad^te felber eine beutfd^e 5(uggabe be§ 9^euen

jteftamenteg gu liefern (oben 6. 64
ff.).

@mfer§ (Sintreten in ben ütterorifc^en Äampf ber ß^^t l^atte

i^m bei ben ©egnern ©pott unb §of)n, bei alten greunben 5ßer=

ftimmung eingetragen; nod) übler irar es, baB bie ülepröfentanten

ber !att)oIifct)en Äird^e felbft, in bereu Sntereffe er fic^ bod^ fo

reblitf) mü^te, bie Sebeutung feiner 2(rbeit fo ujenig anerfannten

unb i^m fo njenig Unterftü|ung gemöijrten. 3)ie klagen ber

litterarifi^en 35erfed^ter be§ ^apfttume§ gegen ßut^ier über biefen

2}ZangeI an SSerftänbnig auf ©eiten ber ^irc^enfürften, über bie

©c^wierigfeit, it)re ©(^riften §um 2)ru(f ju fd^affen, über bie

©elbopfer, bie fie bafür bringen müßten, finb ja befannt, 'änd)

@mfer f)at biefe 9^ot gu erfahren be!ommen. SSir erfennen ha§>

au§ bem jüngft öeröffentlic^ten 33rieftt)ed§fel feine§ 3^reunbe§

(5ocf)Iäu§ mit bem päpftlid^en Legaten 5IIeanber au§ bem Satjre

1521.209 Unermüblid) mad^t Soc^Iäuä ben Segaten auf bie 95e=

beutung be§ litterarifd^en Kampfe! aufmerffam unb unermüblid^

empfiehlt er if)m babei aud^ feinen f^reunb ©mfer. „2)er treff-

lid^e ©mfer befifjmert fic^, ha'B er bie großen SJJüfien unb Soften

nid^t länger of)ne Unterftü|ung tragen !önne, benn er gie'^t au§

feiner ^frünbe nid^t über 80 ©ulben (Sinfünfte. Sc§ ^abe if)n

getröftet, er mijge nur nod^ ein »enig au§!^alten, bi§ Slntmort

öon bir ober öon SJJarinul [Saraccioli, ber §meite Segat in

2)eutfd^Ianb] bei mir eingetroffen fei. Sd^ münfc^te, ba^ nur ber

eine Smfer gegen Sut^er§ ©djriften aufgetreten märe. SBas f)at

^rieriaS genügt, ma§ ber grangigfaner HIoelb, mal M, ma§

ber au§ Sremona, ma§ 9Jlurner, ma§ bie Kölner unb Sömener,

ma§ jüngft bie ^arifer? 9^ur Smfer ftef)t unbefiegt ba\ 2)ie

anbern finb, fobalb fie nur ein 53u(^ öeröffentließt f)atten, fofort

fo ausgepfiffen unb eingefcf)üc^tert morben, ba^ fie fortan ben

Wlnnb t)alten; aber mein Smfer ift bil^er noc^ nie aucf) nur



107

einen ©c^ritt breit gemicfien. @r ift ebenfo berebt in loteinifc^er

njie in beutfd^er ©prac^e, unb alle Sutl^eraner benennen, baB

niemonb Sut^ern fräftiger befämpft f)at qI§ er, Unb bod^ tt)irb

er \o lange ööllig ol^ne Unterftü|ung gelaffen! 2BotIt if)r für

mid^ nic^t forgen, \o forgt tt)enig[ten§ für if)n." ßr trägt bem

Segaten njeiter ben SBunfc^ oor, e§ möd^ten n^enigften^ bie 2JiitteI

bewilligt njerben, um unter ben ^auptbefämpfern 2utf)er§ einen

eignen 53otenbienft unterhalten §u !önnen, bamit fie of)ne ©efa^r

öor Sßerrot it)rer 93riefe miteinanber forrefponbieren fönnten.

@r macf)t bann wieber ben SSorfc^Iag, bie Äurie möge üeranftatten,

baB fie beibe ju gemeinfamem litterarifc^em Äampfe an bemfelben

Orte mo{)nen fönnten. Stber !üf)I erflört 5lleanber, !ein (Selb

für ©mfer ju t)aben, unb bleibt taub gegen bie SSorfc^Iäge §u

befferer Organifation be§ Kampfes. Cber er öertröftet auf fpötere

3eiten, toenn er crft n^ieber in ^om fein »erbe, unb fucfit bamit

ju beruhigen, bafe er oerfic^ert, f(^on öfter in feinen 33eri(^ten

narf) 'Siom if)rer S3eiber „efjrenooll" gebadet gu ^aben. SSir öer«

fielen beg God^IöuS fc^mer^üc^en unb bringenben 5Iulruf bem

Segaten gegenüber: „bie fatf)oIifd)e (Sac^e fc^mebt in Diel größerer

®efat)r, al§ bu bir mot)l einbilbeft!" Sßo§ für eine tragifc^e

SftoIIe fiel unter biefen 33ert)ältniffen ben SJJönnem §u, bie ber

^Reformation mit i^rer ^^^ber, mit 5(ufbietung geiftiger äöaffen

Sluff)alt ju gebieten öerfuc^ten!

2Bie bei Goc^Iüus, fo i)at Gmfer aber auc^ bei feinem ^ampf=

genoffen, bem gortfe^er feiner Sibelüberfe^ung, bem granffurter

S;ominifaner So^. 3^ietenberger fortbauemb rü^menbe 5(n=

erfennung gefunben, ber oon i^m als oon bem „\)od^ etjrroürbigen

©reife", bem „{joc^gele^rten" Wlarmt oftmals in feinen Schriften

rebet, i^n gern gittert unb feine Sefer auf i^n oermeift^i« '>Ra6)

feinem 2;obe aber mibmet i^m fein Seipgiger greunb, ber 3D^agifter

^tirgolluä (geuerf)af)nj folgenben 3Ra(^ruf:2ii

emfer aud) fanb i'tc^ bereit ^u bem fd^toercn ßampf mit ben %tmbtn,

2Bie mit ^ammer§ ©ematt fc^lug auf bie Steger er brein,

i'ieferte unDerfälfcfit be§ 9ieu'n xeftamentS Ueberfeßung

3n ber Spraye be§ 25olf§; becfte be§ 2ügner§ Jöetrug

Sreulic^ auf, ber bie iieute mit glatten SÖorten beftricfet,

Xaß auc^ frommes @emüt er ju oerfü^ren üermag.
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2luc^ üerteibigte ©mfer ber ^eiligen 2JJe[fe ©e^eimntS,

23ot auf mancherlei 2lrt rctd^e Sele^rung i:n§ bar.

Stimmer prte er auf, fo fc^tcer auc^ tranffieit i^n plagte,

9kue§ 3U fc^affen, bi§ i^m nafite bie ©tunbe be§ Xob§.

Sie entoanb feinen ^önben bie ^^-eber unb na^m i^m bie Gräfte;
* Xob, unerbittlich unb ^art f)errf(jöft bu unb übefl bein d{td)tl

IX. Kapitel.

@c^on frü'^ t)ören toir booon, baB (Smfer oon otterlei

ÄrQnf{)eit t)eimge|ucf)t tuirb ; ber f). 93enno f)atte ü^m §tDor einmal

gel^olfen; bann Derfui^te er e§ toieber mit ben Seip^iger 5teräten.

SIber immer mieber ftofeen tuir auf S^oc^ric^ten baoon, ba^ er ein

befonber§ butc^ ^obagra übel geplagter 9JJann mar. ^ie SSermutung

liegt la nal)e, ha'^ ber SSerfafjer be§ 2)iüIog§ öom ßutrinfen unb

ber Herausgeber be§ 53ud)e§ oon ber 6e[ten Slufbemat)rung ber

SSeine im Heller, ber iiobrebner beS 9fl^einmein§ unb be§ SOteifener,

felber einen guten 2run! geliebt l)aben merbe unb bie Steigen

boöon bann an feinem Körper fpüren mufete. Sebenfaüä merben

mir ben gereiften STon in feiner (Sc^riftftellerei mit auf 9fiecf)nung

feiner {jäufigen förperlic^en Sc^merjen §u fe|en Ijaben. 5tl§ ein

50 jätjriger SJiann oerftarb er am 8. 9^oö. 1527, mie fein greunb

Sod^Iäuä an ^irfljeimer metbet; „erfticft an einem gluB auf ber

Sruft" (fluxu pectorali), nac^bem er noc^ 3 Stoge üor^er eine

SD^ieffe l)atte lefen fönnen, „marli^ ein Tiaxm, ber, mie er beiner

^reunbf(^aft nid^t unmert mar, fo in SSerteibigung be§ !atf)olif(^en

®Iauben§ unter atten am treuften, am längften unb am tapferften

ge!ämpft f)ai, beffen @ee(e je^t, mie id^ ni^t gmeifle, fic^ an ber

glorreichen gru(i)t if)rer 5lrbeiten erfreut, unb bie SQ3at)r^eit felbft,

für bie fie f)ier geftritten, in !(arem Slnblicf ^u fc^auen befommt."

Sn eoangelifd^en Greifen erjäfitte man fic^, er l)abe in Bresben am
(Scf)reibtif(^ gefeffen, um ein „giftig, ftacfjlicf), böfe§ S3ud^" miber bie

eoangelifc^e Se^re gu frf)reiben, ba ^aht „unfer lieber §err ©Ott

breingef(i)iagen, ba§ i^n ber ©c^tag rüf)rte unb er über bem

©einreiben iö{)Iing§ ftarb." Tlan erääl}tte bann meiter, er t)abt

noc^ bie ^reube erlebt, ba^ §er§og @eorg feinen ^ofprebiger
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5(Iefiu§ Sf)ro§ner, ber toegen eOQitgelifd^er 5tntoanbtungen i^m

t)erbä(^tig getoorben, au§ ©reiben auSgetüiefen ^obe. Sll§ biefer

„mit feinem ©erätlein" baoongegogen, fei @mfer gerobe an i()m

üorübergeritten unb Ijaht I)ot)nIärf)eInb gefpro(f)en: „3d§ \)ahe bc§

Äe^er§ ^rebigt ein ®nbe erlebt. @r muB in be§ STeufelö S^iomen

bennod^ bei ©onnenft^ein baoon unb au§ ber «Stobt, iä) aber

bleibe i)kx\" ^Darauf t^aht (5{)ro§ner geontroortet: „§err (Smfer,

in @otte§ 0?amen ift oud^ ein SBort. ^ä) bin in 9Jlei§en ge=

ttjefen el^er al§ 3f)r, unb merbe borin üerbleiben öermittelft göttlid^er

@nabe, menn 3^r l^inroeg feib." Unb nun befommt oud^ ber

Serid^t über feinen %oh bie üblid^e tjä^Ii^e g^ärbung: er l^abe

mit (Studien ein Sanlett get)alten unb fei „n)ot)I bejec^t" !^eim=

ge!ommen, ha „fe^t er fic^ auf einen ©tut)!, füf)ret fc^redElic^e

Säftermorte unb gräulid^e ©ebärbe, föfiret ber @otte§Iäftercr

(Smfer be§ jät)en ^obel plö^tirf) in SeufelS 9^amen bat)in/' 2ßir

fennen bie böfe S^ieigung ber ß^it^ \^^^^ fd^netlen SCob in ein

©ottelgerid^t umjubeuten.212

begraben mürbe er auf bem 3^rauenfird^!)of ju ©reiben;

fein g^reunb ^ieron^mul 2ßalt!^er fe|te it)m ein ®rabben!ma(,

auf bem er !nieenb öor bem an bie SKarterfäute gebunbenen

^eitanb abgebilbet ift; oI§ feine§ 2eben§ 2ofung finb ^^m bie

^falmenöerfe beigefc£)rieben : „3d^ ^affe bie Ungered^ten unb liebe

bein ®efe|; ic^ ^affe bie ^ird)e ber S3os§aftigen unb fi^e nid^t

bei ben ©ottlofen'' (5ßutg. ^f. 118,113. 25,5.) ©iefe§ Silb

mürbe bann ben 5lu§gaben feinet S^Jeuen SteftamentI unb ber

5lnnotationen beigefügt mit folgenben 93egleitöerfen

:

(5mfer ift'§, ber :^ter liegt, ber, G^rifto getceifit, iniber £utt)cr

llnbeftegt fül^rte ben ^ampf, ioacfer im Streite für ®ott.

^eife imb lang tvat ha^ TlvCi)en, bamit er bie ©ad^e ber ^ixdje,

©tanbfiaft imb ftet§ auf ber 2Bad^t, tapfer unb fd^neibig üertrat.^^^

3)ie £eip§iger greunbe mibmeten nac^ ber ©itte ber ßeit bem

SSerftorbenen 5:rauergebid)te ; mir befi^en eine (SIegie auf feinen

Zo\> öon Soac^. 3JiQricianu§ mit SBibmung an ^er^og @eorg

öom 17. 9?oo. 1527, eine anbre oon Henning ^^rgalluS.^i*

©iefer Ie|tere fe^te it)m auc^ nod) fpäter jene§ @t)renben!ma( in

feinem Äatatog ber S3e!ämpfer ber Sfleformation, ta^ mir oben

(©. 107) bereits angefüf)rt ^aben.
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Unätoeifel^aft toai §ieront)mu§ Smfer im Äretfe ber 93Zänner,

bte im albertinifi^en ^üä)]tn ben S'ampf mit ber fReformation

füt)rten, neben einem §ieron^mu§ 2)unger§f)eim oon £)(^fenfQrt, bem

Xfieologieprofeffor, unb 2luguftinu§ ^loelb, bem grangiStaner in

£eip§ig, neben bem fiicentiaten 3ot). ^o^, bem QtUtx Slbt ^aut

S3a(^mQnn (5ImnicoIa), bem Pfarrer g^rong 5lrno(bi in Göln M
SJJeiBen, bem Kaplan SSoIfgang SSuIffer in S3rieBni| bei S)re§ben,

bei meitem ber bebeutenbfte : ber unermübüc^fte, meber bur^ 2lnt*

tt)orten noc^ burc^ üeröd^tüd^es ignorieren öon £utB)er§ Seite jum

©tillfd^lüeigen gu bringenbe SSerfec^ter ber fat^olifc^en ©ad^e.

Sin gi^^'^töarfeit im (itterarifd^en ^ompf fommt i§m nur ber

(Sfbominüaner ^etru§ ©QloiuS gteic|; aber (Smfer ift if)m über*

legen in ©prai^e unb Haltung tro^ aller @erei§tf)eit unb Sßer*

bifienfjeit gegen Sut^er. 9^ur fein 9^ad^folger 3of). So(f)Iäu5, ber

nac^ \i)m feit ^Beginn be§ Sat)re§ 1528 ber tf)eoiogifc^e S5erater

^erjog @eorg» mürbe, übertrifft it)n an t)umaniftifc^er unb

tJ)eo(ogifrf)er Silbung, tük in ber @emanbtf)eit ber ^olemif. 93il

§u 2utt)er5 Sluftreten mac^t ®mfer§ Seben ben (Sinbrutf ber

3erfQ^rent)eit; es fet)(t i^m eine gro^e Sebensaufgabe. ^umaniftifc^e

unb tf)eologif(^e Sutereffen §ie{)en i^n f)in unb ^er, aber nirgenbs

eine größere Siufgabe, bie i^n feffett, abgefef)en oon ben S3enno=

©tubien, bie it)n Dorübergef)enb ernfter in Stnfprud) nehmen. ®a

fommt 2utf)er unb fdjafft i^m einen £eben§beruf, an ben nun

ber bereite alternbe, frän!(tc^e 9)Mnn noc^ alle feine Äraft fe|t.

©r ^at ie|t ein ^htai, für haS^ er fämpft, fein Seben geminnt an

(Srnft unb befommt einen reicheren Sntjalt. S)a§ fid)ert i^m auc^

beffen Sntereffe, ber feine Stellung in bem Äampf, ber bamalS

entbrannte, nic^t teilt. SSon ber grütjüngSjeit ber ^Deformation

I)at er nur bie ©türme gefpürt, ben mannen ^aud) nic^t empfunben

;

er ^at nur 9^iebergaug unb ß^i^i^örung gefetjen, ha§ neue Seben

ift if)m oerborgen geblieben, ©o t)at er unter benen geftanben,

bie t)a§> ^Tceue nieber^alten, am liebften mit @ematt jertreten wollten,

ge meniger er babei ©rfolg fiet)t, um fo bitterer, um fo leiben»

fc^aftlic^er mirb er. ®er ^ampf f)at i^n aufgerieben.
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Vorbemerkung.

^ic erftc grünblic^ere ^ad)xxd)t über @mfer§ ßeben unb ©dörtften gab

bcr tufto§ ber fieipsiger Untb. 23ib(. 3o^. 3mman. 2RüIIcr, in Unfdöulb.

9tac6r. 1720 S. 8 ff. 187 ff., ber bereits 44 Schriften (g.'§ befc^rteb ; barauf

fcfirteb ber gelefirte SHimberger §o§pitaIprebiger ©eorg ®rnft SSalbau
feine D^ac^ridöt t>on §icr. (Smfer§ Seben unb Sdö^iften, Slnfpad^ 1783.

23eiber Strbciten fafetc sufammen unb ergängte Sllbr. Söetiermann, 0Iad^5

richten D£in ©clc^rten, tünftlern 2c. au§ Ulm. mml798. ©.180 ff. 2)Janc^e§

9Ieue in ®r:^arb§ großem Strtifel in (Srfdö unb ©ruber 34, 161 ff. ^urjc

3ufammenfaffungen burd) S;:^. Ä o I b e in 2lIIg. beutfdöe 33iDgrap§ie VI 96 ff,

33. 9itggenbacö in §er3Dg'§ dieaU(^nct\n.^ TV 199ff. unb @d)arpff in

2Be^er=2SeIte'§ Äirc^enlejifon ^ IV 479 ff. 3"Iefet bie Seip^iger S)iffertation

öon ^aul 2}iofen, §. (S., ber 23orfämpfer 9fiom'§ gegen bie Sieforntation.

^alle 1890, mit manchem D^Jeuen, aber leiber burd^ gafillofe S)rucffe^ler

(bef. aucö im bibliograpf)ifc^cn Steile) entfteHt unb an 25ert einbüfeenb.

^ic @treitfc^riften ßut^cr'S unb 6mfer'§ au§ bem Satire 1521 gab

ß. enber§ in 2 23änbcöen §alle 1890 unb 1892 mit Einleitungen ^erauS.

£iefe neue Slrbeit über ®mfer ift baburdö öeranlafet, ba^ id) für bie

3. Slufl. ber 9tcal=(5ncqft. ben Strtifel über (5. gu fc^reiben übernahm. 2)tc

^üüt üon 2JJatcriaI, bie mir bei ben SSorarbeiten für biefen furgen Slbrife

feines ßebenS ju Äjänbcn fam, bk ®rfcnntni§, ba^ auä) nad) 2)tDfen'§

Slrbeit noc^ manches neu gu erforfd^en übrig blieb, unb bie ©mpfinbung,

ba% ba§ gonge ßeben unb 2Birfen @mfer§ mo:^! gu einer sufammenpngenben

XarftcUung einlabe, bemogen micö, in rafc^em (Sntfd^lufe an biefe Strbeit gu

gel)en. ©ine grofee planmäßige StuSbei^nung ber 23orarbeiten öerbot mir mein

arbeit§reicf)e§ 2lmt. ^d) \)abt bai)cv, aufeer einzelnen älteren SSorftubien,

nur ba§! benu^t, mag mir bie beibcn 23r eSlauer unb bie beiben 3)lün(i)ncx

S?ibIiotf)efen boten. (2;ie älZünc^ner Uniö.=S3ibI. tiat einen großen SJorrat

öon 6mferfcf)en ©diriftcn in 4 ©ammelbänben bereinigt — auf biefen (Sct)afe

feien fünftige gorfcfter hiermit i^ingetoiefen!) ©ingelne mir fel)r toertbolle

9kcf)meifungen berbanfe ic^ ber f^reu'tblicöfett ber Ferren Dr. 91. ^jjauluS,

Sprof. Dr. »aucö, Pfarrer D. 23offert, ®clj. 2(rd)ibrat ftinbfdjer.
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1. CBeramtSbefdöreibung Ulm II S. 292. 2)er mönä) ^tVvc ^ahxi

Begetc^net SB. ®. in feinem Tractatus de civitate Ulmensi nl§ antiquum

Ulmensiuin ministrum strennum et expertum.

2. @eburt§tag : 16. Wäx^ in ber 2Bibmung be§ Tractatus de praepa-

randis Tino, cerevisia, aceto 1507; 26. Tl'äx^ in ber SStbmung ju Divi

Bennonis Vita, 1512, '^l Aij. ^ie ©rabfd^rift u. a. in S. @. Wl\ä)atli§,

Inscriptiones Dresd. 1714, Lib. III., @. 217.

3. A venatione Lntheriana assertio 231. E 4^: „natione Suevus . .

.

rotimdo ac libero ore, ut Suevorum vetas est conditio". ®a§ ©pitap^ium,

ha§ i:§m $13^rgaßu§ fcftrieb, rüf)mt i^n al§

Suevigenae gentis gloria, fama, decus. In lugubres

occubitns . . . Lips. 1528 291. A 4^.

4. Sübtngcr Tlattild.

5. »afeler mattikl.

6. 2(u^ ^t)rgaEu§ njei^ nur ba§ ©elbftberftänblic^e %u berichten,

ha^ er ba^eim grammata sueta gelernt f)abe; a. a. D. SI. Aij.

7. Canonis Missae contra Zwinglium defensio 1524 231. Bij^».

8. 3i^^nS^i • Qnid scortationes et adulteria commemorem, quae te

non rare solum vertere coegerunt? 3)arauf ©ntfer: Ego, quamvis

Hippolyti castitatem nnnquam simulaverim, . . . ea tarnen lege me tibi

obstringo, ut si tu legitime probaveris, me vel semel in tota vita mea

cuiusvis scortationis aut adulterii publice sive accusatum sive convictum

aut condemnatnm, ne dicam solum proinde vertere coactum, captivus

tuus ego sim, quoad vixero. Apologeticon in Zwinglii Antibolon.

1525 291. B.

9. 3ti Complnrium eruditorum uatnm carmina, ad magnificum

nirum D. Blasium Hölcelium. Augustae Vindelicorum. M. D. XVIII. 4"

291. Fiij.bff. (SDiünd^en, §Df= unb @taat§btbl.; bgl. über biefe (Sammlung

2. (Seiger, dtmaiil unb §umam§mu§. 23erlin 1882 @. 373); fobann in

A Venatione Luth. assertio 231. E 5; unb im Apologeticon SI. A4b.

9a. 3rrig ift bei Sanffen, ©cfd^. b. bcutfc^en 2jDlfe§ VII 467, ange*

geben, er fei erft 1518 ^riefter gemorben.

10. lieber ^ßeraubi unb feine Segation, f. 3o^. ©cöneiber, bie fird^I.

unb polit. Söirffamfeit be§ fiegaten SWaimunb $j}eraubi (1486—1505).

^aüe 1882. ©. 53 ff. ; 2. ^ßaftor, ©efcö- ber ^jßäpfte III @. 437 ff. ®er 2luf«

faß bon %. ©ottlob über ^J^eraubi im §iftor. Safirb. b. @i3rre§=@efeirf(5. VI

(1885) ©. 438 ff. iti)anhdt bk beutfc^e ßegation non 1501 ff. nic&t nä^er,

bod) ügl. (S. 461.

11. (5nber§, 2. unb 6. 1 ©. 129.

12. 3m 2Sormort ju ^irff)eimer§ LVCIANI RHETOR. Hagenoae

1520 291. Aiijt. 3ur (Sac^e t»gl. ^. 2)rem§, 2Ö. gJirf^eimer§ (Stellung gur

Sieformation. Seipsig 1887 (g. 3. g. 9iot^, SB. ^. ^aUt 1887 <S. 12.

13. CoUectio reuerendissimi patris et domini domini Liberti episcopi

Gericensis de crucibus. Norimb. 1503. 4". 2;itel f. bei SBalbau 9tr. 1,
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3Kofen 9Jr. 1. 3^0 fcnnc fif "u^ flu^ i>fr auafä^rlic^cn 3"^aft§angabe bei

9iicberer, ^iac^ric^tm jiir Stireren s@ele^rten= unb SBüc^cr = (5Jef(^td)te. I

(Slltborf 1764) e. 420 ff.

14. [in beutfc^en Settern :] OPera Johannis Pi- 1 ci Mirandule Comitis

Con- 1
cordie : litteraR principis : uouissiiiie

|
accurate reuisa (addito generali

aupofiiibns memoratu dignis regesto)
|

quarücunqj facultatü professoribus

I

tarn iucnnda (13 proficua.
|
(folgen rxod) 21 3^''^" 3"f)filt^angabe).

Sitelriicff. bebrncft. 12 unbesifferte unb CCXVI be^iifferte SI. ?^olio; le^te

Seite leer. Impressum : . . . diligenter impssit Industrius Joannes Prüa

Ci-
I
uis Argentinus. Anno salutis. M. CCCCCIIII. Die vero. XV.

Marcij.
|

(58rc§Iau, Unin.^Sibl.) ai>albnu 91r. 2; d)lo)m 9Jr. 2. emfer§

SBibmung an 5)Jrü§ auf ber Jitelrücffeite. Ueber '4^ico Dgl. ^ßaftor n. a. £.

III 264 unb bic bort angefül}rte l'itteratur. §icr nennt iid) (vmfer bereite

presbyter (ügt. 9Inm. 9a). Xie 23olognefer 9üi§g. (ed princ.) fie^e bei

^^anjer, Ann. I 232 9lr. 218, ogl. aud) IV 251 9lr. 218; igain mx. 12992.

(Jmfer» 2öorte öon bem exemplar Bononiense castigatissimum ex vero

€t primo Miranduianae manus archetypo procusum finb Unfc^. dla(i)X. 1720

(S. 187 Di3llig miBuerftanben. Sie finb entnommen bem Impressum ber

2lu§g. 0. 1496: „diligenter impressit Benedictus Hectoris Bononien.

-adbibita pro viribus solertia et diligentia ne ab archetypo aberraret".

15. @. Änob in Stnnalen be§ ^iftor. S5erein§ f. b. @efcf). be§ 9iieber=

rf)ein§. LH (1891) S. 195 f.

16. enber§, 2. unb (S. II 179.

17. fieipsiger 9)tatrifel ed. @. (^rler ©. 402, rt)o er unter ben

„Bavari" ber erfte ommatrifulierte be§ 2S. S. ift. Xi). 23rieger, Xie tf)eolog.

^Promotionen auf ber Untü. Seipsig. 1890. (Uniö.=5)Jrogr.) 8. 20. 55.

18. A Venatione Lntheriana assertio 331. C 4.

19. (5benba.

20. (fi)n beutfc^e Satt)ra m ftraffe 1 be§ (?ebru(^§, ünnb in loa»

»urbcn üunb erenn ber (^did)
\
ftanb Dorcjeite ge{)alten, mit erclarung

Dil fc^oncr f)iftorien.
|
6-mfer. 1 'darunter Xitelbilb. Sitelrücff. leer. 12231. 4°,

legtet 231. leer. 3mpr: „Öebrucft burc^ SDielc^ior
|
ßotter. dlad) crifti

geburt.
1
2)J. cccccd. (5ju Seiptgf

i

" (SDiündien, Uniü. = 23ibl.) %ti)lt bei

SÖalbau; 2)iofen 9h:. 4; ^an^cr, 3ufä§e p ben 21nnalcn S. 102 dlx. 561c.

aSgl. SB. Äatterau, Sie J)ieformation unb bie (S^e. §alle 1892 ©. 65 f.

21. Dialogismus de origine propinandi, vulgo compotandi : an sit

toleranda compotatio in republica bene instituta necne. (Xem Don mir

benußten (fjemplar ber 2)lünd)ner UniD.=23ibI. fef)It ba§ Titelblatt; ögl.

^an^ct Ann. VII 2. 152 9h. 134, SBalbau 9b:. 3, 2)iofen dlv. 5.). 12 231. 4»,

le^te @. leer. 3tnpr- „o^prcffum in inftgni oppibo
\
Sipfenfi calcograp^o

2)lel=
I

c^iore fiotter lubi§ larualib*. | menfiS ^f^iruarij 2lnno falu |
atori§

luftrico JDJillefimoquin'
|
gentefimoquinto. |

" 23ufcf)'» 23cric auc^ öon

Siefi'cm abgebrucft im ij^rogr. be§ Äaifer 2ßil^elmg=@i)mn. töln 1888

<3. 12. — (5ine fpätere 2(u§g. öon 1513 mit bem Smpr: Impressum in

(B. Äaroerau, öieron^muä Gmfer. 8
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insigni oppido Lipsensi: calcographo Jacobo Thanner Herbipolitano.

Anno salvatoris lustrico (!) Millesimo quingentesimo decimo tertio"

40, fiel)e bei gJan?er, Ann. VII p. 181 Ülr. 436.

22. lieber ßeben unb ^anonifation 23enno'§ bgl. §aucf in t)rDteft.

9teals®nct)fl.^ s. v.; 6. %. ©e^ffartl), Ossilegium S. Bennonis. Mo-
nachii 1765; 3- ^- <3etbemann, (Erläuterungen gur 9ief. @efd). 2)re§ben 1844

@. 80ff.; 2. qSaflor, @efcö. b. $ßapfteIII; D. Sänger, 23tfcöof Benno ü.

SKetfeen in SUitteilungen be§ 25erein§ für ©efd^id^te bcr (Stabt 2Jtetfeen.

a9b. I §eft 5 (1886) <B. 1 ff. 2)erf. in S3b. II §eft 2 (1888) ©. 105 ff.

23. ^anbfc^riftUcö in Cod. Goth. 338 fol. 2.

24. Divi Bennonis Vita 1512. 231. Ciiijb.

25. Epitome ad sanctissimum Dominum nostrum Papam Julium IL

super vita, miraculis et sanctimonia divi Patris Bennonis. Lips. per

Melch. Lotterum. MCCCCCV. 4", 1^4 Sogen, mix nur au§ Unf(^.

ma(i)x. 1720 (S. 179 f., malbau 9ir. 4, a}tofen ^x. 6 unb ber S3enno=ßitteratur

befannt. 2Kit eri^eblic^en Slbanberungen neugebrudft in Divi Bennonis

Vita 1512 331. Ciiij^ — Ct» al§ Carmen in Apotheosim Divi Bennonis;

:^ier nur noc^ 65 ^ifttcöen, 1505 bagegen 100.

26. Epistola ad Julium II (I, ^. 64), in Trithemii Opera historica

ed. Freher, Francof. 1601 p. 491 f. ®er Drt S3ubori§, bon bem au§ ber

SSrief buttert ift, tft §eibelberg, bgl. ^c^Ie'^/ Uniticrfallejifon sub voce.

27. 2SgI. S)a§ man ber ^et)ltgen bilber u. f. to. (2Kofen ^. 30^)

331. SSii^; (Snber§, 2. unb (5. I 65 unb II 178; 2lpoIogeticon 33r. 214.

2(l§ S^'xt feiner Sfiomreife nai^m man bigl^er 1509 ober 1510 an; ba§f rid)ttge

®atum ergiebt ftc^ au^ bem SJortoort be§ Tractatus de praeparandis

vino etc. 1507. — 3oI)ann b. Sc^Ieini^, al§ SKeifener 6anontfu§ 1490 in

23oIogna tnfaibirt; bom 16. Oft. 1518 bi§ 13. DU. 1537 SJifc^of ö. 2)Mfeen.

(^rieblänber unb SJlalagoIa, Acta nationis Germanicae univ. Bononiensis.

S3erlin 1887 p. 238.)

28. dt. ©oebner, Stftenftücfe gur ©efd^ic^te ber Vita Bennonis in

9leue§ Slrc^ib für (Säd)f. ©efc^. VII (1886) @. 131 ff.

29. DIVIBENNONIS MISNENSIS QVONDAM EPIS- 1 COPI VITA.
MIRACVLA. ET ALIA QVEDAM

\
NON TAM MISNENSIBVS QVAM

GER-
I

MANIS OMNIBVS DECORA. ET IM-
|
MORTALEM PARI-

TVRA GLORI
|
AM. QVORVM SINGVLORVM

|
CAPITA DILIGENS

LEG
I

TOR A TERGO FO-
|
LH HVIVS CON-

|
SPICABERE,

|
TVMBA

DIVI BENNONIS,
|
[barunter ein 33ilb ber Tumba] HIERONYMVS

EMSER,
I

Diue pater Benno pro vita suscipe vitam

Hoc hostimento nil milii maius erat

Tu milii mortalem prsecibns producere vitam

Visus: vbi medica destituebar ope

Immortale tibi nomen, vitamqg repono

Nam viues scriptis: notior inde: meis
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Xitelrürff. bcbr. 18 231. %oUo, lefetc Seite leer, ^mpr: „MELCHIAR
LOTTERVS LIPSENSIS

|
CALCOGRAPHVS IMPRIMEBAT

1
ANNO

SALVTIFERE INCAR-
|
NATIONIS DOMINI MIL

|
LESIMO QVIN-

GEN-
I
TESIMO DVO-

i

DECINO, (fo:)
i

" (»reSlau, Uniö.=23ibl.) 2ßal»

bau 9iT. 5, ÜJbicn 3k. 8; ^Panger Ann. VII p. 174 9h. 366. SBieber abge«

brucft in Acta Sanctornm niensis Junü unb bei 2JZencfe, Script, rer. Genn. II.

29a. ^t^anscr, 9(nnalcn ber älteren bcutfcfien ßittcratiir ©. 403 dh. 874

;

2öalbau ülr. 9; Moitn 9Ir. 15. 5^a§ heilig leben bnb legenb be§ feeligen

3];atter§ S8ennoni§. fieip^ig, 2)felcf). ßott^er. 1517. 5 23ogen 4".

30. D. ßanger, Äritif ber Cuellen jur ©efc^ic^te be§ i). 23enno in

2Kitteilungen be§ SöereinS für @efd). ber <Btabt Wd^m. »b. I ipeft 3

(1884) @. 70 ff. S^crf. in SBb. II §eft 2 ©. 115 f.

31. SlntiDurt 2(uff ba§^ Iefter(icf)e Buc^ loiber SSifc^off 23enno. 1524.

391. Sliif.

32. S3ebeutfom fd)eint mir ba§ ^enQm§i be§ Henning 5pi)rgaIIu§,

ber felber ein §ilbe§t)einier war, über Henning Siofe'S Slnteil an ®mfer§

Vita Bennonis 5u fein, ©r fd)reibt in feiner ©legie auf ©mferS Xob
In lugubres trium amicoruin occubitus, Lips. 1528. 231. Aij

:

Reddidit historiam et tibi, Benno dive, sacratam,

Hausisset dudum quam scelerata dies,

Ni mens Henningas, cura vigilante, Rosanus
A carie primum diripuisset eam.

33. 9ieue§ 2trc^iö VII 143, in einem 23riefe be§ SjS^rgaüul an Siofc.

34. Apologeticon in Zwinglii Antibolon 231. B.

35. A venatione Lnth. assertio 23t. E 4''.

36. Chronicon Zitizense in Job. Pistorius , Scriptorum rerum a

Germanis gestarom Tomus unns. Francof. 1583 p. 764 f.; missi fuere duo

ex eis [seil, ex capitulo] . . . §eimgefe^rt berichten beibe il)re f^unbe fra-

tribus concanonicis. Xod) finbe ic^ @. fonft nie al§ Stanonifug beseidmet.

37. be 2Sette=@eibemann, 23riefe Sut^crg VI 660; S. ©nberS,

S. unb e. II 175.

38. A venatione Luth. assertto. 231. E 4^.

38a. Unfd). md)X. 1715 ©. 171.

39. A venatione Luth. ass. 231. C 4.

40. Opp. Erasmi Lugd. Bat. III 1056.

41. (5nber§, S. unb ®. II 157.

42. 2;ie 2nailänber SluSgabe Don 1492 f. Bei §ain 14750; (5mfer§

2tu§gaBe: BONIFACII SYMONETAE DIVI ORDINIS CISTERTIENSIS
|

CORNV ABBATIS VIRI VNDIQVAQVE DOCTISSIMI
|
DE CHRIS-

TIANAE FIDEI ET ROMANORVM PON
i

TIFICVM PERSECVTIONI-
BVS OPVS PENE

I

DIVINVM ET INAESTIMABILE : IN QVO
1
SPAR-

SIM HABENTVR HAEC
|
INFRASCRIPTA.

|
folgen noc^ 22 Seilen

SnfialtSangaben. Xitelrücff. leer; 6 unbegiff., bann GLVI besiff., unb

8*
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no(i) 2 unbesiff. Slättcr; leöte Seite leer. 3ßtj5r: Hoc opns impressum

fuit in inclyta ciuitate Basilee
|

per "Nicolaum Kesler. Anno salutis
|

Christianse. M. D. IX.
|
In mense Decembri.

|
g-olto. (23re§l. UniD.=23ibI.)

25gl. ^Panger, Annal. VI p. 184 dlv. 69; JKofen 9h:. 7. ^of). S^rifttan @ö§e,

gJlercflDÜrbigfeiten bcr ÄgI. iBtbl. gu S^rcfeben. H (17M) S. 503 f. ©mferS

2Btbmung mit ber falfctien ^a^n^aU 1519 ft. 1509 in 3o^. 6onr.

^naut^, Se§ ßlo[ter§ ^ütm^S^Ua geograp^. unb Iiiftor. ^ßorfteHung.

Vm Seil. 5^re§ben unb fieipjig 1722 @. 270 ff. 2)a§ Saturn be§

SBibmung§briefe§ (231. 2) ifi; Ex GjTnnasio nostro Lipsiensi, Nundinario

et Ducali oppido, Id. Juliis 1509. 35on ber Slnlage be§ Suc^e» mag

fülgenbe Ueberfic^t über ben 1. S^eil eine 2}orfleIIung geben: 2luf 3 S9riefc

mit fraufem 3tt^alt folgt Fidel christianae constantia, Seben unb SBunbcr

2}iofi§, 2)hi^ammeb§ geben, 4. Srief, SSerfoIgung ber (Sfiriften burcö bie

jübifd^en ipolienpriefter, 5. 23rief, Xob GBirifti unb be§ @ofrate§, 6. Srief,

(Simon 9JZagu§, 7. SJrief. — 9JJit 3nttocen3 VIII fc^lie^t bie gefc^ic^tlic^e

2)arfteüung ab, an bem ber 25erf. — fein 3eit9e^'>ffe ! — auä) bie

grömmigfeit rü^mt.

43. 3c6 fcnne nur bie 2tu§gabe : i^ ERASMI STELLAE
|
LIBONO

1

THANI DE BORVS-
i

SIAE ANTIQVI-
|
TATIBVS LI-

]
BEI DVO.

|

STitelborbüre, in iDelc^er oben APVD INCLYTAM
|
unten GERMANIAE

BASILEAM.
I
fte^t. Sitelrücff. : Sebastiani Miricii Eegiomontani Hendeca-

syllabon. 20 SI. 4°; auf ber legten Seite ^robenS ©ignet. S^pr.»

BASILEAE AFYD
|
lOANNEM FRO-

|
BENIVM MEN

|
SE MARTIO

|

AN. M. D.
I

XVm.
I
(2}re§I. UniO.^SBibl. unb Stabt'-Sibl.) 2SgI. ^an^et,

Ann. p. 205 9h:. 221, 3Kofen 9h:. 17. SSibmung an ^odöoieifter f^riebric^;

ba aber biefer frf)on am 14. S)e5. 1510 in Stoc^Iig geftorben mar, fo mufe

e» Don @tella'§ Söucf) auc^ fd)on eine beträchtlich ältere 2(u§gabe gegeben ^aben.

44. 2)ian ügl. ba^ Urteil, ha§, SBegele in 2ttlgem. 2)eutf^e 23iograp§ic

aSb. 36 <S. 31 über (Stella fällt.

45. A venatione Lutheriana assertio. Sl. E4bf.

46. SractatuS ßtilif
|
fimu§ be preparä

|
bi§ DferuäbiS d reformäbiS

2Si
I
no. (Eereuifia d Slceto.

|
©mfer.

|

(folgen 2 ^iftic^en)
|
SeloS.

|
XittU

xM). bebrurft; 6 231. 4«; am Sc^luffe; „^mpreffum Sipgf". (ajhincöen,

§of= unb Staat§bibl.) 2Bibmung§brief üom 16. Sliärj 1507. — (5ine

2lu§g. Viennae per lo. Singrenium 1515 bei ^anjer Ann. IX p. 24

9h:. 130; 9)iDfen 9tr. 9. 3n beutfcfier lleberfcgung in 3o^ann SHafc^,

SBeinbuc^: 25on 23ott, ^Jfleg bnb Jörauc^ be§ Söein§. SMnd^en bei 2lbam

23erg 1582. 4». 231. 23 ff. unter bem Xitel: „t^elnerbuc^, ober SBein*

maiftere^." 9tafc6 giebt an, (SmferS „öconomifcti 23üd}er' nac^ bem SBiener

latein. Srucf Pon 1513 Perbcutfc^t, aber aucö mit „anbern nötigen SBein*

bauen» cautelen me^r nac^ £efterreicf)ifct)er §auerfprac^ unb SlrbaitSart ge»

orbnet" ju l)aben, barum (!) ba'\i (5mfer ein fo eifriger @egner ßutl^erS getoefen

fei. (23re§lau, Unio.=^ibl.) §ier trägt bie SSibmung ba§ falfc^e S)atum:

16. aJMrg 1513. 2;iefe 2tu§g. oon 1513 Permag icö fouft nid^t nac^^umeifen.
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47. Tsc^ bcnu^c bic ?lit§gabc: ©nc^trtbi=
|
ON ERASMI ROTE

|

RODAMI GERMANI DE
|
Milite Christiano, in q |

taxatis vulgi super-

sti-
I
tionibus, ad prilce

|
religiöis parita

1
te, veteris elo-

|

quetie

lituo
I

nos pro-
|
uocat. | Epl'a eiusde ad loäne Coletü Theologü.

|
<^

Stitelborbüre, Sitelrücff. bebrucft. 6 unbesifferte u. LIX begiffcrte 231. 40.

Smpr. % Lipfise ex aedibus Valentini Schnmaii
|
Anno domini Millefimo

quin-
I

gentefimo vigelimo.
1

'J^armtter Signet. (S3rc§I. ©tabt=S8ibI.) ögl.

llnfcf). 'Md)r. 1720 S. 190, Söalbau 9ir. 6, Wlo'm 9lr. 16, bie fämtltc^ ben

crften '^nid ber &mfcrid)cn (F-bitiort bcfc^rciben (Lipsiae, 23a(. Schumann,

6. Kai. Sept. 1515). 25gl. aiic^ ?5rfl)^«9/ Apparatns litterarius III 542.

^a§ SBort „lituonos" im iitcl lüeifen bie ßcjifa nic^t nad). 6mjer f)at

e§ GJof)l öon lituus gebilbet : bie 3infeniften, bie tueld^e ben 9iul)m veteris

eloquentiae laut Derfünbigen.

48. XiejeS in neuefter 3"t lieber bead&tete Slgrap^on (S^rifli ent*

nal^m (Smfer rcobi einfact) au§ bem 23reüier, ü30 e§ al§ Slntipfjone gum

Magnificat im Officium Commune Apostolorum, II. Vesp., erfc^eint; tjgl.

3ettf(^r. f. lat^. 2f)eoI. 1894 (S. 589; §oIt^aufen in ®tub. u. ^rit. 1894

©,149 f.; SRopeS, 2^ie Sprüche Sefu, bie in ben fanonifc^en ©bangelien

nic^t überliefert finb. 1896 (STejte u. Itnterfuc^ungen XIV, 2) (S. 121.

49. ^nc^iribion 231. Aij. 23gl. ferner Opp. Erasmi III 1590. 1592.

50. SSalbau 9b:. 8, 3JJofen 9h:. 14; mir nic^t befannt getoorben.

51. 2ie lateinifrfie 2lu§g. f. bei ganger, Ann. IX @. 119 9h:. 127;

bie beutfc^e bei Wloim ))h. 16.

52. ^anser, Stnnalen ber älteren beutfc^en ßitteratur S. 431 9h:. 961;

SSalbau 9h:. 12, ©Zofen 9Zr. 20; SBetter, Repert. typogr. 9ir. 1621; Ueberf.

t>on IZtwc «V riq in e/S^pwv <ö(pe).olzo, Opp. Plutarchi ed. ^^r. 2)übner

ni (5Uari§ 1885) ®. 102-110.

53. aJZofen 9h:. 49. 3cf) fenne nur bie fpätere 2lu§g. : SJon ber ^aufe*

I
!^altung 3tDet)er ß-^eleutf),

1
fie fei)en gleich ma§ ©tanbtS fie |

toöllen, mie

fte bie narung äüfammcn f)alten
|
foHen, ünb mie fie fic^ miteinanber fc^icf^

|

en, \\)x gut mehren ün nit minbern, 2}a
|
mit fie jr ^au^ toeifelicö önb tool

|

regieren mijgen.
;
23efcf)rieben burcö ben §errn Seroni* 1

mum @mfeer.
|

(Signet Sigmunb f5'Cii^fibent§ u. Simon §utter§)
|
©ebructt gu f^ra^cffurt

am 2«at)n, |
ANNO M. D. LXV.

|
56 bejifferte 231. 8«, am Sc^lufe: ©ebrudt

30 Srancffurt am 2)kt)n,
|
2lnno 2K. %. 2X2}.

|
(9JHincöen, §of= u. Staats«

23ibIiotf)ef.)

53a. ©in l^eilfame erma=
|
nung be§ finbicin S^fu

I

fl" ben funber

gebogen aufe
i

(Srafmo.
|
^ieronijmuS (S^mfer.

|
Söappenbilb. 4 231. 4°, lefetc

Seite leer (ganj in SSerfen). 23gl. 9)iofcn 9h:. 34; SSeller, Repert. typogr.

9h:. 2051 (2)hinc^en, Unib.=23ibl.). ferner (mir unbefannt) 9)Zofen 9h:. 35.

54. S. ßieffem im Sprogr. be§ taifer 2BiII)eIm§=@t)mn. Äöln 1887

S.8; 2JJofen 9h:. 3.

55. S. Sieffem im «^rogr. bcS Äaifcr 9®il^elm§.@t)mn. töln 1888

S. 12 (bei aJZofen überfef)en).
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56. Septem diui Hieronymi Epistole. Lips. 1508 (bei Mo^tn
überfe:^en). 58gl. Silesiaca. 23re§Iau 1898 6. 162.

56a. Moraloginm ex Aristotelis Ethicorum libris. Lips. (SBoIfg.

©töcfel) 1509. %Dl (2lnbrea§ = 23ibl. in (5i§leben; Sre^rau, @tabt » Sibl.)

(Smfer§ 23erie auf ber Stitelrücffeite. Slucö biefe (Schrift ift öon 2)Joien

überft^en. ^anser, Ann. VII @. 165 Dir. 271.

57. @. aJiofen 9h:. 11. Sm Xitel mufe e§ aber ^eifeen Confutatio

ftatt Consulatio.

58. Sd& benufee bie 2lu§gabe: OPVSCVLA
|
HIERONYMI EMPSER

DVCALIS
I

Secretarii, que in hoc libello
|
continentur.

|
^ Ad lUuft:

Principem loannem Saxonise
|
Ducem. &c. Epiftola.

|
^ Tetraftichon ad

eundem.
|
^ Nobiliü & ingenuoR pueroR epiltolaria pro-

|

gymnafmata
epiftolis centum numero.

|
folgen noc^ 11 3eilen- 2;ite[riicEfeite bebrurft.

16 231. 4", le^te Seite leer. 3mpr. : Auguftse ex sedibus Silnani Otmar.

Anno dni
|
M. D. XIX. Die .xii. Octobris.

|

(Wmd)tn, Unit).=S3ibI.). ^an^er,

VI, 386, 357. SBeitere 2lu§gaben : Strasburg, 3o^. ^noblouc^ 1516 (fßaniet

VI, 77, 422); Seipgig, 2Sal. ©diumann 1517 (Unfc^. 9lacf)r. 1720 <B. 191,

SBalbau dh. 7, ^an^a VII, 200, 628); Ärafau, So§. §aUer 1518 (SSreSl.

Unib.sSöibL, gJan^er VI, 459, 91; Tloim 9ir. 15^); ßeipgig, 2SaI. (Schumann

1518 moitn dh.lb^); ßeipgig, Sßal. Schumann 1519 (^jßanser VII, 209,

712); Seipsig, 9«coI. (Sc^mibt 1521 (^l^anser VII, 220, 814); ^öln, C^^uc^ar.

6erbicornu§ 1522 (^ßan^er VI, 386, 357); ftrafau, Jöieron. SSietor 1523

(23re§I. Uniü. = SibI.). 2}iel[eid)t iDar bie Seipgiger 2tu§gabc o^ne ^ai^v,

Xrucf t)on meld), ßotter (^ßanger VII, 232, 922 = IX, 500, 922) ber erfte

2;rucf gettjefen (1515 ober 1516). ®iefe SiuSgaben fämtlic^ in 4". 9iocö

1596 crfc^ien toieber ein StbbrucE in ßeipgig in 8" (S3re§I. ©tabt = 23ibl.).

§anbf(^riftlic^ fanb irf) bie 23riefe auc^ in einem (iobej ber @ot:^aer Sibl.

2)er 58erDaIbu§, Don bem bie Opuscula am ©c^Iuffe einen öon ßob über=

fließenben 23rief an (Smfer mitteilen, toorauf ein „Epitaphium Ph. Beroaldi

per H. Emserum editum' folgt, mufe ber ältere fein, ber al§ Jßrofeffor

ber alten @prad)en am 17. 3itli 1^05 in Bologna ftarb. ©ruft ti. ©c^leini^

fam mit feinem 23ruber §augolb unter ^^ü^rung be§ ßeipgiger 3)iagifter§

@tep:^an @ert 1501 nac^ Bologna. £er 2?rief S3eroalbo§ an ©mfer

mufe, ba er biefen bereite al§ l^ergoglic^en (©efretär begrüßt, in bem 2;obe»=

ja^re jene§, 1505, gefdiricben fein; ba§ (gpitapfiium mirb auc^ fc^on bon

1505 flammen. Ser lungere Seroalbu» ftarb erft 1518, fann alfo nic^t

gemeint fein. (23gl. Acta nationis Germanicae univers. Bonon. (5. 259.)

59. Epistola excusatoria ad Sueuos. Mathias Hupuff imprimebat.

W. D. vj. 4°, «ISan^er, Ann. VI, 35 dh. 79.

60. Opera Hutteni ed. Sörfing III 68. ElegiaX ad poetas Germanos.

61. äJgl. @. tnob in 2lnnalen be§ ^iftor. 2Jerein§ für bie ©efc^ic^te

be§ 9iieberrf)ein§ LH (1891) ©. 195.

62. J. Fr. Hekelii AJanipulus primus Epistolarum. Dresdae 1698

(2. 112.
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63. ^curnann, Documenta literaria. SMItborf 1758 S. 177: .Emserus

noster."

64. (fin 2)lif|iüe an 9iic. ^aufemann 1525, 231. Slij: „bnfer alten

funtfcöafft nac^."

65. enbcr§, 2. unb ©. II 209.

66. A venatione Lutheriana assertio S8I. E 5.

67. ^ih. 231. E 5b.

68. ©eibemann, fieip,?. 2;t§putatton. 2)re§ben 1843 ©. 155,

69. 2öeimarer StuSg. II 661. 3Br)ran Cutter babet backte, jeigt feine

spätere 23emerfung in ben 2ifc^reben: „Emsenis secum apud se [)ol] habuit

Bohemicum scortum." Sinbfeit, CoUoquia I 152. A venatione Luther,

assertio 231. B 2^\

70. (Snber§, 2. u. ©. 1 109. 110.

71. Facetiae ed. Francof. 1590 231. 135^.

72. S. Sanften, @efcf). be§ beutjc^en 2^olfe§ 23b. II (1879) (2.30 f.

73. Ueber bie ^Begegnung in 2)re§ben u. ßeipjig f. (SnberS, ßut^erS

S3riefto. I 224. 350. 23inbfeil, Coli. 1 152. ©nberS, 2. u. 6. II 5. 32. A
venatione Luth. assertio 231. A i^. 2öenn 3anffen, (Sefc^. be§ beutfc^en

23oIfe§ II 82 erjä^It, (Smfer berichte, ßuti^er ^abe fic^ in Bresben üa=

nefimen laffen, voo er aßein einen dürften loüfete, ber i!^m ben SiüdEen

l^ielte, tDDÜte er bem ^ap^t, ben 23ifcööfen unb Pfaffen ein rechtes (Spiet

guric^ten, fo ift ba^ ba^in ju berichtigen, ba^ (5mfer öielmef)r fc^reibt

(6nber§, a. a.D. II 31): „fo ttjiffen Dil leut, ba§ einer fei^nS orbenS

ficö gum offtcrn mal an e^lic^en enben öorne^men laffen ^at, too er

aleijn ein furften toufete 2c." ©§ ift alfo weber ein SSort ßut^erS gitiert,

Tiodi auf ^re§ben babei Dertüiefen.

73a. 23gl. Missae Christianorum . . assertio (1524) 231. A 4''.

74. (htber§, 2. u. &. I 57.

75. ®a§ man ber ^eiligen bilber nit abt^un foll. 1522. 231. @
tjb; 2liijb.

75a. Sebaftian ^Jröfc^el, 23om ^önigreic^ d^rifti S^efu. Söittenberg

1566 231.23.

76. Söeim. 2lu§g. II 659. A venatione Luth. assertio. 231. A4.

77. (SnberS, 2. u. ©. II 5.

78. mb. II 12.

79. ebb. II 30 f.

80. %üx bie berfcf)icbenen 2)rucfe beg 23riefe§ fei bcriniefen auf bic

SSeim. 2lu§g. II 655 A u. B unb 656 mx. 2; Sjjofen 9ir. 18. 2ßir liegen

üon ber Drig.s2lu§gabe ©jemplare au§ SJtünc^en, UniP.s23ibl. unb 23re§lau,

UniD.=23ibl. Dor, Don ber StuSgabe mit ßut^erS Entgegnung ein (Jjemplar

au§ aJhinc^en, UniD.=Sibl., ebenfo ber Srucf, bem GcfS ©c^rift beigebrucft

ift, in einem (Sjemplar ber älJünc^ener UniD. = 23ibl. — 3" Gcf§ Schrift

taucht 3um erften Wial für ßut^erS 2lnf)änger ber 9iame ,Luderani" auf,

391. C 5» am SWanbe.
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81. SSetm. S[u§g. II 658 ff. Sut^erS ©pott über bcn Jöerftofe gegen

bie (Srammatif (g. 659 bt^iti^t \idj barauf, bafe auf bem S^itel be§ (Srnferfd^et

33riefe§ feinem 2Bappen ber 2Ser§ Beigefügt tnax:

Noster hie Aegoceron sine foeno : peccat in uno

Qnod non est Lucae [Sranac^] linea ducta manu.

§ter irar — too^t nur burc^ einen 'Srucffe^ter — Aegoceron ftatt Aego-

ceros [AiyöxeQüJc, ber (Steinbocf] gefegt.

82. S)er Sitel genau in 2öeim. 2tu§g. II 657; bgl. 2«r>fen 9lr. 19.

(©jemplar in aJiünd^en, lInib.=S3ibI.)

83. a. a. D. SI. C. ®er 2>ru(f bietet: odium implicabile — ein

SBort implicabilis toeifen bie ßejifa nic^t nac^ ; ic^ lefe bafür implacabile^

ögl. 2öeim. 2lu§g. VIII 61, h-itifc^e 3iotc, tto bie gleiche 33erö)ecö§lung

angemerft ift.

81. ajfll. Corp. Ref. I 212 ff., 273, 285 ff. ®nber§, Sut^er§ SSrieftt).

II 498, 499 ff., 510. SSeim. 2Iu§g. VII 259.

85. enber§, 2. u. (5. 1 147 ff.; 2Beim. 2lu§g. VII 262 ff. Sßenn „bie

get))fe, bie ij^x Isomer in fet)ben gefloditen tragen" (6nber§ 1 149) üor

beut S3orf getoantt werben, fo fotten bamit m. ®. bie äßäbc^en unb grauen

öor bem untüchtigen ©mfer getoarnt fein. — S)a§ fc^arfe ®ifticf)on am
iSd^Iuffe ber fleinen (Sd^rift: Hoc scio pro certo etc. (©nberS 1149) 'i)at

ßutl^er bem J'^an^tSfaner Sttöelb in ber ©c^rift üon ber bab^Ionifc^en

©efangenfc^aft (SBeim. Slugg. VI 501) zugerufen; auf ben ganzen 6^oru§

feiner fatliolifc^en @egner tt)enbet er e§ be Söette IV 508 an. 6ine berbe

Ueberfe^ung baöon giebt er am ®d)Iuffe ber 'i^abd öom ßötoen unb @fel,

ügl. Stiele, ßut^erS fabeln, §aUe 1888 @. 14. Steine Uebertragung f. in

33raunfc^m. fintier = SluSgabe II 385.

86. (Snbera, 2ut^cr§ »riefm. III 18.

87. 3. t. (Seibemann, 2)ie Seipj. 2)i§putation ®. 155 f.

88. 6bb. (S. 106 ; (seibemann, SSeiträge gur SiefDrmation§=@efciötciÖte I-

Bresben 1846 (g. 45f.

89a. kontra ßibeEü fa* | mofum 3«ni falenbiS pro
| roftrig biuul=

gatü apolo^
1

geticon ej tempore
|

§ieron9mu§ (Jmfer.
|
SSappen. XittU

rücffeite leer. 4 331. 4°, Ie^te§ SÖIatt leer. (2)Zünc^en, Unib. = 23ibl.) ®a
i^m I)ier ber Sc^ni^er begegnet mar, in einem 2:iftic^Dn am ©d&Iuffc:

NobUitas si haec est, stilo contigere passim

Quenque levi, quis non nobilis esse queat?

in stilus ha^ i al§ langen SSofal ffanbiert ju I)aben, fo liefe er einen

2. 2lbbrucf folgen:

b. Gontra Sibellü fa= | mofum 3ani falcnbi§ pro
|
ruftrig biuulgatü

2lpDlD=
I

geticon er tempore. 1
lERONYMVS EMSER.

|
3m Uebrigen mie a.

(a3re§Iau, Unit).=a3ibl.) §ier ift ber @c^lufeüer§ üerbeffert:

Nobilitas si haec est, tnrpi configere passim

Quenque stylo, quis non nobilis esse queat.

SSflI. SBalbau 9h:. 14, 2«ofen 91r. 22.
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90. (fnber§, « u. (f. II Iff.

91. (Fbb. I Iff. (fSlündien, Unib.^aSibl.; SBreSIau, Uniü.*33ibl.).

92. ebb. II 9 ff. 2Bctm. 2tu8g. VII 271 ff.

93. (fnber?, 2. u. Cv. II 25 ff.

94. 2;iefe beibcn Xifticf)en gefielen (fmfer fo gut, bafe er ftc in ber=

befferter 5flfiu"9 1526 noc^ einmal gegen 2uti}cx entfanbte, in In Euricii

Cordi calnmnias. 2?I. Ciij''.

95. e-nbcrs, 2. u. (v. II 45 ff. SÖcim. 2(u§g. VII 621 ff.

96. (htber§, 2. it. (? . II 129 ff.

97. &nber§, 2ut^cr§ SBriefir. III 196 f.

98. be 2i>ette II 70, 85, 87.

99. 2Beim. 5iugg. VIII 241 ff.; ©nberS, ß. u. ©. II 185 ff.

100. (fnberS, 2. u. (5. II 197 ff.

101. Xer genaue Stiel bei Seibemann, Sut^erbriefe '5. 9 f., ber

bereits baS Saturn (30. ^^e^. 1520, 6. Slpril 1521) riditig feftgefteüt ^at;

irrig SiJofen ^. 29; gegen if)n f. Äalfoff, "Siie ^epefdien be» Slleanber.

2. Slufl. i?alle 1897 S. 109 f.

102. Äapp, AI. 3lacf)Iefe II458ff. 2eu?el»6t)prian II 222ff. Xer

Sitel ber 8c^rift ipeinric^S in ed. Erlang. Opp. var. arg. VI 383.

103. iDlofen dh. 31. (ynber§, ßutf)er§ 23riefiD. KI 404 9lote 5.

104. 8cf)ug tinb f)anbt
1
^abung ber 8i5enn (Sacrament

|
SSiber

2)Zartinum £utf)er, tjö bem aEer t)nuber>üint=
|
lic^iften Äonig ju ©ngelanbt

ön granfrencö öit ^em
|
in §ibemia, f)em ipeinric^e bem achten bi§ n^ameS

[

aufegangenn. 1
£ömen= unb Silienmappen. 82 S3I. 4", legte S. Gorrefturen

(SreÄlau, Uniü. = SibI.).

gc^ug Dnb ^anbt
j
t)abung ber fiben gacrament

|
SBiber SJlartinum

Sut^er, Dö bem atfer ünüberlointIicöi=
|
ften Äünig jü ©ngelanbt ünb ^ranf»

rei)rf), ünnb f)ernt in
|

§ibernia, ^errn £tainri(f)cn bem achten biß namen§

aufe=
I
gangen.

|
2)J: CCCCC XXII.

|
2ömen= unb ßilienmappen. Sitelrücff.

bebrucft. 68 231. 4". 2geaer, Repert. typogr. Dir. 2045. (Sliüncöen,

lJnit).=S3ibI.)

105. (rrfte ermä^nung: ©nber», 23rieftt). 111403. 2ut^er§ (atein.

anttoort Opp. var. arg. VI 385 ff., bie beutfc^e ©rL 2lu§g. 28, 344 ff.
—

2a§ (^ntfegen über ben Xon, ben 2ut^er t)ier gegen ben Äönig anfc^Idgt,

geigt un§ 3. 33. (Sapito in Burscheri Spicileginm XV (Lips. 1792) @. VI.

106. ig. 23aumgarten, Äarl V. II 229.

107. e. @. (^nprianug, Epistolae e Bibl. Goth. Lips. 1714 g. 9 ff.

108. Xengcl=(fr)prianu§ II 276 ff. görftemann, Di. Urfunbenbuc^ I.

ipamburg 1842 S. 25 f.

109. moim dh. 37.

110. Seibemann, 2ut{)erbriefe @. 19 ff.

111. ünci 2(ugg. 28, 141 ff.

112. 2öt)ber ben falf |
c^genäten ßcclefiaften, Pii ©ar

1
^afftigen {frfes

feger 2Wartinum
|
2uter (fmfeer [sie] getraloe Du natte bortoarnung mit
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beftenbt
|
ger borlegung an% beicerter, btä canonifciöer fcftrifft |

Söaj3})en.
i

Tetrafticon Emferi
|
(noc^ bter Seilen). Sttelrücff. bebrucft. Sog. 2i— SR.

Stnpr.: (Sebrurft gu Setip^if buxdj Maximum §erbi))oIenfem im 3R$D bnb

3c9£iii 3ar (S3re§lau, Uniü.=23ibl.:; Wlvmä)cn, Uniü.=S3ibI.).

25>i)ber ben falfc^ge |
nanten ©cclefiaften, ün icarl^afttigen ©r^feger

2)Jar
I

tinum 2utf)er ®mfer§ getratoe ön natoe öortoar*
|
nung mit beften=

biger üorlegung au§ betrer=
|
ter, önb canonifc^er f(^rifft. 1 SBappen. |

Te-

trafticon Emferi.
|
noc^ 4 3eilen. 23ogen 21— 25. 23g. % nur 2 231., alfo

78 231. 4», le^te Seite leer. 3mpr.: „@ebrucft in ber ^ürftüc^en |
6tabt

^refben.
|
Wl. 2). 3e3eiiii." 2Beaer, Eepert. typogr. 9lr. 2861. (SKünc^en,

llniü.=23ibl.; Breslau, Uniö.=23ibl.)

113. SKiffae |
Chriftianorum contra Luthera

|
nam miffandi formulä

|

Affertio.
|
Anno domini M. D.

|
XXIIII.

|
Sitelborb. Sitelrücff. bebrucft.

20 251. 4°, le^te Seite leer (SDiündien, Unib.^Sibl.).

2)Iiffae d^rif |
tianorum contra Lutera

|
nä miffandi formnlä

|
Affer-

tio
I

Anno AID
|
xxIIII. Sitelborb. Sitelrücff. bebrucft. 22 231. 4", le^te

Seite (Fijb) Errata preli (Wlündim, Uniü.=23ibl.).

MISSAE
I

CHKISTIANO
|
RVM CONTKA

[
Lutheranam mif-

|

fandi formulä
|
Affertio

i
(oline Sitelborb.). 22 231. 4», (efete Seite leer

(ajmnc^en, Unit).=23ibl.).

SSgt. SDlüfen 9h:. 41. — dlk. §au§mann irurbe in ßeipjig SS 1498

immatrifuliert unb tüurbe im 2ÖS 1503 2}lagifter. 23gl. auc^ C @. Sc^mibt,

9i. igauSmann. ßeip^ig 1860 S. 31.

114. ©nberS, Sut^erS 23rieflD. IV 330.

115. In Euricii Cordi Calumnias 1526 231. Ciij.

116. D. ßanger in 2JlitteiIungen be§ 2Sercin§ für @ef(§. ber Stabt

«Keinen II (1888) S. 128 ff. ©nberS, 2utl)er§ Sörieflr. IV 316.

117. ©rl. 2lu§g. 24^ S. 250 ff.

118. Stnttourt
| Sluff ba^ lefterlic^e buc^ mi

|
ber 23ifd)off Seno ju

2Jieif
I

Jen, bnb erfiebung ber be^= |
lige iungft aupgegagen.

i
©mfeer.

|

fSn. %. XXiiij.
I

Sitelborb. Sitelrücff. bebrucft. 20 m. 4», lefete Seite leer.

Smpr.: „@ebrucft in ber ^urftlic^en
|
Stat Sirefben.

|
SOt. 2). 9£3eiiii."

(mindjcn, Uniü. = 23ibl.) 2}gl. fSlo^en 9h:. 43. — ®ie (Segenfc^riften be§

^htt§> 23ac{)mann (Amnicola) unb be§ g-ransiöfanerS Silbelb gegen ßutl^er

f. bei Seibemann, 23eiträge I S. 86.

118a. »Innung mb \
tjorbunbuis

i

e^lic^er @rofemecf)tigcn g-urften
|

tonb §erren, ©eiftlic^en bnb SBcltlic^en, m]bcx 2)iar
1
tin ßut^er, önb

fe^n
i
nacftuolger. |

Sitelborb. o. D. unb 3. 6 231. 4°; bcm einsigen mir

befannten (Jjemplar (aJhinc^en, §Df* unb StaatSbibl.) fe^lt baS le^te Statt.

£b biefe§ gang leer ift, ober ob ®mfer§ 23erfe noc^ eine f^ortfe^ung ^ier

Iiaben, öermag ic^ bat)er nic^t gu entfc^eiben. ajjofen unbefannt geblieben;

ügl. 2!Beaer, Repert. typogr. 9lr. 2860. ©mferS SJerfe auf 231. S \ ßut^erS

Schrift, auf bie er 23e3ug nimmt, ift ber „23rief an bie f^ürften su Sac^fen

öon bem aufrül)rifc^en @eift", be 2Bette II 338 ff., ©nber§ IV 372 ff.
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(3uli 1524). — Um btefelbe 3^'^ neranftaltete ©mfcr auc^ eine ?(u§gabc

bon beS 'SomintfancrS ?(mbroftu§ Gat^arinuS Dialogus über baS^ rechte

2Serftänbnt§ üon 2lJattf). 16, 18. 19 ()'. Sämmcr, Sortribenttnifcfee Xfjeologte.

23erlin 1858 «S. 21 f.), bem er eine Sßibmung an ipergog @eorg, "IreSben

31. Suli 1524, öoranfleßte, mit fc^arfen SluSfäßen auf bit, tnelt^e bie

fat^ol. fi&a^xi)eit Derlaffen. 2en boüen Sitel f. bei 5}]an3er Ann. Yl

©. 490 mx. 1.

119. erl. 2iu§g. 29, 114 ff.

120. 9luff £utber§
|
gremel tciber bie fettigen [sie] @till=

| mefe. |

?(ntmDrt.
|
3te ifie, iro, ünb mit ffioI=

|
cf)en tüortten 2utf)er t)^n feqn

|

büc^ern gut auffrur er=
1
manbt, gcfcfiriben | Dnb getriben ^at.

|
Jöt. S. XXV.

1

Sitelborbüre. Xitelrücffeitc bebrucft. 22 Sl. 4", o^ne 3mpr. (2)iüncöen,

Unit).=Sib[.). a3g(. 2)io)en 9Zr. 50, iro unter a unb b bicfelbc StuSgabe

befdirieben ift, nur ba^ bei b bk S5ogenäaI)I falfc^ gc3äl)(t ift, ba 2)Jo)en

überfa^, ba^ Sogen © nur au§ 2 33Iättem beftefit.

121. 2n§ @eorg bom Sc^Iacfttfelbe bon fyranfen^aufen ^eimfe^rte,

begrüßte i^n (5^mfer§ ^yrcunb Sac^mann mit einer Epistola gratulatoria,

gu ber (Smfer ein ä^ortoort lieferte. 2)iofen 9lr. 53. 2)Jir fiat bie (Scfirift

nirf)t borgetegen. gc^on 1524 ^cttc ©mfer bemfelben j^reunbe SJerfe bei*

gefteuert ju feiner i£d)rift „(Sjuerrettung ben fditoac^en CrbcnS perfonen

. . . et)n Zroftlicb Diebe." Bresben 1524. 3SgI. Söelfer, öupplementum

1874 9h:. 280.

121. ^er Socf brqt fretj auff ben b(an, |
£>att triber S^ren nije

getrau, | 3Bie fef)r fie i^n gefd)oIten ^an,
|
2öa§ aber Cutter für ein man,

|

SSnnb iBilc^ ein fpt)II gefangen an,
|
SSnnb nun ben mantel menben fan,

|

^lad) bem ber niinb tijüt einiger gan,
i
fyinbftu in bifem i8ücf)Un ftan.

|

SSappen.
|
^l 3:. XXb. ! litelrücff. bebr. 4 331. 4°, le^te Seite leer. Sgetter,

Rep. typ. 9ir. 3380. SRofen 51 ^ beibe mit ber »Ibmeic^ung in 3. 1: auff

biefenplan. (2)Jün(^en Unib.=23ibl.) Slnbrc 2lu§gabe: Söeüer 3379; 2«ofen

9h:. 51 \

122. 2SgI. SKofen 9h:. 52; bie Sßerfe trieber abgebrudft in Cochlaeas,

Commentaria 1549 p. 118; (Sine alte beutfc^e Ueberfefeung biefer iSpott=

berfe f. bei SSalbau S. 63 f.

123. In Euricii Cordi Calumnias 1526. 231. C 4 unb Biij.

124. Cochlaeus, Commentaria 1549 p. 142.

125. 9Kofen S. 36 unb 75.

126. SÖeHer, Rep. typ. 9h:. 3775. 9)?o)en @. 36. — 2amar§ ber=

anftaltete auct) ©mfer in Bresben eine neue 2(u§gabe bon ©cf§ Enchiridion,

ber er ^rcei 2;iftid)en beifügte. (5. ^l^an^er, Ann. VI 8. 491 9h:. 4.

127. enberS, £utt)erS Sriefmec^fet V 229. 412. 413 f. (Smfer felbft

ermähnt aud) feine beutfc^e 2lu§gabe beiber Schreiben; bercn Xitel f.

(SnberS V 230 f.

128. (Sri. SluSg. 30, 2 ff.
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129. Smfgerg befentniS,
|
ba^ er ben Xitkl auff 1

2utl)er§ fenbbrieff

an ben £önig
1

gu (Sngellanb gebradötf önnb
|
ba» ij^m Sulljer ber Der*

|

fert, ünb gu milb ge*
|
bmt \)att.

\
1527.

|
S^itelborbüre; SttelrüdEf. bebr.

4 331. 4°, lefete Seite leer, {mmöjm, Unib.^aStbl.)

©mfjerS befentnt§, ba§ er ben titel
| auff ßuter§ @enbbrieff an ben

^önig gu ©n«
|

geUanb gemad^t, ünb ba^ i)f)m ßuter,
|
ben öerlert, bnb

%u milb gebetot
|
f)at.

|
SSappen (5mfer§. darunter: ©ebrucft ju Drefeben

burc^ SSoIffgang
I

©tödel.
I
2;itelrü(if. bebr. 4 331. 4"., le^te Seite leer.

(Wxndicn, Unib.=33ibl.) 9leubrucf in 9ftieberer, gfjac^ric^ten II 85 ff. 2«ofen

9lr. 59 unb 60.

130. ®afe (5mfer nic^t ber SSerfaffer be§ pDlemtfc^=fatirifd)en „93Dcf*

fpiel aJiartin 2ut^er§" ift, toie 3anffen unb 5^aftor annahmen, f)at jüngft

<Bpai)n übergeugenb barget^an. 6§ fann erft @nbe 1530 ober 1531

gefc^rieben fein. ©. Sanffen im tat^olif 1889 I 184; ©efcf). b. beutfc^en

3SoIfe§ VI 302 ff. VII 468; 2«. (Spafm im tattiolif 1897 II 360 ff.

131. 23gl. aJiaurenbrec^er, @efrf). b. fatf). ^Reformation 1 175.

132. (SD(f)läu§, Comment. de actis et scriptis Lutlieri 1549 p. 55.

133. ©eibemann, (Sriöuterungen @. 50 ff. ; berf. Beiträge I 58 f. 76.

134. Stufe toaS grunb
|
önnb örfac^

|
2utt)erg bolmatfc^ung, ober

baS
1
natoe teftament, bem gemeine man

|
biüic^ üorbotten toorben jet).

|

2Jiit fcöe^nbarlic^er angetjgung, toie, too, önb
|
an toöldjen ftelten, Sutl^er

ben tejt öorfert, ünb
|
üngetretolic^ gei^anbelt, ober mit falfc^en g[o=

|
fen

ünb üorreben aufe ber alten 6I)rifteIid)en ban,
\ auff fetjn bortet)! ünb to^an

gefurt Ijob.
|
33on bem Drbinario fioci, aJieynem gnebige

|

§errn, §errn

Slbolp^o S3ifd)ouen ^u 2)Zer=
|
feeburg ünb «durften ju 2ln:^alt 2C. überficf)ti=

|

get,

ünb 3ugelaffen. 1
Sitelrücff. bebr.; 158 bezifferte 231. 4°; lefete <©. leer.

Smpr. „©ebrucft su 2et)pfegf burc^
|
2BoIffgäg ©tijcfel". (aRünc^cn, Uniö.=

SBxbl.) 'Bit nädöfte Sluflage erfct)ien unter bem fürgeren Xitel: 2lnno=

tatione§
|
^ieroni^mi (Smfer

l
über ßutf)er§ nato

|
Xeftamet gebeffert |

ünb

emebirt.
|
2)refbe.

|
SJJ ® dcdiinl Xttelborbüre 33 Sogen 8", bie legten

2 23lätter leer. 2lm ©c^lufe bie ^a^reSja^l 1525. Drucf üon Söolfg. ©tödel.

SBeller Repert. typ. 3377. (Spätere 2lu§gaben üon 1528, 1529, 1535 unb

1571 f. bei ÜJiofen 9ir. 39. 2Sgl. über biefe§ 23ud) bie forgfältigen ©r^

örterungen üon @. 2Ö. ^ani5er in feinem 3Serfucö einer furzen @efcl)icöte

berrbmifc^=fatl)olifc^enbeutfclÖenS3ibe(überfegung. 9itürnbergl781 @. 16—30.

134a. ®iefe „1400 f^älfc^ungen" i)'ält unter Berufung auf ®mfcr

auc^ 5)3etr. @i)lüiu§ ßut^er üor, f. Slrcftiü f. Sitt. ©efcft. V (1876) <B. 289.

135. ®ie offenfunbige SSerfc^rt^eit ®mfer§ mit feinem „^uffifd^en"

ejcmplar, au§ bem ßut^er überfe^t ^aben folle, f)at ß. teHer, 2)ie SBalbenfer

unb bie beutfc^en 23ibelüberfe^ungen. ßeipj. 1886 <B. 79 ff., ntc^t ge^inbert,

barauf bo§ ^arten:^au§ einer toalbenfifc^en 23ulgata=9iecenfion aufzubauen.

SSgl. bagegen SB. mbiia in ©eutfc^e ßitt. 3eitung 1887 ®p. 265 ff. tolbe

in @ött. gel. Slns. 1887 (S. 20 ff.

136. ©rl. 2lu§g. 65 ©. 111 ff.



125

137. @. \motr\, lt. 9Jf)egiu§. ©Iberfelb 1861 ©. 63.

138. »Iteberer, Dlac^ric^tcn I 208.

139. »lufe toa§ grunb »1. 157^.

140. ®ic ed. princ. f. bei Sßaiiäer a. a. D. @. 34 ff. Slhit^er I 245.

(58regl. Untü.=J8ibI. unb 8tabt=23ibl.) SBcttcrc »luSgabcn : fietpä. 2). Sc^u*

mann 1528. 8«. ^^^anjer S. 47. 2JJut^er I 249. (23re§(. Untü.»$8tbl.);

töln, q}. Duentcl 1528. 8°. 5}?an3cr ®. 58. 2)hit^er I 244; s. 1. (5?öln?)

1529.8". ^?an3er@. 60. Slhtt^er I 244; ^reiburg, 3o^. g-aber 1529. S»,

aufgeführt in 2. Mo)mt^al^ Bibliotheca LutheranaXXXVIII. @.46. 9lr.685;

ßeipsig, 2}. Sdjumann 1529. 8». ^mv^cv (S. 62. Sj^ut^er I 250 (23re§I.

UniB.=SibI. unb Stabt=33ibl.); S?öln, Jpero %nd)§ 1529, f^olio (üon

3. 2;ietenberger beforgt). SBebelüer, 3. 2)ietenberger 1888 «S. 469. ^^anjcr

6. 64. 2KutI)er, Slcltcfte beutfdie 23tlber=23ibeln <B. 65. (23re§l. Unib.=23ibl.);

gtoftocf (nteberbeutfd)) 1530. 8". 5)Sanser @. 67, ®nber§, ßut^erS 33riefn).

VII192; Tübingen, 5}.^. Cuentcl 1532, ^-olio (öon ®ictenberger beforgt).

SBebeffier (S. 470; ganger @. 68. (23re§I. llniü.=»ibl.); ^rciburg, So^.f^aber

1534. 8\ ebenfo 1535, 1539 (23re§I. (2tabt=33tbl.), 1551. ^anjer S. 69 ff.

;

9leifec, 3o^. ereu^iger 1571. 8°. SPanger @. 71. (SreSlau, Uniü.=93ibl.);

Äöln, 2}?atemu§ 6^oIinu§ 1583. 8. «I^anger @. 72. Sßeitere Kölner

S^rucfe 1583, 1603, 1605 (mit neuer Xestreötfion, 12«, 23re§I. Uniü.=23ibl.),

1612, 1623, 1626, 1640, 1654 (58re§I. UniD.=23ibI.), 1656, 1657 (S3re§l. ^tabU
S3tbl.), 1726, 1734; SSürsburg 1671; 9ieifee 1713 (23re§I. (Stobt = SibI.);

©uläbad) 1714; Slürnbcrg 1720, 1723. 3n ber Ueberarbeitung 2)tetenbcrger§

tourbe ®mfer§ 2(rbcit bann noc^ in 2lu§gaben ber ganjen 23ibel bon
1534—1776 58 mal gebrucft nad) Sßebetoer @. 470-477, unb ar§ dl. X.

befonber§ noc^ 14 mal, tbb. @. 477f. Unb auc^ in (^cf§ S3earbeitung

erlebte fte noc^ 7 2lufl.

141. 9t. SDtut^er, bie SücfteriEuftration ber ©ot^if unb f^rüfirenaiffance.

SDJündjen 1884, bilbct auf Xafel 157 ba§i crftc ber 3 in 23etrad)t fommcnben
Silber ab, aber nid)t, lüie er angiebt, nac^ ber ed. princ; barum ift l^ier

bie 3fac^e 5?ronc bereite mcggefcfmitten. — Heber bic ganjc 33ilberrei^e,

if)r aSerpltniS ju 3^ürer u. f. lo. f. SKut^er a. a. D. I 235 ff. ©ottfrieb

ßeigel f)atte fd)on 1524 für bie SQgittcnbcrger CftaöauSgabe bie Silber

geliefert; ügl. 1237 ff. unb 245, too ber Silberfc^mudE ber ®mferfc^en

S3ibel genauer befcftrieben ift. ^Jerner ügl. di. 2}tutl)er, 5)ie älteften bcutfc^en

33ilber=23ibeln. 2)Jüncf)en 1883 @. 17 ff. 25 ff. 29 f. 61 ff.

142. Sgl. 9iieberer, 9tacf)ricöten III ©.159; ©iel^orn, (5rgö§licö=

feiten III 611 ff.; d)l S. Einbau, 2. (^ranac^. ßeips- 1883 (g. 195 f.;

ganger ®. 39 f.

143. Sgl. 2ö. SBaltber, Xie beutfc^e Sibclüberfc^ung be§ 9)httelalter§.

Sraunf(f)to. 1889 8. 744. Wöücx, ft. ©cfc^. III ®. 31. Unb biefe äßarnung
ift immer toieber mit abgebrucft morben, 3. S. noc^ Dteifee 1713.

144. Ungebrucft; ©taatSarc^io ^u 3erbft. 2;iefelbe ^yürftin ^ottc

(fmfer 10 @lb. pm 2)ruct be§ iJi. X. „bargeftrecft", mofür fie bann „mit
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bud^ern unb ejemplaren bergltc^en" irerben foHte (23rief ®mfer§ öom
25. ^eg. 1526, in 3erbft).

145. Sgl. SPanjer (S. 56. SSebetoer «S. 162. 3n ber 1. Slufl. tft in

biefer 33esiel)ung bea^ten§tt)ert, bafe SDIattl^. 1 ba§ „toirb fdimanger fein"

mit „wirb im £eibe f)a&en" bertanfdjt ift.

146. SSebetoer «S. 162; 3- 2l- ?5abriciu§, Centifolium Lntheranum

p. 703; Socf)Iaeu§, Commentaria p. 161.

147. 3. 33. ^r. thtge, SBon ßut^er 3U fieffing.^ (Strafeb. 1888 @. 39.

@. ^eferflein, Ser ßautftanb in ben S3ibelüberfe^ungen üon fömjer unb

6-cf. Sena 1888 S. 7.

148. enber§, 2ut^er§ 23riefto. VI 146. ügl. be 2Ö. ni397; ©eibe«

mann, ßutlierbriefe <S. 35; ®nber§ VII 14.

149. be SSette III 528 ff. ®nber§ VII 190 ff.

150. @rl. 2tu§g. 65, 106 f.

151. a3inbfeil, CoUoquia 1 149. XaQchndci be§ (£Drbatu§ 9h:. 346.

— 5)ßaftor fdireibt föanffen, ©efcf). b. beutfc^en SSoIfe§ VII 559) ; „ßutfier

madite fid^, oline 6mfer mit einer Silbe gu nennen, öiele S3ertcl^tigungen

be§ ,(SubIer§' gu 9hi^e", unb bermeift bafür auf $}?anger @. 23 ff. 3)ort

flirrt ^anjer 42 ©teßen au§> ber Uebcrfe^ung ber Slpüftelgefd^. an, bie

@mfer tabelt; barunter finb 6, an benen ßutl^er fpäter Berichtigungen

üorgenommen l)at 3"^ §älfte :^anbelt e§ fic^ babei um SSorte, bie beim

Ueberfe^en ausgefallen toaren, alfc bei einer Dtebtfion na^getragen werben

mußten. ®§ bleiben alfo nur einige menige %alic übrig, too Sut^er fbäter

ben 2lu§brudf felbft ticrbeffert. 2)afe baS auä) nur in einem %aKt auf

©runb ber 6mfcrfrf)en ^ritif gefc^elien ift, läfet ftc^ nic^t nadöiceifen. 'Sie

^auptmaffe ber üon $ßan§er mitgeteilten 25emerfungen ®mfer§ ift fo ber=

fei^lt unb 3. X. fo läc^erlid), ba^ icö für unma^rfcöeinlidö Iialte, ba% 2uii)tx

bei ber 9iebifion feiner Slrbeit grabe bei biefem fic^ 5ßelel)rung gel^olt

f)aben follte.

152. Xi). ^olbe, m. Sutfier II 37 f. 6. %. 3äger, 21. Sobenflein b.

Sarlftabt. ©tuttg. 1856 (S. 263 ff.

153. ®a§ man ber f)et)li
|

ge bilber i)n ben firc^e nit abt^on, noc^
|

bne^ren foU, 2innb ba§ fie x\n ber
|
f($rifft nqnbert Derbotte fe^n.

|

§iero=

nt)mu§ ®mfer. 1 aSabpen. Sitelrücff. bcbructt. 32 231. 4". le^te ©eite leer.

(SKüncfien, llnib.=»ibl.) SBeUer, Rep. typ. 9lr. 2044.

154. DE CANONE
|
MISSAE HVLDRYCHI ZVIN

|
GLII EPI-

CHIRESIS.
1

a3ilb e^rifti. |
i2 ?:vQie vöeötjoov dr} [fo I]

|
Matthei 11.

|

Venite ad me omnes qui laboratis & onerati
j
eftis, & ego reficiam uos.

|

Sitelborbüre. Xitelrücff. bebr. 28 231. 4°. lefete ©. leer. Smpr.: Tiguri.

Per Christophorü
|
Froschouer. Anno.

|
M. D. XXIII.

| ögl. @. fyinSlcr,

3n)ingli=29ibliograbl)ie. 3ürid) 1897 (5. 21. Zw. Opp. III 83 ff. 2lu. 23aur,

3tt)ingli§ S^eologie I 308 ff. dt. ©tael)elin, §. Smingli I 310 ff.

155. 2lufeer ber bei SJfofen mx. 42 aufgeführten 2lu8g. : CANO
|

NIS MISSAe
|
CONTRA HVLDRI-

1
CVN [fo] ZVINGLIVM.

|
DE-
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FENSIO.
I

M. D. XXIIII.
|

'$
|
C^nc Xitelborb. Sitclrücff. bcbr., 32 231.

4", legte Seite leer. (9}tüncöen, Uniü.=93ibl.) Jpier 2öimpfeling§ Sörief öom

23. Wlai 1524 = G'-nbcrS, S3rieftD. IV 344 f. (Spaterer 5lbbrucf min 1532

(f. bei dniberS). 23aur I 314 2lnm. 1 DcriDec^ielt bie Schrift ©mferS gegen

£ut:^er mit ber gegen ^ioingti; cbenfo Staeiielin I 389.

156. Opp. VII 341 f. SIntibolon 231. Aij. 2)en Sitel beS Slntibolon

f. bei gingier a. a. C S. 27f. (SSregrau, Stabt=23ibl.); abgebr. Opp. III

121 ff. S3aur I 314. Stael)elin I 380 ff. 442. Die beutfc^e SluSgabc

:

Opp. VII 384; f^inSler S. 28 f.

157. Jpierontimi (Jmferi | SjSraefbijteri Slpologeticon in | SSlbrict

3uinglii
|
Slntibolon.

|
3Bappen

|
M. D. XXV.

i
Xitelrücff. bebrucft. 10 291.

4°, legte S. leer. (Sliünc^en, Uniü.=öibl.)

158. 23. ^Völicx, 21. Ofianber S. 18 ff. %v. 9?ot^, Die ©infü^rung

ber SReform. in ÜHimberg. SBürgburg 1885 S. 148 ff. ^d) benage ben

Drucf: ©runbt bnb 2Srfac^ anfe |
ber ^epligen fc^rifft, toie

|
ünb ttjarumb,

bie (Srttiirbigen Ferren, |
|
9iürmberg.

|

14 23ogen 4^.

(Die legten 3 Seiten leer.)

159. 2öi)ber ber gtocier
|
^roebft ju Diurmberg j^alfc^e grunb bnb

|

ürfac^en, SSarumb fie bie f)et)ligen 2}Je|3 | önb anbere S^riftlic^c [tucf ünb

cerimonie
|

geenbert önb gu tet)I gar abgetf)an f)aben.
| (Jmfjer | SSappen.

26 m. 4», legte S. leer. (2)Hinc^en, lTniü.=Sibl.) 2}bfen Sir. 47.

160. Apologeticon in ü. Zwinglii Antibolon. 23t. Cij.

161. G^in 2)fif)i= |
ue ober Senbbrieue §ie |

ron^mi ©mfaer, an 9ii
|

colanm ^aufjntann,
|
Pfarrern gu ;>^n3icEatD.

| 9)i. D. XXV.
|
Ditelborb.

8 m. 4», legteg 231. leer. (23rc§l. llniü. 23ibl.)

162. 6. traufe, öuriciuS ßorbuS. §anau 1863 S. 83f.

163. Euricii Cordi Opera, Francof. 1564 231. 184.

164. ebb. 231. 184''. Diefe§ unb ba§ Dorige Epigramm in anberer

Uebertragung auc^ in Sliitteilungen beS SSereinS für ®t)d)i(i)tt ber Stabt

SKeifeen. »b. II S. 132 u. 136.

165. (fbb. Sl. 186 ^
166. Cfbb. 231. 187.

167. 3d) benuge bie fpätere SluSgabe: Ad invictissimum Imperatorem

Carolum qnintum . . Paraeneticon. Warpurgi M. D. XXVII, Joh. Lörsfelt.

i°. (23re§lau, Stabt=23ibl.) Den genauen Jitel fie^e bei ü. Dommer, Die

älteften Drucfe au§ 2)farburg. 1892 S. 1 dh. 1 (Pgl. 6. traufe, a. a. D.

S. 91 ff.).
— 231. F 4t> nnb S8l. G iij.

168. IN EV
I

EICH CORDI ME
|
DICI ANTILVTHE-

|
ROMAS-

TIGOS
I

CALVMNIAS.
|
expurgatio pro Ca- 1

tholicis:
|
Ditelborbüre.

2:ttelrücffeite bebrucft. 12 231. 8 , legte Seite leer. (SJ^ünc^en, lIniP.=23ibl.)

S3gl. aJlofen dh. 57.

169. 231. AI»; A iij; A4; B ijb; B iij.

170. Opp. Erasmi III 1055 f.

171. A venatione Lutheriana assertio. 231. C 4.
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172. Qib.

173. enberS, £. u. ®. 1 17 f.

174 3n ber Schrift gegen ßariftabt 231. ^ ttj (bgl. ba-ju 3anffen§

abgeblaßtes 6ttat ber @teße, ©efc^. b. beutfc^en S^oIfeS n 214); 231. f54i>.

175. enber§, 2. u. (S. 1 18.

176. Apologeticon in U. Zwinglii Antibolon. 1525 331. Cilj'».

177. Sßiber ben faifcö genannten (Scdeftaften 1523 231. 21 tj''. ©nberS,

2. u. e. I 58.

178. (Snber§, 2. u. 6. 149 f.

179. (^.bb. 158, n200f.
180. ebb. 125 ff., 28 ff.

181. ©bb. Ulf.
182. {^bh. I 9 f. ©mfcr beruft ftcß bafür auf ©raSmuS im Enchirid.

militis christiani. ©r meint bie (Stelle in feiner 2(u§g. Lips. 1520 231. Yl:

uti divina scriptnra non multum habet fructus, si in litera persistas

haereasque, ita non param utilis est Homerica Virgilianaque poesis,

si memineris eam totam esse allegoricam.

183. $ßgl. @nber§, 2. u. (S. 1 12, 51, 96, II 138 ff., 166 ff.

184. 3n ber ©c^rift gegen tariftabt 231. 6 üj^.

185. enberS, 2. n. 6. I 73.

186. (^bb. 3. 23. I 25, 33, 76, 108, 125, H 166; Missae Christianorum

contra Luth. assertio 231. B iijb; C 4; D 4^. — ©nber§ I 87. 2Jgr. 2aur.

IBaüa in feinen Annotationes in N. T. §u Act. 17 ed. Paris 1505.

231. XXV^, bie gelelirteften Wanntx be^aujjteten, StpoHinariuS fei ber

SScrfaffer.

187. ^^bb. II 155 ff.

188. (S^bb. 168 f.

189. §uffit: g. 23. I 79, 107, 121, 135, II 136. ^e^erberbrennen 2C.:

ni55, 217 f.

190. 2Biber ben faifcö genannten ß-cctefiaften 1523 231. 23 iij», S) üj^.

191. „2utt)er ifl felber ein 5)>riapift", biefer fcfiänblici^e 23Drtourf, ben

©mfer bei bem 9. unter ben im 2;ejtc aufgefüf)rten 20 Seichen ertiebt, finbet

nur barin eine getoiffe (Snifd^ulbigung , baß 2utf)er felbft mit bem

fdmöben Söortfpiel „^apiften $}5riapiften" ((Sri. 2lu§g. 28, @. 162) boran»

gegangen mar.

192. e-bb. 231. @ 4. (5-nber§ II 209.

193. ©mßerS Sermon am tag be§ ^ei 1
ligen ^ieron^mi, nectift

t)orfcöi=
I

nen, gu 2e5PBgf geprebiget.
|
Si^appen. |

©ebrucft ju 2et)pßgf

burc^ 2ÖoIff=
i

gang ©töcfel jm jar. 1523.
|
Sitelrücff. bebrucft. 8 ^I. 4

.

(2}iüncf)en, llnib.=23ibl.) Wlo^m 9ir. 40.

194. 3o^ann 9iaf4 2B£inbu4 «Küncöen (1582). ^l^üK
195. enber§, 2. u. ©. II 45, 47.

196. 6. traufe, ipeliuS ©obanuS §effu§. @ot^a 1879 1 119, 307.
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197. Cfbb. I 328 f. Opera H. Kob. Hessi, Halae .Saev. 1539 im

legten Ici[ i8(. 126''ff. (^-in (57cm>i(nv bcö Liidus in Capruin Einseranum

in Mrnb., föcrm. 2)hM". ; ügl. andi (5-nbcr«, iPricfn). III 163, 166. 2. SRoicn*

t^a(, Biblioth. Luth. XXxVlII, @. 106 9ir. 1505.

198. S?rnu)c I 329.

199. Eckius dedolatns, 9ieubr. öon 8. (»gamatölSfi. Berlin 1891

®. 17 unb 32.

200. {©cöabe, ©atircn unb ^^ngquillc II 194.

201. &in hjarming an bcn
|
^od C^mfcr.

|
(O^nc 2:itcIborb.) 4 331. 4",

le^te Seite leer. C^ne 3i"Pf. (9)Hincöen, öof= u. ®taat§5$8ib(.)

202. G^mfscvS 9(ntttinrt
| auf bie inarnüg ober fcftant 1

buc^ ^urc^

öngerct)nipte SRei)inen, [j)l icic ein Sl] on ct)n
|
namen aufegangen, |

Söappcn
|

Cb bu bidö felb§ nit nennen iDtIt,
|
dlodj triff ic^ bic^ rc^t auff ben fc^ilt,

|

(^§ ift ein fc^Icc^tc fünft ümb fc^eltcn,
|
Unb ligt a(et)n am mibergclten.

|

4 931. 4«, le^teS »I. leer (iBreSIon, nnib.=«ibl.).

203. (Schnorr ü. 6aroI§feIb, ©raSmuS SlfberuS @. 9. ^röfc^el, SSom

^ijnigreic^ g^rifti 3efu. Sßittenb. 1566 231. $P.

204. % ©i)n mifft)ue ob-
\
ber «Senbbrieff, fo bie C^-btif=

|
fcbc bo

Ülürnbcrg an be" f)oc^
|
beriimpten )öocf

|
(^rnfer gefd^riebcn |

:^att, faft

funftli^
I

m geiftlicö anc^
|

gut gjon^ifd^
|

geticö= ( tct.
| 2^. Wl 3:Xiij.

|

[fo!] litclborb. Xitclrücff. bcbrucft. 4^1.4°. (»reSlau, Untt). = 23ibl.)

3ur litelborb. ögl. ü. S^ommer, Sut^erbrucfe, Scipsig 1888 @. 262 9Ir. 137;

banacö '^rucf üon ß. 2;rutebu( in (v^rfurt. Sgl. SWieberer, 9lac^ric^ten

I 191 ff.

205. »lieberer I 206.

206. (fmfeerS entfc^utbigung üon megen
1
ber (f^rtüirbigen ®omina

|

ber Slbtiffin 6u
|
IJiurmberg

|
SSappen

| ^ 3)lit gunft miffen bnb lüiUen be§

Crbinarij,
|
ßoci. 3n^alt. 5?. 2)J. manbat, aufegangen.

|
4 231. 4", le^te ®.

leer, ©ilufe: „molffgang ©tocfel." (a3re§lau, Uniü.^aSibl.)

207. SRieberer I 206 ff.

208. LVCIANI
I
RHETOR A

|
BILIBALDO

|
PIRCKAIME

|
RO

IN LATI
I

NVM VER
|
SVS.

|
Jitelborb., auf ber Ittelrücffeite beginnt

(— A 4) bie Söibmung an (fmfer. 3 Jöogen iP, le^te Seite leer. 3ntpr.

:

Hagenoae in aedibns Thomse Anshelmi
|
Menfe Januario. Anno M. D. XX.

|

(S3rcglau, (Stabt=23ibl.).

209. 3eitfrf)rift für ^irc^engefc^. 18, 109ff. Sigl. auc^ ©mferS tlage,

bafe er ouf feine eignen Soften feine latein. unb beutfdöen Schriften muffe

brucfen laffen, ©nberS, 2. u. ©. II 202.

210. 9?gl. Söebemer, 3o^. ^ietenberger, ^-reiburg 1888 <©. 250, 302 2C.

211. 3- 2i. J^abriciuS, Centifoliiim Lutheramum, §amb. 1728 <S. 703.

212. Heumanni Documenta liter. (©. 56 f. ^^riebr. 3)il)ConiuS, JWefors

mation8=§iftDrie ed. Cyprianus 8. 36. 9hc. ©eineccer, 2;er ganfee 5)3rob:^et

ScremiaS . . . StuSgelegt. Seip^jig 1566 931. £1 (^ap. 38). 3^m folgen :

SrenäuS, Spiegel ber .•geüen. Urfel 1581 931. 174; Sigigm. ®uePu§, Xreme
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Jßarnung gür ber Idbigen aSerstüciffcIung. ©örltfe 1572 23(. ."9 6; SKarcuS

Sßagner, einfcittger Serid^t: W\c burd) 9ltc. (Storrfen bie Sluffrul^r . . .

angefangen. Erfurt 1592 231. SS»»; CtfjO 2)Manber, Jocorum atque Se-

riorum Centuriae aliquot. Francof. 1603 ©. 107 (9lr. CXXVI). 58gl. aud^

dl 5)?aulu§, ßut:^er§ 2eben§enbe. f^reiburg 1898 @. 7.

213. 5)te ©rabfd^rift auc^ bei 3. @. a}Jic$aeli§, Inscriptiones Dresd.

Xre§ben 1714 lib. III @. 217.

214. ELEGEIA,
|
Sn raorte boctiiftmt 1

üiri, igieronimi
|
emfert,

Sirtiü
I
2JZagtflrt, et

|
3urtü. |

Licentiati, Lutheromaftigos
|
uehementiffimi,

Lypfise
|

per Joachimum Mi-
|
riciannm sedita. |

|
M. D. XXVII.

8 231. 8«. (a3re§Iau, @tabt=23tbt.)

IN LVGV-
I

BRES TRIVM AMICO-
|
mm occubitus, nempe,

1

Hierouymi Emferi . . .
|
Andrese EpiftatisDeliciamRhetorisLypfici

|
Hen-

rici Hamiferi Northemii . . . Henningi Pyrgallij Afcalingi
|
Q-Qrjvoq

\
Lyp-

fiae ex aedibus Nicolai Fabri Anno j M. D. XXVIII. Pridie
|
kale.

lanua.
|
Siterriicfi. bebrucft. 8 231. 8", lefete @. leer. (23rcglau, @tabt=S3ibI.)

Vrud oon Ct;tt|ärbt Kacras, ^alle a. 5.
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