


PRINCETON, N. J.

Purchased by the

Mrs. Robert Lenox Kennedy Church History Fund.

DD 171.5 .B9 G5 1895
G origk, Emil
Johannes Bugenhagen und die
Protestantisirung Pommerns



Digitized by the Internet Archive

in 2015

littps://arcliive.org/details/joliannesbugenliagOOgori





Jofanties lugenpap

unb bie

'^lotefiantil'ixung ^oinntcrn^.

©ubbiaconuö in Sraunöberg.

1895.



S;ruil tion 51. Bufferfiergin TOainj.



^oxxvoxL

Piefe ©c^rift, ein 8eparata6jug au§ bei* .geitf^rift „®er

ßattjoti!" ,
tüel^e bie Sebeutimg üon 3ot)fliniea 33ugenJ)Q9eii'3

^tx\on unb 2:()ätigfeit
,

joluie ben 33evlauf ber Siefovmation in

^Pommern j(^ilbert, luiü nur ala 33erfiic^ ongefe^en raerben unb

mac^t auf SSoüftänbigfeit feinen '^Jlnjpru^.

3u9(ei(J) mx ber SSerfaffer beftrebt, ba§ ^ubenfen be» Surft'

bif(^ofä ®ra»mu§ üon SJJanteuffel luicber nufjufrlfc^en, in bem fi^

fojufQgen ber äöiberftaub gegen bie fog. ^Reformation üerfövpert fjat.

©eine legten Seben§tage fiub bi§ J^ente unbefanut geblieben.

2)ie Cuetten lüiffen nur yt eriätjten ,
ba^ bicfer „f^öi-'i^Uc^c

unb altgläubige" Ä^iri^enfürft om 27. Januar 1544

plö^tic^ in 23aft geftorben ift. 5Dunfel()eit unb 33ergeffejit)eit

ift bi§ beute in ber ®efd)i^^te ber ^Intbeil be§ "iOianneS geioefen, ber

für bie SSertbeibigung ber fatbotif(^en i^iri^e feine ganje ^roft

unb feine (i£iften5 jum Opfer gebrat^t bat.

6ine angenebme 5pf(i^t ift e§ für m\ö), an biefer 6tette

alleu benienigcn ber^lid) '^t bauten, luetiJ^e midj auf jablreic^e

Anfragen bin in liebeuSmürbigfter äöeife unterftü^t baben

:

öorab <Qmn Dberlebrer Dr. SBetjrmann in Stettin, bann ^mn
Staat§ar(^iuratb Dr. ü. $ßüIotü in Stettin, .^»errn ^Iri^ibiafon

Süpfe in ßiauuuin, S^mn 5paftor äöanbel in ^^oljin unb bem

§o(^U). §errn Bilbetm €^mi^ S. J. in ^ar^u» (2)önemar!).
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Gknfo banfe bem ^ocfilD. fpevvn ^vof. Dr. ^ittric^ in

5BrQun§kv'g, bcr uiid) uid)t nur 511 biejer Arbeit ancjcregt, fon--

bern Qiid) Singcvjcii^e fiii- bic ^tiilofle bevfelbeii 9et3eben t)Qt.

S)en x^reunben ()iftoiif(^er 2öaf)rt)eit ()otfe id) bur(^ meine

bef^eibene (Schrift ^Inregung ttjeitevn t^üvjd)iingeu gegeben

p (jaben. ©oütc einer Don biefen eine gejd^iii^tüd^e

fai^e fo feftftellen, bQ§ bie bier vertretene ^nfic^t nii^t mebr

boltbor wäre, \o wirb e§ für miö) (Sen)ijfengfQd)e fein, bieä

gebübrenber SBeife onjuertennen.

»rauniberg, ben 18. Slpril 1895.



I.

5Bu9en^ageu'§ ^umanifttft^c ©tubien tu ©leiföiualb uub

2;rc|)tott) a. b. 9iega,

^o^)anne§ 33ii9eiit}agen, i^on feinen ^«itgenofien geii)ö[)n(icl^

®DCtor ^omevainig genannt, ift in ber altet^riinivbigen ^8ifrf)of'S=

ftabt SOöoHin am 24. ^nni 1485 geboren, am ^iage ^o^^nneS be§

StäuferS, nac^i bem er, ber ©itte bainaliger ^^eit gemdfe, in ber

^)ei[igen "^anfe ben i^ornamen 3ff)f"iiie§ 33apti|"ta erhielt. Sein

5.^ater ®ert;arb lüar 9latl}§^)err, beffen ^^amilie \id) bei ber ?3ürger:

f(^aft in SBoQin eineö l'o gro&en SlnHfii^ erfrente, ba§ „immer

gefd}idte 9tatt}llente baranl erioäblt iunrben". SDer ^nabe genofe

eine forgfäUige ©rjiebnng, bie ii)n befä(;igte, \d)on im 2l(ter uon

Uebenäef)n Q^bren bie SanbeSnniDerfität ©reifsinalb ju bejiel^en,

an ber er am 24. Qannar 1502 a\§ »Joannes Bugenhagenius

de Wollyn caminensis dioecesis« immatricnlirt tunrbe. §ier

luibmete er anjier p(;itofopbif^eit nnb tbeologifdjen ancb biiina=

niftifi^en 6tubien. ®ie 2ln§faat bei §nmani§mn§, welche ber anä

9ioftocf vertriebene ^ermann vom 3?nfct)e bnrcl} feine 33or(efnngen

über ^^rilcianul, Sufann§ nnb Säfar anigeftrent ^)atte, fanb bei

SSngen^agen einen febr empfängli(^)en 33oben. S)a er aber nac^

ni(^t üoHen jiDei ^abren bie Uniüerfität verliefe, fo blieb er bei

ber i^üräe feiner ©tnbienjeit obne binreicbenbe tbeologifc^e 33ilbung

unb ließ hiud) bie bumaniftifcben Schriften bei ©ralmnl mi
Stotterbam fo beeiufluffen, baß er in ber ^^olgejeit ben Qbeen

Sutber'g faft notb^enbig beipflic^iten nuifjte. 9tocb nid}t smanjig

3a^re alt, wnrbe er 1504 t»on §einric^ üon Seggeroii), 3lbt be0

^rämonftratenfer jJllofterl ^elbng, noc^ SCreptoiu all 3iector

® Ott lg!, ;äo()anneS SBugen^iaBen k. 1
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au bei- tateiuifd;en ©tabtj'dnite') berufen, Sluerfeununfl

feiuer ©efct}äit§(iemaubt(;eit imivbe er Hon bemfelbeit 1505 and)

jum nrd)licbeu "Jhtax ernannt uub fertigte al^ »pnblicns auctn-

ritate apostolica notarius« am 19. SDe^. 1505 eine Urfunbe au§

nad; ber a)Jartiu*(5arit^), gürftbifdjof mi Sammiu (1499—1521), bie

Stiftung einer y>ifarie au ber ©t. ?Jiarieufird)e ju Streptom unb

bie ©iufe^nng ßonrab ©(utoin'iS in biefelbe beftätigte. 9]ad;beni fi4)

58ugenl}ageu r>on feinem ®iöcefanbifd;of SOkrtin (Sarit^) 1509 jum

^riefter tjatte mei(}en (äffen, mürbe er Don bem 2lbt §einric^, ber

1) Sie ©tabtf(^ule, 1328 erbaut, entl^ielt niii^t nur bie ©c^ulräume,

fonbern aud) bie SBo^nunG beS SRectorä, unb ftanb auf bem St. ajlarien:

livdj^ofe an ber 9Jorboftjeite ber Kirche. 9lu§ tirdjlid^en DJtitteln unterhalten,

l^at btejelbe i^rer urfijrüngltd^en 23eftiininung 1820 gebient unb ift wegen

SBaufättigfeit 1832 abgebrod^en tvorben. @ine g-ortje^ung biefer Satetnfc^ule

ift baö l^eutige fönigt. 33ugenhogen 5®t)mnaftum, bei beffen ©ruubfteinlegung

1856 ber ^aftor (Suen ^Tre^totu alS ba§ fjommer'fdje SBittenberg feierte,

inbem er f^jrac^: „3)iefe ©d^ute wirb bcn JJamen Söugent)agen'e tragen, be3

3)Januc§, tueld}er neben Sutl;er bie Sirene auf i^rem einigen iDal^rl^aftigen

©runbe lüieber auferbaute; baä eine ivie ba§ anbere jum Qeid)tn, ba^ wir

biefeS ^au8 auf benfelben (Srunb fteHen, auf welchem bie Äird^e felbft rul^t.

2;re^tow als bie ©eburtgftabt ber SJeformation in ^joinmernfd^en 2anben, als

bie ©tabt SSugen^agen'ä unb Solbewan'g, bcä 3lbteö bon Seibug, in beren

3Jtauern bie ©tänbe be§ Sanbeö getagt, um bet wiebergeborenen Sird^e i^ve

SSerfaffung ju geben, ^at Don ®ottc§ wegen üor atten ©täbten ber 5proöinj

ben Söeruf, ein 2:räger ber gDttli(^en 2Üal)rl;eit ju fein unb Don il^r ^cusii^

abjulegen. 3)ie ©tabt t^iut, Wag i^r gcbü^irt, unb Wa§ fie t^un mu^, Wenn

fie ba§ §auS in ben S)ienft beS §errn fteHt unb ben ©runb legt ju einer

üpn ©otteö ®eift bur^Wirften a3ilbung§ftätte." SDiefeg ©^mnafium befi^t

einen ftreng Iutf)erifd)cn ßi^arnfter unb ^at fic^ bie Pflege beg religiöfen

©iuneS äur befonbern 9lufgabe gcmadjt. S)arauf weift fd^on ber SBa^lfjjrudEi

beä Steformatorö ^in, ber ba§ portal beffelben jiert: „Si Jesum nescis,

nihil est, quod cetera discis", al§ auc^ ba§ SJotto über bem Eingänge jum

Sugen^agen'fc^en SUumnat: „In Christum dominum domus haec iuformet

alumuos." Sie ^errlidje, mit einem Drgel(^or auSgeftattete ©^mnafiataula

fd^miidt ein Delgemälbe Söugenl^agen'S, Welc^eS nad^ einem im l^erjoglid^en

DJtufeum ju 53raunfd)Weig befinblic^en i?ranad^ öon 5prof. ©darüber in 2ebenö=

grö^e gemalt unb Don ber ©tabt bei ber ©inWei^ungSfeier am 30. ©e})t. 1858

ber Slnftalt gef(^enlt Worbeu ift.

2) ©tabtarc^iö ju SEre^tow Miscellau. civit, Treptow coli. Gadebusch.

6. 469.



— 3 —

bnS ^atroniit über fcimmttic^e 5lird)eu uub ©cl;ii(cu in ^reptoiu

ausübte, a(3 3?ifar in ba§ Soßegium bei- (Saitüiiifer au beu

©t. äJiavienfirc^e aufgeiiDtiimeiu ®iefelben (;iefeen geiüüljtilid)

,/^5rieftcr uiib ^^ifaie üon S^rcptoiu a. b. 91ega" unb fü^)iten, wie

bie Sauonifer an beu ®üm= unb ©tiftgfirdjen, ein gemeinfameS

Sebeu. 2lud; üerfaljen [ie beu ®otte§bieuft uid)t nur an ber

6t. 3}krieuHr(^)e, fouberu and; au ber §eiliggeil"tHrd}e, ©t. @eürg§=,

6t. ©ertvnb^-- unb ©t. 9Iifo(aiftrd)e ,
lueldje jugleid} i?Iüfterfird}e

beS ^rämonftratenfer 9tüuueuflü[tei-| tuar.

Slsüu 1504—1517 unau^gefel^t unb mit Unterbred}uug uod)

bil 1521 aU Sebrer unb 3ftector an ber ©tabtfc^ufe STreptoiu

tf)ätig, brad)te Sugenbagen biefelbe, üon beu beiben ttieologifd)

gebilbeteu älJitarbeiteru SlubreaS knöpfe unb feinem Sruber ®erl;arb

unterftü^t, ju f;ober 53Iütl}e; üon loeit^ier, au§ Söeftfalen unb

Siotaub, ftrömten i{;m nac^ ber uubebeutenben ©tabt in §iuter=

pommern luipegierige ©c^üter jn. 33alb braug ber 91nf feiueg

Unterrichtes über ben ©djüterfreiä biHa»§- 9^id}t nur 33ifare unb

fromme 53ürgcr au§ ber ©tabt, fonbern and) Wl6nä)i anä 33elbug

fameu''^) in bie ßateiuf(^)u(e , um ben ©c£)nftlej'ungen bei jungen

Stectorg eifrig jupfjoren.

®ie 9Jlön($e nämtic^ befuc^ten häufig ^Creptoiu, um bem S(eru§

3(u§bilfe iit beu tird;en teifteu^). ©c^on in früber 3eit platten

[id} bie lebte gegen eine @ntfd;äbiguug üou 1840 Wlaxt {naä) bem

Ijeutigen 2öert^e) mit ber ©tabt ba^in geeinigt, ba& bie i;eitigen

3Jieffen in ber ©t. ®ertrub= uub ©t. ©eorgen-c^apeHe öor ben

%\)OXin uub in ber §eitiggeiftfirc^ie, fpäterbin auc^ nur i?ape£[e

genannt, befegleid}eu täglid) bie erfte bt. 3}kffe in ber ©t. 'JJfarien-

fird^e burc^ i^re SJlönc^e gelefeu mürben. S)iefe Uebereinfuuft be=

ftaub biä 1508, lüo ber 2lbt §einric^ Solbeiuan burd) 3urüd=

ja^tung beu genannten ©etbfumme au bie ©tabt ba§ i^iofter von

biefer ?^erbiub[id;feit befreite. S3il pr erfolgten Tilgung üerfprac^

ber 2(bt in biefem SSergteic^e, ben er eine „freunbtidje SSereinigung

1) Sie ©t. aKarientir(^e, bereu Söau üon 1303 bii 1370 gebauert §at,

ift eine breilc^iffige, gotJjifc^e Sreujfirc^e, befi^t im ^odjaltav nod] ein 3)laxkn--

bilb mit bem Sefuötnaben unb iüirb bon ben 5proteftanten no^ ^leute ju

gottegbienfttic^en Qweden benu|t.

2) Corp. Ref. vol. XII. p. 285 f.

3) Söalt. Stub. SDaä mo\iev mbm H. S. 41.

1*
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unb Soncoi-bie" nannte, fofgenbe SJIeffen le^en sn laffen: in

ber ©t. 3}^arienfird)e täglid; bie erfte ^il. WU\\t , in ber ©t. ©er«

tvnbenfapeHe ii}öd}enttic^ äiuei 1)1 Wh\\in, in ber ©t. ©eorgcn»

fapelle luöcfientlid} smei t;l. 9Jieffen, am ©onntag nnb greitag,

unb in ber i^eiliggeiftfapede mödjentlid} eine t)l. Me\\t.

©einen 3ui;örern ert{;eilte 33ngenl;agen nid}t nnr fated)etif(i&eu

Unterrid)t im apoftotifc^en ©(anben^beteuntnife unb im SDecalog,

fonbern t>ie[t auc^ ejetjetifc^ie ^orlefnngen über bie Briefe be?

^anlnS an 'Simott^eug unb über bie ^falmen. Slnc^ mad^te er

fie mit ben Ijumaniftifc^en ©tubien befannt, inbem er i^nen bie

©c^riften be§ 2)Jurmeßiu§, be^ 9kctor§ an ber ©t. ßubgerifd^ule

in 5Wünfter, norlag unb erftärte, unb empfal)t il;nen gur ^oxU

fe|uug i^rer ©tubien n\ä){ ^^ngolftabt, fonbern äRünfter, ben

58renu= unb 3}iittelpunft ber bumaniftifc^en 33eftrebungen. 2lnS

einem Briefe an 3)hirmelliu§ öom 23. Slprit 1512, ben Sugen=

l;agen al§ @mpfet}lung§fc^reiben feinen ©d)ülern mitgegeben, er»

fehlen tuir, ba§ er ben 33oben ber fd}o(aftiic^en Xbeologie eine^

SUbertng SDJagnug, einel 53onaüentura üerlaffen unb bem §umani§=

mu§ fic^ gänstid; in bie Slrme geiüorfeu ^>at'). ^^on 3J1urmelIiu§,

ben er aU feinen Satiniften unb fc^arffinnigen ^()i(ofop^)en rül^mt,

lüünfc^t er ju erfahren, loer non ben it;m üieUeic^t noc^ unbe«

fannten ^I^eologeu biefer J^eit mit §ieron^mul, 2luguftinu§, 5lm--

brofiuä unb SaftantinS üergtic^ieii merben fönne, unb luer ber SSer«

treter einer äbnlic^en, ved)kn SEtjeoiogie fei^). ©leid) ben §nmaniftcn

betont auc^ er bas 3i^i'ücf3«b«it auf feie „genuinen" Quellen, um
an ber §anb ber Ijl. ©d;rift unb J?ir($enr»äter bie ©rnnblagen

einer nenen, äc|)ten 3;i;eologie pi erfennen.

3u bem 2liitmortfd}reiben fprid^t ä)hirmelliu§ ^) junäi^ft feine

greube barnber au^, baB bie t;umaniftifd}eu ©tubien aud; in jenen

fernen ©egenben 3)entfcblanbS gepflegt lüürben, unb weift bann

ba§ ibm üon ^-öngenbagen gefpenbete £ob mit feinem Xact äurücE.

Unter beu Stbeologen, loetcbe nic^t nnr sum ©tnbinm beS flaffi-

fc^en 2lttert^)umg, fonbeni and) ber l;l. ©dirift unb llirc^ienüäter

anleiteten (qui proxime ad veteres accedunt), bejeid^net er u. a.

1) Söalt. ©tub. XXXVIII. SSugenl^agenS StiefWed^fel ©. 2
f.

2) Salt. ©tub. XXXVIII. ©. 3.

3) mu ©tub. XXXVIII. ©. 6.



itameiitticl) ©ragiini^ fon iHotterbam (et hic non contemnendus

theologus cedit nemini).

®iefe ©djtüäimerei für bie I;umaiiiftifcl)e X^)eo(o(]ie fanb aitc'^

im ^(ofter ^-öetbiu] ©iitgaiig, luo ber 5lbt ^^otbemait 1517 eine

J^tüfterfcfxtle en-id)tete uiib 53iuieiil;aflen , mit bem er ft^on als

^(ebau au ber ©t. a}?arieiifird}e p Slreptolü befreuiibet mar, jum

Sector ber t}L 6d)rift iinb ^ivd}enüäter mad)te'). S)at)er rüf)mte

5Bugenl;a(]eii beii 3lbt „aU el^riuürbigeii ^.'ater in ß^)riftD", ber

1) SJaö ift l»of)I bie SSeronlaffung, bafi Sffiintei- (3)ie 5ßrätnonfttatenjer

be8 12. gia^ir^iunbertS ©. 254), Söttinger (SReformalion 33b. II, ©. 140),

aSriefe au§ Hamburg ©. 189, unb 2. ©uriuS (Comment. brev. ad ann.

1532, <B. 289 „excucullatus monachus") unfern 33ugen^iagen irrt^iimlic^ für

einen ^rämonftratenferniönd) gefjniten, luäfirenb aüe größeren Siogra^ffieti,

luie bie üon SändEe, 3'^^» SReiirer, SJogt, gering unb 3'^'''ff/ nii^tä baDon

hjiffen. Sugenfjagen erfc^eint immer nur al§ SSicar nn ber gt. äJJarienfird^e

unb 5lectcr an ber lateinifc^en ©tabtf^ule ju SrejJtolt. Siefe fir(^(ic^:bürgets

lid^e Stellung erir>äl^nt Sugen^iagen im Eingänge eine« Sriefeä üom 23. 2(j3ril

1512 an ben ^umaniften ^o^o"» 3)lurmclliui in StRünfter: „Joannes

Bugenhageniiis sacerdos Christi, ludimagister Treptowiae." ©ein 9lame

fielet unter bem SSergleid^, hjelc^en bie fßriefter unb SJicare ber genannten

Äird^e am 19. SWärj 1509 mit bem 3J!agiftrate ber ©tabt abfc^loffen

(©taatSarc^iü ju ©tettin Dep. Treptow a/R III). 211S sacerdos Christi

bejeid^net er fic^ aud^ in feiner Pomerania ed. Balthasar, Grypiswaldae

1728, 3, unb mit bem 3"!''^^ „iudiguus" 112: ,,ego Joannes, iadignus

Christi sacerdos." 3" "'I^" feinen Briefen unb ©d^riften finbet fic^

auc^ nidE)t bie geringfte ©(jur, bafi er SJönc^ in 33elbug getoefen ift, ©eit

1504 bi§ jur 2Ibfaffung (einer Pomerania 27. SKai 1518 ^at er feine

aSBirffamfeit nur in Sre^toW entfaltet unb in biefen bierjel^n Qa^ren,

mie er felbft bemerft (Pomerania 33), ftd^ einer borjiiglic^en ©aftfreunbs

fd^aft bei ben S3ürgern biefer ©tabt ju erfreuen ge^iabt. Sßie alle Jlecs

toren ^at auc^ SSugenl^agen in ber Qeit bon 1504—21 in ber tateinifd^en

©tabtfc^ule getooJint. 3U§ SDJönc^ tüäre i^m ein ftänbtger 2lufent^aU in

3;ref5tom nad^ ben DrbenSregeln nic^t möglid^ getoefen. — Ueber SSugen:

^lagen'ö SJJotiü jum eintritt in ben ^Priefterftanb fagt 2JlelandE>t^on : „Adeo

grata piis haec in scholis lectio fuit, ut ad eam audiendam accederent

et cives et sacrificuli et Monachi, qui non erant aSeot. Et quamquam

pastor non erat, sed tantum scholae praeerat, fuerunt tarnen et horta-

tores amici, ut in templo concionaretur
,
quod ut facere posset, usitato

more coUegio presbyterorum adjunctus est. Pii ejus concionibus et

laetabautur et meliores fiebaut." Corp. Ref. vol. Xll. 285.
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getel^rt uub auf bie t}eitige Sefiuig (sacra lectio) Bebacfit ?ei

iinb in feinem tlofter eine bill^er no6) nie üorljanbene ©ct)ute für

feine övüber errid^tet 'i)ahe, „bamit in il}r biejenigeu perft felbft

unteriinefen müuben, bie fünftig anbere leiten foOten"')-

biefelbe ^i\t fciilt and) ein Stnftvag, bei" 58ugeubagen

als tlrfunbenfaunnler l)efc^äftit3t l}at. ^on ^ersog SügiSlam X.

im ©ommet 1517 nad) aiügenioalbe Oefd}ieben, erhielt et nämlid)

beu el)i'enüü[fen Sluflvag, in ben 2lvd}it)en ber ©täbte, fürftUdien

©djlöffer nnb iltüfter gefd}id;tlid)e 5)?ad}vid}teu nnb llrfunben jn

fammeln. ®iefer mül^enoHen ^Infgabe entfprad) ei fofovt, inbem

er gang Bommern "oon Dliüa bis ©tralfnnb nnb ^euenfamp

bnrdjäog. 3)ann begab er fic^ nad) 53elbug, in beffen ftiden Älofter-

gellen er luäljrenb be§ fflinter? 1517—18 feine fc|)ä^en§iuert^)e unb

grnnblegenbe Qnellenfammlnng unter bem STitel „^omerania" bem

,^eräog 33DgiglaiD nnb beffen ©eignen ©eorg nnb 53arnim am

27. M<x\ 1518 überreidjte. Sd}arf rügt er in berfelben bie Um
fittlidjfeit nnb Xlnimffenl;eit bev 3}Jönd)e nnb befämpft ben Slblafe,

Jueit er Pon fittlicten nnb iüirtbfcl)aftlid}en ©cbäben begleitet fei 2).

©iefer Xabel ift fid)erlid; ein 3^tebeit}aU ber ©djriften be§ ©raSs

mu§, be§ felbftfüd)tigen unb fclbftgefälligen i^eräc^terS ber 3)lönd;e

unb ©diolaftifer. ^on feinen ©c^riften batte S3ugenbagen bereits

1517 bie »laus stultitiae« unb bie »ratio verae theologiae« ge^

lefen. ©ie finb gteic^fam ber Prolog ^n bem großen tbeolügifd)eu

STrauerfpiel be§ 16. ^abrbnnbertS^). ®ie i^olfSanba(^)t erfdjeint l;ier

als grunbüerberbt, baS ganje DrbenSteben als eine (Sntartitng

beS (StjriftenttjumS, bie ©djolaftif als eine ©ntartung ber biblifd}en

X^)eologie. .^ein ©d^iriftfteller frübever ^tit fjat auf beutfd^em

^oben bie @t}rfurd)t iior bem päpftlid)en ©tuble fo tief unter»

graben mie ©raSmuS, feiner üor ibm bie Iji. ©d}rift gu fo poffen«

baften 2lnfübrungen mifebrand}t. S)er päpftlic^e Segat Slleanber

urtbeilt 1521 über il;n, er fei f($limmer als Suttjer, er fei ber

eigentlid)e llrtieber ber neuen §ärefie (fomes omnium malorum).

S)aS 33ugenbagen anPertrante ßectorat in 33elbug mufete auf

bie 3)fönd)e einen fird}enfeiubltd;eu ©inflnfe ausüben uub fie für

1) Pomerauia III. 118.

2) Pomerania IV. 185 f.

3) ^anffen, ©ef^id^te beS beutjd^iett 35oI£eg 33b. 2. ©. lö
f.
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bie reformatonfcfieii i^been ßutfjer'g empfäng(id) macEieii. ©c^ion

bie nni 29. ^uni 1518 in ber ©t. ^ctev^^autötirc^e bafelbft

^»atteiie ^rebint') seigt im^, ju lueld^eu bo(]iiiatifc^)eii 33erirrungen

imb gepffigen ©efiuiumgeu gegen ben 6(eni€ i(;n bie Iiumaniftifdje

©(i^wärmerei gefütjrt ^at. 3» feiner geftpiebigt preift er üor

ben ©eiftlic^en nnb bem jum Slbtafe ^erbeigeftri3mten ^-I>olfe bie

beiben 2Ipo[te(fürften ^etru^ nnb ^aittn'S aU 9J?änner, luetc^e

Sarm^ersigfeit bitrc^ Sinberung be^ (eibiic^en (S1enb§ geübt l^itten,

eingeben! beä Ül^orte§ S^rifti am jiingften STage: „3d) bin l;nngrig

geiuefen nnb \f)V ^abt mid) gefpeift." ßeiber be^jer^igten bie ^riefter

biefe Söorte nid)t, inbem fie biejenigen, ioeld}e üon \i)xtm Ueberfüi§

ein gnte^ 2Bert sn t^nn beabfiditigten, nid)t ^n ben ^itfgbebürftigen

ioiefen, fonbern fie snr ®rric|)tnng üon fotgenben ^eneficien anf'

forberten : „@ib jn einem iinmerioäfjrenben ©ebäd)tni§, einer

immermä(;reiiben SOJeffe, sn jener ©tation." ®r für feine ^erfon

mürbe für fü(d}e ©tiftnngen nid)t einen geller f^ergeben. Sind; ber

\)l 3Rifolau§, {)(. SanrentinS, 3}Jartinn§ hätten nid;t bnrc^

©tiftimg üon ©eelenmeffen , fonbern burd; 3JJi(btbätig!eit bie teib=

Uä)e yiotl) ber 33{euf(^^)eit gelinbert. ^Jeber ^4^riefter bringe ba^

Opfer be§ 3t[tarl in berfelben 2lbftc^)t bar, wie eg ^efnS 6E}riftu3

am Trense bargebrad^t Ijabe ; luenn er aber nnr für ©elb opfere,

loerbe er mit feinem ®elbe üerbammt loerben. ®ie ^riefter, meldte

jnr 91ec^tfertignng ber SffJefeftiftnngen eintuenben möchten: „WDüon

füllen mir (eben?" iitac^t er baranf anfmerffam, ba^ fromme

Sl^riften fie (}tnreic^)enb mit allen notljmenbigen ^JJitteln nnterftüljen

mürben, menn fie fid) at§ gute ^^riefter ber 2öelt zeigten. Seiber

aber üerftänben fie an^er ber SDarbringnng be§ D?efeopfer§ ni(^)t3

anbereg, aU „treffen, ©aufen, §urerei, fegel= unb Söürfelfpiet,

brei= bis Pierftnnbige, fpäte Xrinfgelage nnb unnü|e§ ©efd^mä^,

nnb fönnten nid)t eine ©tnnbe obite SQibermillen auf göttlid^e

®inge üermenben, fo bafe ba§ ßeben eines Saien meit beffer fei.

2Begen ber llnsuc^it ber ©etftlic^en, bie jet^t bäufig nnb mit SlecJ^t

gerügt merbe, fei eS teiber fo meit gefommen, bafe auc^ gnte

^riefter megen bei ärgerlid;en SebenSioaubelS jener bem ©erebe

be§ SSoIfeS unb bem ©efpötte ber ^inber auSgefe^t feien". 2lm

©(^luffe läfet'Sngenbagen feine j^eftprebigt in bie 53itte an feine

1) Sogt, 3o^|anne3 Sußen^/agen, ^omeianug. ßlbevfelb 1867. ©. 18 f.
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Su^iöref aiiäfliittjen, leibliche 53armf)evj;i9feit 311 üOeii uiib nid^t

©eeleniiteffeii 311 ftifteii. verfic^ei't, gemäl ber ^t. Sct)rtft au§

lauter Siebe fo geprebigt baben unb legt il^iieu 6l)rifti $öoct

aii'ä §erj: „®ebet bin unb lernet, \x>a§ ba^ fei, id) babe 2ßobl-

gefaüen au 33arniber5igfeit unb nic^t am Opfer."

II.

Suöenljagcn'S SoSfagung tion ber ^iri^e.

SBugeu^ageu follte ©d}ritt für 6d)ritt meiter üont rec!^teu

2iBeg abgeleutt luerbeu, nou ber ÜMfebißigung ber ©eeteunieffen

unb beut Eingriffe gegen ben (SlerufS Singriff gegen ben ^apft,

bann jur Seugnuug be§ ^apfttbumä, jur ^erioerfnng ber STranS«

fubftantiation, be§ (^egfeuer^, Slblaffe^, ber 33eid)te, ber ^^aften unb

be§ SöUbatS. ®ie 33eranlaf)ung bie^u mar bereit? gegeben, ßutbcr

batte bie %al}ni ber fircblid)=pülitifd)en 9leüolution erbeben. 2)urc^

feine ?^lug= unb ©treitfd}riften, in beneu er jur 2luflebnung gegen

bie Sebre unb 2lutorität ber ^irc^)e offen aufforbertc, batte er 2lm

bänger ju geminnen gefud)t unb fold}e aucb in beni abgelegenen

Xreptoiu gefnubeu, m im Dctober 1520 bie 3]orgänge non 2öitten=

berg befannt mürben. Um biefe 3eit namlid; erl)ielt Otto ©lutom,

$lebau an ber ©t. 9)Jarienftrd}e, »ou Seipjig au3 Sutber*? ©cbrift:

»De captivitate ecclesiae babylonicae.« ^Diefetbe ftro^te üou 2In=

griffen gegen bie fatbolifd}e .tir(^e. SDer ^^apft mar al§ ber Sintis

c^irift biiifleftellt, bie öebre r»ou ber ©iebenjabl ber ©acrameute

unb Pom ^)l. ^J)leBopfer üermorfeu unb äugleid) burd) ein neues

@bered)t bie cbriftlid^e ^^amilie in ibveu tiefften ©runbfeften er;

fd)üttert, inbem nicbt allein bie ©b^/ ba§ 2lbbilb ber gebeimnife»

üoHen i^erbiubung ©bnfti mit fetner Mx6)e, ibrer @inbeitlid^feit

unb UnauflD§lid}feit beraubt, fonbern au6) bie 3Iufbebung beS

3]erbote§ ber @be smifdien (Sb^iften imb 9iid)tcbriften befürmortet

mürbe. 3ll§ ©lutom biefeS ^4^ampblet bei STifc^ in ©egenmart ber

9]icare, bie bei ibm täglich) ju fpeifen pflegten, üortefen liefe, tx-

regte e§ megen feiner gegen ben Seftanb üou Staat unb itirdje

geridjteten ^ienbensen eine fo grof^e ilJifeftimmung, bafe felbft

^Bugenbagen bei all feiner Slbneigung gegen bie Sebrautorität ber

tird}e entrüftet aulrief: „©eit bem Seiben Sbrifti baben mobl

Picle ^e^er bie i?irc^e angegriffen unb b^vt angefod}teu, aber ein

üerberblic^ierer, all bev ^erfaffer biefel ^uc^eä, ift niemals aufge-
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ftanben')." Um feine 3(n|u'^t beflvünben, (;üb er einiiie ©äfee

ber ©cfirift t;erüor, bie mit ben Se^reii bei Äirc^e im grenfteii

SBiberfpritcf) ftanben. S)ie[e§ laute für bie 3^3d)rt}eit ber

fatf)olifct)en Sef)i-e mar jebod} nur ein auiflacfevnbeS (£trü^)fener,

ba§ balb uneber ei1i.Hct)en fodte; benu aU er nacf) einigen SCagen

ba§ 53uc^) forgfiiltig für fiel) ge(efen tjatte uub in Sut(}er beu "^Iräger

ber neuen, äctjten ^f)eo(ogie gefnuben pi fjaben glaubte, ba erging

er fid) in ©egeniuart feiner (Sollegen in ben 3I?orten: „Sag foll

id^ cuc^ weiter fagen? 3)ie gan^e Sßelt tft btinb uub befinbet fid)

in cimmerifi^er g-inFterni6; biefer 3J?ann einsig uub allein fiel}t

bag SBabre^)!" ®ann trat er jum ^mde nätierer 9Iuff(ärung

uub 53e[et)rung mit Sutber in brief(id)eu ?^evfebv. S^erfelbe fd}icfte

ibm a(§ 3lutii)ort bie ©^rift »de libertate christiana« uub fcbrieb

auf ba§ Titelblatt bie SBorte: „®u baft mir gefcbriebeu, icb möge

S)ir angeben, mie mau leben foUe, ©in luabrer Sbrift bebarf feiner

©itteuregeln, benu ber ®eift bei? (SlaubenS leitet ibu ju allem,

mag ©Ott ioitl uub bie brüberlicbe Siebe forbert. Sie§ alfo bie§!

uicbt alle glauben bem @r>angelium. S}er ©laube lä§t fic^ im

^erjen fpüreu." ^aburc^ mu§te feiu i^erlangen, beu 9teformator

perfönlid} feunen ju lernen, nur uoc^ gefteigert luerben. ?tun liefe

ei ibm feine SJube ine^jr iu Xreptoio; er batte feinen febnli($ereu

3Buufcb, al§ Sutber üon 5lngefi(^bt ju 3lngefi(?bt gegenübersutreten.

©ein 'greunb ^eter ©uafe, Widdjtx il)n, luenu er üou 33elbug

burd^ ba§ ©inboleu gefcbid)tlid}er 9?acbricbteu ferngebalten mirbe,

üertreteu batte uub ficb bereite feit 1518 mit bem ^erjog 53arnim

in Söittenberg aufbielt, lub ibn überbieg ein, bortbiu äu fommeu.

III.

Suöen^aßen in SBittcnöerg.

5J?ad}bem 53ugeubageu fomebl feine ©cbüler unb bie ßanouifer

iu Xreptom, aU aucb bie 2)iDud)e in 33elbng in einem Briefe ^)

mit beu ^beeu ber lutberifd}en ßebre befannt gemad)t, begab er

im S'Hibiabre 1521, ebe nod) bie 2)Jaferegelu be§ gürftbifcbofS

a)fartiu Saritb gegen bie neue S3elt>egung iu Sßirffamfeit getreten

luareu, perfonlicb nacb Jßittenberg, bem ^auptfd}aupla^ ber refor=

matorifcbeu Bewegung. 'Ohir furje S^it fonnte er mit Sutber ju;

1) aSoßt ©. 29. — 2) 2)a|. ©. 30. — 3) 2)af. @. 32 f.
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yammen fein, ba biefer ^ä)on am 2. 3lpril jum Sleid^Stagc na($

3öorni? abreißen inuf5te. Söä^irenb Sutl^er, oon taifer ^avl neäii^tet,

al§ Flitter ®eorg unter bem ©ct}ut3e be§ fnc^fifclten Äiirfürften

gviebrid) be§ ^Seifen auf ber Sßartbnrg neue 5ln(]riff§maffen gegeu

bie falbolifd}e ^irc^e yc^niiebete, trat 33ugen!)a(^eii mit ^IfJelanc^t^ion

in bem iumi .tartftabt unb ben ©ctiiuarmtieiftern I^eraufOefcl}>uüreneu

58i(berfturme, menn anc!) mit menig ßrfofg, für bie ©d}ünung unb

SBeibebaltung ber SKtäre unb .'geitigenbilber ein. @rft burc^) Sut^er'S

pUM^licbe unb unermartete Siücffebr üon feinem ,/^atmü3" founte

ber QBitberftuvm befitiinc^tigt unb bie Shilie einigermafeeu Biebers

l;ergeftellt merben.

5Run trat ^ugenbagen auf ben 9tatb feiner ^^reunbe Sut^er

unb TOe(an(5t'E)on tro^ feinet @ölibat§gelübbe§ in ben ß^ieftanb

unb feierte am 13. Dctober 1592 feine ^oc^jeit, jn ber er Dorn

fäd^fifc^en ^urfüifteu auf 5?ermenben feinet §üfprebiger§ ©patatin

mit Söilbpret unb einem ©oibftüd befc^ienft luurbe, jebo(^) mußte

er toerfpre^en, ftrengeS Stillfdilüeigen ju beobachten, benn ber ^urs

fürft mollte bem 5?erbad}te vorbeugen, als bezeuge er beirafbenbcn

^rieftern eine befonbere @unft. liefen 6d)rttt ber 3Serebeli(tung

recJ^tfertigte 53ugenf}agen in sroei ©c^riften: »de conjugio episco-

porum et diaconorum« unb „Pen ben ©etübben ber ©eiftlic^en".

3lnfänglici^ batte Sugen^iagen in SBittenberg in feiner 900^)=

nung pommernf(^)en SanbSteuten täglich SSorlefungen über 5ßfalmeu

get)atten. S)urcb ibre 39itten liefe er fic^ belegen, öffenttic!^ in ber

Uniüerfität aufzutreten. 5>on be€ Sobe^ fd)rieb Sutber an ©pala^

ttn: „'Jlaä) ^l}itippul ift ij^o^anneg ^omeranuS ber sioeite ^ro*

fcffor ber 5;beplügie in orbe et in urbe". ^n ber ^orrebe ju

beffen ^fahnenerftärung rübmte Sutber bie Unübertvefftid}feit

berfelben. S)er ©ommentar, bem er biefeä Sob fpenbet, befaßt')

fic^ jiuar meuig mit eigentlii^er ®j;egefe, mac^t aber potemifc^e

9Iu§fäIIe auf bie »justitiarii«, bie nii^t mit ber bloßen ©ünben=

Vergebung unb bamit, baß ©^»riftu? gerec^)t geinefen fei, fic^ hi-

gnügen lüoilten. S3ugen^)agen eriüieberte biefe§ ßob hnvä) unbc=

bingte 33illigung unb 58emunberung aller ©rjengniffe feinet 9Jleifter§.

S)effen beiben Süc^lein über „bie 9lu§(egung be§ ©ebet^ bei §errn",

geiüöf)nUc& „SJlartini 33aterunfer" genannt, unb über bie jebn

1) Söttinget, 5Reformation 2. 33b. 6. 141.
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©ebote erfcl^ieiien if)in \o c^riftlicl^, ba^ ^autiiS fie uiibebenfUd^

mtterfcbvetben würbe; itiemaub fönne [ie nemerfen, ennüBte bcnn

ein ^^etiib ber 9[öa(}rl;eit fein Sut()er'3 ©c^rift fleflen ben ÄöniG

^einvic^ ^^HI. üon ©nglanb {}ie(t er jmar anfangt für jn fjeftig;

foba(b er aber bie ^offiiunci anf ben Uebertritt be^ S^öniflS jum

Sut^iertbum vereitelt fab, nnbcrle er baib feine ülnfid^t nnb fd^rieb,

er inüffe befennen, ,/i'ater Sntber babe über ben entfel^Iicben

be§ ^öniiß geiueiffacit, nnb ber t)(. ®eift l;abe alle Söorte Sntber

eingegeben, beffeii ©eift fein anberer fei, al§ ein beiHger, luabr*

baftiger, ftanbbafter unb unbefiegter"^). ®ar balb bot ficb Sutber

ancb ©etegenbeit, feinen (^^rennb an SBittenberg jn feffeln, inbent

er 1523 bei ber SOiebevbefel^ung ber ©t. Warien^^lßfarrfiri^ie bie

9SabI mit ©rfolg auf ben „^^riefter 3übann $onter" jn (enfen

TOufete^). S)iefe einträglicbe fircblicbe ©teünng niacbte ben gteicb nad)

ber SL'erbeiratbnng entftaiibenen finanjiellen i'erlegenbeiten 53ngen=

bagen'g ein ßnbe. ®a in ber 3I[(erbei(igen=©d}(o6fircbe ber fatbo=

Ufd^e ©otte^bienft nocb immer fortbeftanb, Sntber am 2. Slnguft

1523 t>on ber tojet ba§ tatbolifcbe ©omcapitel fdbarf angriff,

iüanbte ficb jener mit einem ©utacbten an ben Ülector nnb bie

Uniüerfität, in luelcbem er an^fübrle, „ba§ S)octor 3)tartinn§, bie

ganje ©tabt, ja ^briftn^ felbft bie 3Ibfcbaffnng aÜer 9Jteffen for«

bere, \ml fie gegen bie ßinfe^nng Sbrifti feien nnb niehnebr jnr

©otte^täfterung gereicbten, nacbbem je^t baä ©üangelinm auf»

nene entbültt ntorben fei. 3" 331effe luerbe (Sbtiftug für Seben=

bige nnb SCobte geopfert, babnrd; bie 33armberjigfeit ©otte§ uub

ba§ 53Iut Sbrifti verleugnet nnb in ben S3erbienften ber Zeitigen

5^ergebung ber ©ünben nnb ba» emige Seben gefucbt"*). @rft

als Sutber jur 3lbfd)affung bei fatbolifcben ©ottelbienftel ben

lueltlicben 3Irm anrief, gaben bie 3)üin{)crren m^; Söeibnacbten

1524 borte ber fatbotifdbe ©ottelbienft in ber ©c^Io^fircbe üoll'

ftänbig auf.

58ou nun an fteftte 33ngenbagen fic^ üoQ uub ganj in ben

©ienft ber SReformation. Um bie ^betn berfelben ancb bem 53olfe

ber norbbentfcben Tiefebene, luelcb^^ baä ^(attbeutfd^ in ber 3^er=

1) SSoßt S. 34 f.

2) ©cdenborf Histor. Lutheranismi 1, 47 unb 115 add. 1.

3) ^)enng, Sol^anneS Sugenl^agen. ^aüe 1888. ©. 21.

4) gering S. 24.
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gerecht sii nmc^eit, übertrug er 1524 ba§ üon Sut^)er auf ber SQarU

bürg iu''5 .«goi^beutfc^ie üOerfet^te ^Jeue'Jiertaiueut iu ba§^JJieberbeutfc^e.

S5)a 53ugeiibagcu eiuige 5leuberuugeit an bciu %e^te üorgeuounueu

{)atte, \o unirbe biefer üom SDomiuifauer 9luguftiuu§ m\ ©eteleu

tu Hamburg ^lefttg angegriffen unb befcl}u!bigt'), burc^ 3?erfüriiung,

\me ?öeglaffung von „t-'ifrffjtilbbunbert ^Irtifel" ein „f(eiue3 STefta«

meut" Ijergefteflt sn l;abeu. ®egen biefeu ^oruntrf fuc^te fic^

53ugent)agen iu einem offenen ©riefe, ber feinem ©enbfd^reiben^) an

bie „el^renreic^e ©tabt Hamburg" beigefügt mar, sn üert{;eibigen.

©d}on 1524 änderte 53ugent)agen feine Uusnfriebeu^)eit mit bem

9?eri)a(ten ber Sefenner ber neuen ?e{}re. „®ie Sntljeraner /' ftagte

er, „fielen nun icieber üom ©(auben ab jn ben 3\?erfeu, inbem fiebarcin

tbr ganje'äß^riftentbum festen, baß man bei if}nen in beutfcl)er©pracf)e

taufe, baf ©acrament unter beibeu ©eftatten empfange, an beu

j^afttagen %U\^<:\) effe, bie ©eiftlic^en t)eirat(;en laffe, bie tior^^er

gebräu(^(i(^)en ßeremonieu fierac^te ; bie 33erecl}tiguug ^u allem bem

fönne au§ ber l}l. ©d}rift beanefen merben. ^nsmifc^en ift bei

nu§ lieber ©laube ucc^ Siebe ju finben gleicliem ©inne

fd^rieb er an bie „ef)renreid;e ©tabt Hamburg": „^d} frbäme mid},

baß \ä) etlidie ©täbte nic^t nennen mag, bie fid) enaugelifc^ rüt)=

men, unb tönueu boc^ uirgenb mitbeineifen, ba§ fie etiangelifd} finb,

beun mit ^löfterpoc^en, mit Slltäreftürmeu, mit ^faffenwerjagen

mit @inuel)meu ber ©üter, bie nid)t ilbre finb*)."

%\ix: Sufber trat 33ngeubagen perfönlic^ in bie ©c^iranfen,

aB 1525 gafpar Pon ©c^iuenffelb, ^ofrat^) §er^og5 ,vriebric^ II.

üon Siegni^ unb Sanonifu§ bafelbft, nad} 2öittenberg fam, um

mit bem 9leformator, ber bie SBefeu§üertüaublung im Slltarfacra^

meut pvax leugnete, aber bie mirflic^e ©egeumart r>on Sbrifti Seib

unb S3lut beibel}ielt, über bie 9lrt )inb Söeife biefer ©egeuiüart ju

ftreiten. 93ugen^)agen fab fic^ feinem ©egner gegenüber in folgern

bem ©eftänbni§ gcjmungen: „©r effe S^riftum nic^t leibtid^,

1) Sogt ©. 262 f.

2) ^Jagfetbe (nad^ «ogt S. 101—267) ertiefi er, 1526, ba feine Söerufung

an bie St. S'Jifotaifirdje „luegen ber unrecfitSnuifeigen Verheiratung" burci» ben

3lat^ 1524 rüdgängig gemad^t Würbe.

3) !3)i3Ilinger, 3^eformation 2. Sb. S. 145.

4) Sogt S. 253.
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fonberii i]eifti(j im ©acrameut
; inbeffen aber !^ätte er bod} bei beii

öinfe^imgSmovten bleiben luoüeii, e^ tljäte ibm aiicb nicbt nötbig,

ju lüiffeu, ob SbriftiiS leiblich ober geiftig im ©acrameitt lüäre,

genug, bafe er i^n effe')." ©cl}menffelb luoUte luiffen, bnrd) iueldje

SBürte benn Sbrif*»^ i'i'g 33rob fäme. ^45omev aber r>erfetite: „er

liefee ©bi'iftum bafür forgen, nnb e^ )uäre eine Säfternng, a(3

ruoQte man ßbriftnin (eiblid; .Dom Gimmel b^rab^ieben."

3uin «Scbn^e ber Intbeiifd^eu Slbenbmafjlllebre trat 33ngen-

bagen awä) fd}riftftellerifd} auf nnb richtete 1526 gegen Ulrid) 3>üingli,

ben Sleformator x>on ^nüd), ber im 21ltarfacrament nid)t§ anbere?

aU ein Stieben erblidte uub einen nnr geiftigen @eunf3 anliefe, ben

„©enbbrief Dom neuen ^f^'tbum am ©acrament be§ Seibeä unb

SBluteS (E(;rifti". S9alb gerietb er mit bem abtrünnigen ®omini«

fanermönc^ 3Jtartin 33u^er, ber jur Slbenbmabt^lebre

binneigte, in (jeftigen ©treit. 1528 legte er feine lntbevifd;e Stnf-

faffung über ba3 Sibenbmabl nod}mal§ in bem „öffentlicben 53e=

fenntnife öon bem ©acrament be§ Seibel unb Slute^ ©brifti"

nieber unb luibmete e3 3i0bann 33ren.v

llein SBunber, menn 33figenbagen üoH nnb gaus be^ üertrau=

liefen unb freunbf(|aftlid)eu Umganges mit Sutber gemürbigt

lüurbe. (Eine? Sage? nämlic^ — eS luar ber beufiüürbige 13. ;3uli

1525 — batte Sntber, ber StnguftinermiJnd;, nac^bem er Don

©atbarina üon 53ora, einer au§ bem ^lofter Diimptfd^en ent«

fprnngeuen ßiftercienfernonne, bie 3uft^"i'»iiiiG äni' @b^f<^lie&»ng

erlangt ^atte, 53ugenbagen, Sufa? 5lranad^ '^n\t\\^ ^ona^ nnb ben

Suriften 2Ipet fd;leunigft jum 31benbeffen rufen laffen nnb ibneu

erflärt^), [ie fei uunmel;r feine grau. Um ba§ 3lergernife jn be-

feitigen, gab er etim brei SBocben fpäter einen ^oc^seit'Sfcb'naii^-

Dbgleic^ eine firdblic^e ©infegnung biefer öbe bnrd; ^ugeubagen,

ben ©tabtpfarier oon SBittenberg, fo ml)t lag, ift baüou bod;

nirgenbS bie 9lebe. ©eit biefer Qtxi lunrbe 58ugeubagen Sntber'?

treuefter grennb, 93eicf)tüater unb 53eratber. S)urd) feine bliube

Eingabe an biefeu üDiann, ben ^iJeland^tbon toegen perfcnlid; erlit=

teuer 3JliBbanblungen mit bem ^Demagogen ©leon uub bem \vn-

tbenben ^erfule? Perglic^^), burc^ feine uubebingte Skc^giebigfeit

1) S. 21. 6olig, §iftorie ber lugöb. (Sonfejfion. Sb. III. S. 964.

2) a^eob. Kolbe, Siattin Sut^et. II. &oti)a 1889. ©. 201.

3) Diflanc^t^on epist. ad Theodorum unb Loc. comun 5, 310.
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ciencn ßut^)ev'g tt^rannifctieu SßiHen mar er, \m Wteii einer, äu

biefer ^Jtolle (leeifliiet. 2i^ä(}renb ber ^eflfeud^e , n)elc(}e im §erbft

1527 iii Söitteiiberi^ au^brac^, iinivbeii Sut^ieu unb ^-üuc}eul;agen,

bie allein surüdiiebliebeu loaren, nod; iititiger biirc^ ^^reuubfc^aft

nerbunben. S>on Siitber ahl 33eratf)er begef)rt, sog ^Poiiievami^ in

be3 9kformator§ §au§, bal el;emalige 2lugn[tinevttoftev, uub

»üoljnte bafelbft eine Qtit lang mit feiner {^'iiiiiüie.

IV.

®ie reformatovifc^e SBirffamfeit 53ugenl)agen'!c liegt befoiiberä

anf praftifc^em ©ebiete in ber Slufftellung einer befouberen Rix-

djenorbuung. 5lncrfennnng berfelbeu erging 1528 an ibn üon

ber ©tabt 33raunfc^meig ber Diuf siir (Sinfüt;rung ber 9iefor=

mation. ®a er fid} bereit erflärte, mit feiner gamilie bie 9teife

bort^in an^ntreten , fo überreid;teii^) ibm bie beiben Slbgefanbten

im SInftrage -ber ©tabt ein ©breiigefi^enf non fünfsig ©olbgnlben

(750—800 Maxt nac^ nnferem ©elbiDertl;e). 3^a(^bem er am 20. SJlai

in ber ©t. 2lnbrea§firc^e äu53raunfd)iü«g [id; unter ©ebet unb §anb»

auftegung at§ ^aftor ber ©emeinben biefer ©tabt fiatte beftätigeu

laffen, ^lielt er am folgenbeu ^age, am ^^efte Sl;rifti §immelfa|)rt,

in ber {^ranjigfanerfird^e eine H^vebigt über bie §err(i(J^feit beS

gen i^immel aufgefat^renen ^eilanbel, ber nun jur 9{ed)ten be§

allmächtigen SSater'ä [ige, bamit er atle^ erfülle unb überaß gegeu=

lüärtig fei. ber 3lbenbprebigt beffelbeu ^iagel fprac^ er bem

alleinigen 3)littleramt be§ erlböbteu i^eilanbe» taä 2öort, iüeld;e3

ber ©tattljalterfc^aft be» ^$apfte§ feineu 9laum übrig laffe^). 2lnf

feine ^eraulaffuug mürben jegt „mit orbeutlic^er ©eiualt t>ou

Dbrigfeit megen bie Sügenbilber unb unnügen JllD|e" aul ben

i^irc^en entfernt. ä)Jan rife nidjt nur bie Slltäre ein, fonbern jer=

trümmerte unb üerbrauute auc^ bie ^eiligeubilber, uerfaufte öffeut«

li^ bie 3Jle^gen)änber unb fonftigeu ^arameute unb fc^molj bie

^^eld^e ein. SDie von ben ^rebigern Sugeuljageu eingereichte 33e=

fc^merbe um Slbftellung ber ja^hlreidjeu ^^rebigten erfc^ieu it;m al§

ein 33ebenfen, auf ba€ er, ber mit Seid^tigfeit unb Suft lang unb

üiet prebigte uub 53rauufd)iüeig fortan ebeufo reii^lich mie Sßitteu'

berg mit bem Sßorte @otte§ üerforgen föollte, ni^t eingeben ju

1) gering ©. 48. — 2) SUogt ©. 275.
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fönnen glaubte, dagegen fdjeiterte üierje^)!! ^a^)n später Sugen»

{;ageii'§ 5?evhicl^ ba§ §er5ogtt}um 53vaunfd}meig proteftautifireu,

üh\vül)l ber ©cl;nialfatbiK(}e Sihmb im ©omiiier 1542 bie Jl*affeu

gegen ben ^erjog §eins üon Söolfenbüttcl, „beu ©i-äfeiiib ber Sfte«

formation", megen ^olIsiel;ung ber 9JeicI)^ac^t au ber ©tabt ©o^lar

ergriffeu unb feiu Saub nebft ber 9lefibeuäftabt Söolfeubüttel gleid)

im erfteu 3lu(auf erobert l^atte. Stuf l;artuädigeu Söiberftaub [tiefe

Sugenbagen befouber^ iu ber altebriDürbigen S3ifc^)of^ftabt§i(be^beim,

»DO bie Möfter fid^ ber 3Reformation öerfc^toffeu. SCäglic^ „bläute

er bag ©üangelium in bie Seute"') unb gewann nur bie 53ürger,

ir)ät)renb ber Statb ber ©tabt unter bem ©influffe bei eifrigen

2iBeil;bifd;of§ treu on ber fatbolifdien J^irc^ie feftl;ielt. ®er uuglüdlic^e

2Iu§gang bei ©d}malfalbifd}en Kriege! bemmte ben gortgang ber

aiefovmation in ben Sraunfd)iüeigiid;eu Sanben gauj unb gar.

V.

SSugcn^agcn in ^amöurg.

9iad;bem jur tiefften ^i^etrübuife aller frommen S3eiüol;ner

Hamburgs ber 6anouifuS Dr. ^erttjolb 33iüüer unb ber größte

Xbeil ber fatbolifc|)en ©eiftlic^feit nac^ Dbftod geflol^en luaren,

Ijiett ber „achtbare unb b^cbgelerbe" Sugenbagen mit feiner adjt=

baren unb I^O(^fc^iüangeren'gi"au äöalpurga am 9. Dctober 1528 feinen

ßiujug in bie ©tabt unb nal;m im §aufe be§ SanonifuI Wloün

feine Söo'^nung. §ier mürbe er üon ben 9latt}§bei"ren unb beren

j^rauen empfangen, „bie fröbliii^ maren unb (el mar zufällig

j^-reitag) fpeifteu ©ebratenel unb ©efottenel, 3iePraten, D^fen=

braten unb anbere foftbare ©peifen in %Ui\6) unb gifc^en"^).

Xagl barauf empfing '!|]omeranu», üon ben 33ürgermeiftern be-

grüfet, bal ß^rengefdjenf ber ©tabt, beftet;enb in einem Dbm 2öein,

smei Xonnen Hamburger 33ier unb einem fetten Dd;fen.

Söä^renb nun 33ugenbagen l;ier in aller Wlu^e feine ^irci^en=

orbnung fc^rieb, mürben üon umberäiel;enben Stötten unter 3(n-

füljrung ber nermorfenften ©ubjecte^) unge^)inbert bie abfd)euli(^)ften

©acrilegien nerübt, .tird)engerätl;e nnb Slltäre entiueit;t unb jer^

1) gering ©. 132.

2) SaiJjjenberg, §aiiiburgif^e Sl^toniten S. 556 f.

3) 3u biefen gejellte fidj auc^ ber lut^erifc^e ^räbicant 2)ieti-id^ Söbefer,

ein entflJrungenev SDoiiitnifanermönc^ , ber jid^ mit einer entlaufenen 9Jonne

aus bem Senebictinerflofter ju SReinbecf üerel^ielid^t platte. Sa|)^jenf)erg ©.563.
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trümmert itnb atleS ^eilige mit ©pott unb §o^n übergoffett.

Unter anberiu lüurbeu au§ einigen 2l(tären bie 9Wiqiiien l;erau§=

geviffen nnb an itjre ©teile glebevniänfe {;ineingefet^t, um ba^ 9iolf

glauben ju nlac^)en, biefe X^iere feien barin gefuuben morbeu, e§

müffe alfo fidjerlid} ber Xeufel in ben Slüäreu »erborgen geiuefen

fein. SDiefer Unfug gefc^al) „oi)ne ©träfe bei ebrfamen 'Slat\)e^,

ber leiber met)r bnrd} bie t^inger fa^"'). $Durc^ folc^ fträfüd^e

9ia(^)giebigfeit geriett; berfetbe in bie fdjniäblidjfte Slbbängigfeit üon

ben „5?iften(euten", bie als 33erii)alter ber neu eingerid;teten Slrmem

faffeu au§ ber fird^enfeinbtic^en Partei gemäblt Juaren unb bafür

forgten, bafe bie „rechte (il;re ©otteä unb biefer guten ©tabt ^efte»"

geförbert luerbe. JJ^ren S\md glaubten bie „S^iftentente" baburd^

ju erreichten, ba& fie h^i 2lnfang bei näd}ften ^«hirel (1529) ben

Diatb aufforberten, gegen mehrere „^tallftarrige ^obannilleute"

(fatbolifd) gebliebene 33iirger) gerid^tUd) üerfabren, ferner ben

nod) beftet;enben ©ottelbieuft in ber ©t. 5yJarteu=S)üm{'ird;e , fomie

alle „SSiufetmeffen" ^n unterlagen unb eublid) and; bie ^lofter ju

fäcularifiren. Set^terel ^Diittel lüurbe, ba bie graujigfaner bereit!,

lüie öugenl;agen lobenb nac^ Söittenberg berichtetet), inigefammt

freiwillig übergetreten maren, junäc^ft gegen bie bei weitem ftanb-

h)afteren®ominifaner angeiuaubt, bie erft nad^ tapferer ©egeuiüebr^),

namentlid; iljrel ^^riorl, beni nur burd; pbt;fifch)e ©eioalt ber

©d;lüffet bei Jllofterl entriffeu werben fonnte, mit §itfe Öugeu:

l;agen'l Vertrieben würben*).

S)iefer 53orgaug wuröe burc^ folgeiibel S)iftid}ün üerberrlic^t:

aiuS bem l^eiligen Ort 5) bertteibt bie 3Jiöiici^e ber 5pomer,

jjovtan bie 3;rä9^eit entltteic^t unb eö entweid^et bie 3ta^t

33on ben weiblid;en Drben ergaben fid) bie 33egl;uinen, md)

ber g-arbe i^rer ^leibung blaue ©d;wefteru genannt, gebulbig iljrem

1) Saj3j)enberg S. 568 f.

2) Salt. ©tub. XXXVIII. Sugen^iagen'ä «rief an fiut^er öüin 1. 9iot).

1528. ©. 77: „Nam totum monasterium Franciscanorum evaugelium am-

plectitur et monasterium praedicatorum videtur non luctari."

3) 2aj3i3enberg ©. 565.

4) Sriefe auS Hamburg S. 189.

5) 2)amit finb bie alten, bem 1)1. So^anneö geweiften Jlloftevräume ge-

meint, bie je^ige ©ele^rtenfci^ule „Qo^anneum". 3)ie öettiiebenen Siönd^e

hjaien meiftenä ©ö^ine au§ ©amburgijd^en fjamilien.
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©c^icEfate, Uc\kn \l)x DrbenSgeUianb ab imb giiifleii in »uettliclKv

Xrac^t äur ^rebicit'). 3)agefleii luiefen bie SRoiiueit be§ (Sifter^

cieiiferf[ofter5 §arüeftet)ube bie il^nen aufgebvängteu lut(;erifd)en

^^räbicanteu suvücf uiib lie&en bie t}l. 9JJeffe \o laiiGe lefeii, big

1530 ber 9{at^ i{}i- ^errlic^ erbautet J?lofter mutbmiaig biä auf

ben ©rutib uieberreiBen unb an ©tette beweiben ein ®aft()au§ er=

bauen liefet).

®ie 9?onnen be§ Senebictinerf(ofter§ ju 9leiubecf, meld^eS jiuei

3JIcilen üon Hamburg entfernt im §oIftein'fc^ien ©ebiete lag, jeigteu

fid^ bei 3fienernng ganj unb gar jugängüd). ®ie ^riorin, 2lnna

üon Steffen, befui^te mit jinei 9^onnen einige ?ßod}en biHi>ii'-"<i) i»

Hamburg 33ugen^agen'g *4^rebigten, liefe fii^ jmeimal üon it;m ht-

tätigen unb fpeifte einmal bei ibm ju Sifc^e. i^r ^lofter jurücE=

gefe^irt, unterridjtete fie bie 9tonneu im „lautern ©üangelium" unb

gab jene, iüel4)e ba§ ^lofter üerliefeen, in bie ©be^).

@o erlof^en benn nad) unb md) bie legten ©tral^ten ber

fatbolifc^ien ©onue, bie fieben^iunbert ^al)re lang ber ebrtPürbigeu

©tabt i^r eriüärmenbeg Sic^t gefpenbet batte. SItlein jum großen

S^erbruffe ber„(Süangelif($en" fc^immerte no<3) immer ein glämmdjen

berfelben, bie emige Sampe üor bem §oc^altar ber ©omfir^ie, auf

beffeu ©tufen bal 9)ie§glöcElein nod) rein unb ^leH, mie ju be3

\)\. Slnägar'S i^^it«"/ erflang. S)0(^ auä) biefer le^te ©d^immer

fotlte erlöfc^en, auc^ biefer legte %on einer befferen 33ergangen^)eit

Perftummen. 2ll§ man nämlic^ erfatjren !^atte, bafe im 3)omc no<S)

loteinifc^i gefungen luerbe unb „etliche alte Seute" bort beteten, fo

würben biefelben bigmeileu*) „üon lofem ©efinbel überfal)ren",

lüefe^ialb ber ©enat bie 33orfebrung traf — man foHte benfen, bafe

bem lofen ©efinbel gefteuert, nein — , bafe bie ^irc^e gänjlic^ ge«

fperrt lourbe. @§ gefd)a^ bieg am ^Mavm Himmelfahrt.

SSorber aber wollte man nod; einmal bag nur ju oft gelungene

3)Mttet ber 33erfül;rung bei benjenigen ber surüdgebliebeuen ®oms

capitularen üerfuc^en, bie noch ber 5?ircbe treu geblieben waren.

3u biefem ^mdt würbe am 5. ^juni 1529 in 33ugenhagen')5

1) SBalt. ©tub. XXXVIII. S. 77.

2) IHbam Srajiger'S ß^ronif öon ^amöurg S. 266.

3) Salt. Stub. XXXVIII. ©. 78.

4) aibam 3;raji9er'g ßl^tonil Don Hamburg ©. 264.

©oeriflt, 3o^onne8 Sujen^oflen jc.
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5öot)imn9 eine llnterrebimg tieranftaltet, ju mldjex SIbgeorbnete

be3 9lat^)§ uub ber 33ürgerfd)aft, foiuie 2lbgeorbncte be€ ®omcapitet§

(Dr. Penning tifieubrügge uub ^obauu @arlef§torp) eiugelaben

iMrcn. „9}lit üieleu uuuü^en Sßovteu na6) ber te^er 2öeife unb

üoü Slrglift"') fe|te xtyxtn ^omerauu§ au^einauber, loie man „in

greunbfc^aft bie SlbfteHuug ber Slnrufuug unb gefte ber ^eiligen,

bie S3efeitiguu9 ber SSigilien unb ©eelenmeffen, foiüie ber 1)1 SJfeffe

übert}aupt unb enblid) bie @iufüt)ruug ber communio sub utraque

toerlauge". 3lIIein bie ©elabenen f(^)eiuen ben 2öert^ ber angebotenen

?5reuubfd;aft richtig benrt^jeilt ju t)aben. ©ie »üiefen ben föo^lge=

meinten SIntrag einfach äurüd. golge beffen iuurbe, loie üorau§=

jufe^ien, inx ©eiualt gefc^rttteu uub bie $Dom!irc^e, mie '\ä)on ers

lt)ät;ut, gäusHc^ gefd^loffen. ®l ift baber ber 15. Sluguft 1529

f)ö6)\t mal;rfc^eiuUc^ berjenige Xaq, an tueldjem — für lange ^tit —
bie le^te öffeutlid^e aiJeffe in Hamburg gelefen mürbe.

®ie ©iufü^iruug ber 9leformation luurbe am 23. 3Jiat 1529, lüie

in Sraunfc^ineig, burc^ einen ©otteSbieuft mit Te Deum in allen

^ir^en gefeiert. 2lm 9. i^uni »uurbe Sugenbagen bei feiner 2lb»

reife in ©rfeuntUc^feit ber großen S)ieufte, iüel(^e er ber ©tabt

Hamburg geleiftet, eine ©brengabe üon 100 ©olbgulbeu (1500 3Jlarf)

überreicht ^). 33ei feinem Eintreffen in SBittenberg am 2lbenb be^

24. feinem ©ebnrtötage, bemiHfommte i^n ber ©tabtrat^

mit einem ©tüb(^en granteniüein.

VI.

aSuöen^aßen'S SSerufung 2)an3t9 unb Süöetf.

©iuige 3)touate fpäter al§ Hamburg tüanbte fic^ 1525 ®anäig

an S3ugenbageu. äluc^ in biefer §anfeftabt, im 16. ^a\)x--

^unbert 12 ^ird;)eu, 4 ^löfter unb 242 SBeltpriefter ää^Ite —
baoon ioaren 128 an ber ©t. älkrienfirc^e angefteUt — , bitten

Sutljer'3 Se^ren unb ©d^riften fd^on 1518 burc^» ^acob Änabe,

Pfarrer an ber ©t. ^etrifir(^)e, Eingang gefuuben. Sllle ©biete,

iuelc^e ber polnifc^e ^önig ©igiSmunb I., ein ftrenggtäubiger

^atljoIiP), äur 2(u§rottung ber neuen Sebre erlaffen l^atte, luareii

erfolglog. ©iefelbeu betüivfteu bal ©egent^ieil beg ©eiooßten: bie

1) £a\)^enfcerg ©. 562. — 2) gering ©. 77.

3) Pius et catholicus et orthodoxus. Th. Treterus, de episcopatu

et epp. eccl. Varraiensis. Cracov, 1686. p. 92.
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.'Qeimlidjteit üerftärfte ba^ ^ntereffc an bet liitlierifdjen iie^re uub

üertiefte bie SSirfunci berfelben. Qmx rnufeteu bie ©titrniprebiger,

wie fie in ben Jlird^enbüdjein jener i^eit bejeidjnet werben, bie

©tabt Derlaffen, aber balb febrten fie lüieber jurüd. „@ie faxten

nic^t nnter ^Inerfennnng ber fir(^)lid}en Stutorität bie 9leforniation

aU Sefeitigung wirftid^er SRiBbränc^e, aU §ebnng be§ [ittU(^)en

nnb 23ergeiftignng bei fir(^^H(^en Sebenl anf, fonbern unter beni

lodenben 3Borte ,ei}angelifd;e grei^eit' lel;nten [ie '\i<i) gegen bie

^ilutorität ber ^ird}e anf nnb mad)ten itjren nnfetjlbaren SSerftanb

äum '3iiä)ttv über bie ®ognten. ®ag fubjectiüe Urtbeil trat an

bie ©teile bei 2lntorität§glanben§. ©o meitgreifenb aber aucb

biefer Srud^, fo groB nnb nnanlfüQbar bie ^Inft jwifdjen ber

atten Sieligion bei ©laubenl nnb ber neuen Dfleligion bei ä^i^e^fet^

war — bie SRaffe bei 33olfel batte anfangl batjon feine ober bod;

nur eine geringe Slbnnng; fie mn^te erft vorbereitet Werben, uub

würbe baburcb gewonnen, ba§ man junäc^ft gegen einige Wx'ß--

bräu(|e ju gelbe sog, baburc^ bie ©emüt^er empfänglich maä)tt

uub in ©pannnng erl)ielt, bann aümälig nnb unoernterft ben

alten ©lauben unterioüblte unb ben neuen ©amen einftreute')."

Unter biefen ©turmprebigern tbat fic^ befonberl i^obann §egge

^erüor, ein fnipenbirter Söeltpriefter an ber ©t. Sattjarinenfirc^c,

ber äunä(^ft auf bem §agellberge, bann auf bem ©t. ®ertruben=

lird^bofe unter einer großen ©ic^e unb in ber Äir(^)C jum l;l. Sei(ih=

nam prebigte. 2lm 27. ©eptember 1523 wagte er fogar in ber

©t. ajJarienfirc^e^) ju prebigen nnb erging fic^) in ben gröbften

Sefc^impfungen gegen bie 3Jlön(^)e. „©ie Ratten bie ©tride um

1) siebner, Stijjen au8 ber Kird^engefd^id^te Siar.jigg. Sanjig 1875. ©. 3.

2) 2)ie ©t. SOlarienfirc^e in ©anjig ift 1343 im 33au begonnen unb

1502 üoHenbet toorben. Sie Sänge ber brei Sangjc^iffe beträgt 333 %ü^, bie

»reite berjelben III ^u^; bie Sänge beS Duerbatfeng ber Äreujeäform

218 gu^, bie Sreite beä längern füblic^en X^eilö beffetben 115 gu^, bie beä

lütjeren nörblidjen 95 3^u^; ber gläd^eninl^alt bietet 25,000 5)Jenfc^en 3laum

unb beträgt 44,300 Dg^uf!. JDaö 87 gufi ^)or;e ©terngeivbibe ru^it auf

26 «Pfeilern. 9ting« um bie Sirene laufen 30 J?a|)eaen, burc^ bie innerhalb

ber UmfaffungSmauer erbauten StrebeiJfeiler üon einanber getrennt. SSon

ben 41 ailtären, toeld^e fic^ in ben Äa^jellen unb an ben ^jJfeitern ber ^it(S)e

tefanben, finb noc^ mehrere erhalten,

2*
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ben Selb, bamit tiian fie baran Rängen foHe"'), mar einer feiner

.<lraftau^bvüde. t;ierauf fämmtlictie ^riefter bie Äird^e üer=

lieben, qah i^ecjge bur»^ S^erfpottuiuj ber §ei(igenbilber bem Jöolfe

baä ^t\<i)tn, bie 33iiber unb ^reuje ju jerftören. 2luc^ gab er

öffentlii^eä 2lergerniB, inbeiu er n\6)t nur mit einer S)irne

were^eli($te, fonbern and) ben Dlector ber 'jpfarrfi^ule ©t. 3)larien,

M. 53ern^arb, mit einer Oionne coputirte. 5Da ber polnifc^e ^önig

feine 2(u€lieferung «erlangte, fo entflog er nad) Bommern, unb

ba er fic^ auä) bort ni6)t fieser glaubte, nac^ j^len^burg, m er

fic^ ber calüiniftifc^en ^4-^artei anfc^Iofe. 2lllein aud} ^ier ^ielt e€

ber §füc^)tliug nid)t lange au§. @v begab fic^ naä) Hamburg ju

Sugen^iagen, üor bem er am 11. äHai 1529 in ber @t. ^etrifird^e

ben ßalDini§mu§ abfd;iüor.

3)ie ^^rebigteii be3 abgefallenen J^armelitermoitc^g 93iatl;ia§

Sieniualb, ber ^:}Jräbifanten $eter 2lmanbu5 unb ^aul törtin

üon bem „reinen 3öort ©ottel" l;atten eine folc^e 3lufregung in

ben ©emütberu ^lerDorgerufen, bafe bie 9iube ber 53ürgerf(i^aft ber

fieberl;aften Seibeufd}aft, ,>^anetra(^t unb 3luflöfung ber gefe^Uc^en

Drbnung gar fc^nett »ueidien mu§te. ®a aüe ÜJianbate beS Königs

unbeachtet blieben, fo begab fid^ ber 33ifc^of üon SeSlau, Ma{l)ia$

©rjemicfi, ber mit feinem 53i§tl:)um Sujaüien auch ^^Jommerellen wer:

einigte, abermal» nacf) ©anjig, um ben geftörten firc^lichen ^rieben

lüieberheräuftellen. 3)Ht ©teim iinb SlJeffermürfen in feiner SBol^'

nung bebroljt, mufete er im 'grühia^r 1524 in näd}tlicher %lu(^t

bie ©tabt üerlaffen^). ®uvd} biefel Sittentat nod) füf)ner gemacht,

festen bie 5Reugtäubigen ben „Statl^/ ber e§ noch mit ber päpftlidhen

Se^)re \)klt", ab, bemächtigten fidh ber fünf $auptfird;en ©t. 6a=

tbarinä, ©t. 53arbarä, ©t. ^^etri, ©t. ^oh^nuil unb ©t. Sartlhc"

tomäi unb befe^ten fie mit lut^ierifchen ^rebigern. 3L)lit ftürmifdhem

©ifer iDurbe bie Steformation eingeführt, inbem man bie ®olb=

uiib ©ilbergeräthe unb "tliaramente au§ ben Äiri^en unb Ätöftern

raubte unb auf ba^ 9lathhau§ in 5yerioaf)rung brai^ite. ©etbft bie

Capellen unb 2tltäre, biefe altebrioürbigen ©tiftungen ber SSruber»

fchaften unb ©ilben, fd;onte man nid}t. S)en 3)lönchen lourbe ba§

1) Script, rer. Pruss. Sernt ©tegmann'8 S^tonil V, 554. ^reu^ijd^e

©nmmlung I, 254.

2) Script, rer. Pruss. a. o. D. V. 554 f.
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^rebigeit unb 33eic^t^)5rcn verboten. ®uv(|) bie 5Ra(^gie'6i9teit beS

9lat^)e5 fteigerte fic^ iminei' mz^t bie 3»flelt'^fifl^«it bei- unru^iigeit

3?oltSmenge. ©iefelbe tarn in bec ©t. 3)tarienfird)e sum 2IiiSbrucbe,

als ber j^vauji^faner Dr. Slteyanber tro^ beg ftrengen 3?erbDte3

in feiner 3}{öncb^futte am 23. ^a""''^^ 1525 bie ^anjet beftieg

unb prebißtc. gehörte ju jenen SRiinnern, meldte in ber ^Refor--

mation nur bie 58efämpfnnc( -ber ^J}Mf5bräucbe unb Hebung unb

Steinigung be^ fircblicben Sebent erblidten, feine^iueg^ aber einen

2IbfalI üon ber alten ®(auben§(ebre beabficbtigten. 5Der Slufrubr

gegen biegen reformeifrigen Wönä) enbete mit einer furchtbaren

^lünberung unb 53eraubung ber ©t. äRarienfircbe. ^^'-^^fl^ii^ß ^oftj

bare ©cbä^e lunrben au3 berfelben geraubt'): 6 belebe üom

reinften ©olbe mit foftbaren ©belfteinen, ebenfo üiele golbene

^atenen unb Stmputten mit ©belfteinen, ein goIbeneS Siborium mit

ÄoraÜen unb ©emmen, 2 golbene ^reuje mit ©emmen, ein S3ilb

ber SUJuttergotte^ mit 4 ©ngelfiguren an§ bem feiuften ©olbe, eine

filberne ©tatue ber Ijl. ^fintsfi^fl»/ filberne ©totneu ber 9Ipoftet,

24 filberne ßiborieu, 46 filberne ^el($e, r»on lüelcben 24 üergolbet

finb, 12 filberne, üergolbete 9Impullen, 11 filberne, nicbt üergolbete

3lmpullen, 23 filberne ©cbüffeln, barunter 12 nergotbet, 12 ftl'

berne, nergolbete telcbe mit Wedeln, 12 filberne, üergolbete Brenge

mit Korallen unb ©belfteinen, 24 fleine filberne ^reu^e, 8 größere

unb 10 fleinere filberne 3Rau(^)fäffer u.f. m., 12 golbburdbmirfte

tafeln mit perlen unb ©emmen, 12 rotbfeibene mit golbeuen

^ron^en, aufeerbem 82 feibene tafeln, 12 gülbburd}mirfte Sinti«

penbien mit perlen unb ©emmeu, 6 febr foftbare tappen, 12 aubere

feibene tappen, 46 mit golbenen unb filberneu S3lumeu hutä)-

mirfte Silben, 65 anbere feine Silben, 88 foftbare Slltarbeden,

49 golbbur^mirfte 2lltartüd;er, 99 einfadbere 2lltartüd;er.

Wlit biefer ^(ünberuug uic^t aufrieben, vertrieb bie lutberifd^e

Partei fomobl 3)tönd}e unb 5Ronneu (barunter ben g-ranji^taner

Dr. Sltejanber) unb fe^te ben alten 9tatb ab. ®er neue 9tatb trat

birect mit Sutber in 33erbiubung unb entfanbte ju biefem 3wede

3iobann öonbott, ^ßfarrer an ber ©t. ^Barbarafirif^e , ber fc^ou

tior äiuei ^abren in Sßittenberg gewefen War unb bamaU etlid^e

1) SRebncr ©. 11.
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%ä\Ut mit Iut^)mf(!)eu ^üc^eru mitgeOrac^t ^lattc'). bem

©c^veiben, luetd^e? Son'^oU au Sutber mitnahm, luurbe biefer an«

cjefrant, ob nocf) ferner 3*"^ Q^h^^ljÜ toerben foUte, unb gebeten,

ibnen einen Suangetiften ju feuben, ber „in Ibeilfanier Sebre ex--

falbi^eu, nid)t eineä fii^märmenben ober ftürnienben ©eifteS, fonbern

in (inbem unb fanfteiu ©emüt^ie bie 2öege ®otte§ mit 53ef(^)eibeu=

\)t\t anzeigte, auf bafe wir nic^t mie anbere in Qrrfal unb 2(ufä

ru^ir gefübrt lueiben". ©in folc^er fei ^obanu ^ugenbagen, „toon

bem alle 9Qelt f^ofjz ®inge faget unb rübmet" Um biefen 9Bunfc^

befto fidbercr ju erreidjen, (ie§ ber 3ftatb burd) SSonlbült andb

53ngen^)ageu ein ©d)rei ben^) überreicben, in »uelcbem er ber greubc

barüber 2lu§brud gibt, „bafe ber barmtieräige unb elüige ©ott bie

?\-infterni§ ber @rbe burcb ben 'beflen @ct)ein feineS beitige» 2öorte§

unb ©oangelinm^ in biefen legten 'Jagen binioeggenommen unb

biejenigen, lueldie norbin im Sc^iatten bei STobeä gefeffen , jur @r=

fenntni& ®otte§ bnrc^ ^e\\m (Et)vi\[\m , unfern §eitanb unb

einigen ^Jlittterl, o^)ne aOel 3?erbienft burcb lautere ®ottc§ 59arm»

bersigfcit gebract)t Ibabe. 2Öobt feien bei 9l?ortel mä(i^tige "iDMnner

unter ibnen, bccb tracbteten fie emfig nadb einem fon ®ott ge=

(e'brten 53aumeifter, um auf bem rechten, tbeuerbaren ©cfftcin

ßbriftum ^efum bie ©emeinbe ju erbauen, auf baß fie am "Jage

bei §errn nicbt iine §eu, .'öolj ober ©toppein, fonbern nac^ feinem

göttlichen SBillen unb SöoblgefaUen mie ©otb, Sbelfteine unb

©itber befunben luerbe". 3Im ©cbluffe feinel ©(^breibenl bittet ibn

ber 9latb, auf ein ^abr jum Sobe ©ottel unb jur 9iettung ber

©eelen nadb "^^anjig ju fommen ober luenigftenl einen ©üangeliften

in feuben, ber ficb burc^ 3}läfeigung auljeicbne.

SBäbrenb feinel längeren 3tufeutl^alte§ in 3öittenberg üerab-

fänmte Sonbott nic^t, Sutber mit bem Söacbltbunt bei neuen 6oan»

geliumi in ^an^ig befanut ju macben, unb biefer erfannte bei

aCer ??-reube über ben ©ieg feiner Sebre in ©anjig, „wo ©briftul

fo SBunberbarel gewirft", bie ?Jotbir>enbigfeit an, ben gefäbrlicben

(Sifer ber „©cbwarmgeifter" ju mäßigen. „9Benn fo gerufen

rüärc," fc^rieb er an ©patatiu, „ic^ magte ni^t, ju iniberfte^cn,

1) 3Ktffib — S)anj. ©tabtarc^b ^preufe. ©amnttung I, 713.

2) gjliUtü y* — 3)anj. ©tabtard^iö. %iä)adtvt, Urfunbenb. 9lr. 320—23.

3) Salt. ©tub. XXXVIII. Srief beg 3lat^§ ju Sanjig an 33ugen^agen

toom 6. gebr. 1525. ©. 27 f.



— 23 —

fonbern ging fogleic^')." Sr fonnte ^Sugen^ageii ni^t befttmmen,

bem 9lufe ber S)anjtger folgen, t>te(Iei(i^t lueit biefer ioegeu ber

im 9lüüember uortgen ^ii^)*''^^ juriicfgenomtneneu Sintabiiug nac^

jgamburg einer neuen nic'bt trauen mochte. S)a^er fd)i(fte £ut^)er

an beffen Stelle beu ^rebiger SJJic^aet a)Jeurer unb gab il)ni fot=

gcnbel Bdjxdhen mit: „®nabe unb ^^riebe bur(ib ©b^iftum unfern

^errn! ©^»rfame unb 2ßeife, liebe teuren unb ^reunbe! 2luf euer

fc^riftUdb 33egel;ren ^)ah^ id} meinen glei§ gett;an, um einen ge»

fdbicEtcn ^rebiger euc^ ju beftellen. 5Run ^»at eä nid)t fein wollen,

bafe §err Qjobann 33ngenbageu, ober Pommer, meldten il;i" felbft

genannt unb bege^brt babt, b^tte mögen eud; gegeben loerben, lüie

ic^ gern gefeben bätte; benn unfere ©emeinbe bat ibn nicbt lüollen

laffen, auf ba& mir aUbier anä) ßeute bebielten, bur(^) m\6)t Wix

anbere erjieben unb anberen ©täbten bleuen mö(^ten^)."

3liic^ an ben J?öuig ©igi^munb in J?rafau luanbte fi(^) ber

neue Statb, um bie Seftätigung für bie 2lenberung ber ganzen

S^erfaffung nadbjufucben. ®iefe erfolgte nicbt. ^m ©egentbeil, ber

fönig tv\ö)kn am 17. 3Iprit 1526 mit großem ©efolge in S^anjig.

®r beftrafte bie ?läbel§fübrer unb fteßte bie alte firc^lii^ie Drb=

nung unb ftäbtifdie 33erfaffung loieber ber- ^n einem ©biete üer«

orbnete er, bafe bie @t. äRarienfirdbe iu ben 93efi| i|)rer früberen

Äoftbarfetten gelangen unb für eiuige ^eittn ber tatbolifc^en ^ir(^e

oerbleiben foßte.

3)cm Seifpiele üon Sraunfc^ioeig , Hamburg unb ®ansig in

^Berufung Sugenljagen'ä al§ 9leformator fc^lofe fid) 1530 audb

Sübed an. 'ilm 28. Dctober 1530 traf berfelbe in ^Begleitung

ber beiben 2lbgefanbten in Sübed ein unb bielt am fotgenben ©üun=

tag in ber ©t. 3)Mrienfir(;^e feine erfte ^rebigt. 2ll§ berufener

^Reformator „gürtete er fi^" ju einem Eingriffe gegen bie

fatbolifc^e tirdbe, beffen ©(^)ärfe '\ö)on ber STitel feiner ©d^rift:

„Söiber bie Äeld^biebe" oerrätb. Sitte biejenigen, iweldbe bie (Sin=

fe|ung§iDorte beim Slbeubmabl falfi^), b. b- nic^t luie ßut^er

auslegen, oergleid^t er mit SBürfelfpietern, bie fagen: „SBoblan,

mir bören anä) i\im fpiele, fonnten mir bie Söürfel fneippen, mie

1) Sut^er'8 Srief an ®t)atatin bom 1. Hpxil 1525. 33e Bette, 2.

©. 641 f.

2) 2utf)ex'i Stief on ben SRatl^ öon Sanjig. 5De äBette, 2. @. 666.
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bie ©pi^buben, unb ein 53uffi-et3al iDerffeit, fo iüoHtcn \m baS ^elt

alle nad) uiifS ji(;en')." ©liiauf geiftelt er bann bie fatl^otifc^en

^rieftei, iue(d}e itnanirbiii mit beni ©acvainentc umgingen, unb

üevfnd)t an bcf ^anb beu ^efd)ic^te ju beiuei^en, ba^ bie Äel^=

entäie'bung noc^ ju ^nnocenj III. 3eit nic^t ©itte gelüeien iei; bafe

bie gned}if($e ^ivc^e noä) Beute bem Sefel^t (If)nfti gemäfe ^-övob

unb 3öeiu im 2lbenb)nable reicf)e. 31(3 einen jDiebftabl [teilt ev e§

l^in, lüenn bie fatt)oUfc!^en ^^iriefter für fic^ bog ganje ©acramcnt

in Slnfpruc^ nebuten, ber ©emeinbe aber ben le(d) entjieben gegen

Sbrifti 53efeb(, ber 3lpoftel Sebre, ben 33rancb ber alten .^ircbe, ja

gegen ba§ canonifc^e 9iecbt. Mit bem (Sonftanjer (Soncil gebt er

baber, al§ einem Soncil obne ben ©eift ©otteä, [cbarf in'5 ®e=

riebt, lueil e§ ben ©ebraucb beS Saienfeltfbe^ in ber 13. ©t^ung

Pom 15. ^uni 14 15 verboten b^be. „"^Die Jlircbe ber ßbriftenbeit

fei cntfdbulbigt, bie fold) Verbieten beg Mc^eä bat leiben müffen.

SBomit aber wollen ficb bie ^^^irannen entfc^iulbigen? SDa^ fönnt

ibr loobl oerfteben, bafe ibr nid)t communiciren ober ^nm ©acra«

ntent geben foHt mit folcben Pfaffen, bie ©b^iftum nnb feine

©briften morben um be§ ©acramentS lüiüen. ©ie tbun e§ nun

nicbt mebr aul Uniuiffenbeit, baf? ibr nicbt tbeilbaftig inerbet ibrer

S^erbammnife^)." Olacbbem ^ugenbagen feine Äircbenorbnung am

27. Wai 1531 burcbgefübrt unb bie 9leformation befeftigt batte.

Perliefe er in ber Dftermocbe 1532 bie ©tabt Sübed. ©iefelbe be*

sengte') ibm ibre Grfenntlid)feit burcb einige ©tüde foftbaren

©ilbergerätbe^, eine ©cbale mit einem oergolbeten 3)farienbilb unb

einen 33ed;er mit einem Pergolbeten ^ob^uneS; auä) tourbe ibm ju

ßbren ein ^^serbecfmagen ^nr 53erfügung geftellt unb eine ftattlii$e

9leiterfcbaar gab ibm ba§ ©brengeleite. Untenoegl b^tte 53ugen=

Ibagen mit einem Steiter, ber ficb feinem Söagen miberte, einen

lüi|igen 2ßortme(ibfel. „Öerr ®octor/' fagte biefer, „icb bätte eucb

luobl etmaS ju fragen, luenn ibr mir in ©üte motttet antworten.

^Jflegte and) tuobl ber b«lige 2lpoftel ^^etru3 alfo auf foliibcm be=

bangenen 2öagen einberjufabren in feinem 3Ipüftelamte?" Sugen^

Ibagen antwortete: „SRein ©obn, lafe bir fagen, wenn ber Slpoftet

1) geftjci^rift jur geier be§ 400iä^»riöen ©eburtStageä Qol^anneä Sugen«

l^agen bon 5Rinn. Hamburg 1865. ©. 42.

2) Sogt 341. — 3) §ertng 91.
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^etvnS jii Hd)en frommen, güticien Seuten fam, tute beine Herren

ju SübecE [inb, (te&en i^n biefelben auc^) bergeftalt lüieber na(^)

§aufe fü^)r:eit, lüie jelio beine Herren üon Sübed an mir ttnm;

menn er aber ju fo böfen 53uben fam, luic bu bift, \o mn{3te er

iüobt ju gnft lüiebcr nad) ."gaufe Rieben')-"

Ueber ©rannfcbioeig nnb ^aberSleben langte ^Bngenbagen am

30. 3lprtl in 2Bitte)iberg an,.iDO ibn ber ©tabtratb mieber mit

einem ©brentrunf, je einem ©tübcben d\i}dn'- nnb Sanbiuein, andb

einer ^anne gteinfal, einem in jener y^eit gefcbä^ten ©üfeiuein,

bciDiflfommte.

VII.

Sugen^aßen mit Sut^er kfreunbet unb bem ^löerglaulöen

^ulbtgenb.

3nm ®octor ber "^beologie, ©nperintenbenten non Söittenberg

unb 33ifitator üon ^urfacbfen ernannt, erbielt 33ugenbagen 1535

öon' Sufber ben Sluftrag, bie Drbinationen su üoriüieben, bnrcb

tretcbe „Diener am 2öort" mit ber 3Imt§pf(icbt nnb bem 3lmtg--

n6)t, ba3 (Soangelium ju prebigen, in ibre ©emeinben entfanbt

föurben.

Salb aber foHte Sntber ancb ©elegenbeit b^ben, ibn aU „ge^

h)eibten ^Bifcbof" tiorgnftefren. 21(5 nämlidb ber päpftlii^ie ^Hnntiuä

^ant Sergerin^ in Wittenberg am §ofe be§ ^uvfürften S'^b^nn

i^riebridb am 6. ^Rovember 1535 erfdbienen mar, um über bie S3e=

rufnng eine^ ßoncilS üerbanbeln, gab berfelbe bem 5Rnntiu§

ben Slatb, Sutber nnb 33ugenbngen ju biefen ^^erbanbhtngen bei«

üujieben. 3" biefem y>,\v>edt erging an biefe beiben eine ©intabung

nad^ bem ©dbloffe. Ueber biefelbe fcbrieb Sntber am 10. 9Rov>ember

an ^uftu§ 3iOna§: „SDer Segat beg ^apfte^ bat mi(^ nnb Horner

Kum ^rübftücf eingelaben, meil id) bie ßintabnng gum S^acbtmalbt

abgetebnt batte^)." S((§ er nnn in tabettofer Toilette nnb mit

ber golbenen ^ette gefc^imücft neben 33ugenbagen im SSagen fa§,

ber fte bortbin fübrte, jagte er fc^berjenb: „®a fabren ber beuti(i^e

$apft nnb (^arbinat ^pomerann^, ®otte§ SBerfjenge^)." ßutber,

im Saufe be§ ®efprädb§ gefragt: „5ßeibet ibr ancb ^riefter?" er=

iüieberte: „?freilicb tbun wir t?-<; benn ber ^apft mill unS feinen

1) SBogt 344 f.
— 2) 3ifelaff, Qo^ann Sugen^iagen, SEßittentierg 1885. S. 89.

3)|3[anffen, 33b. 3. <S. 350 f.
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voti^m unb orbiniren. Unb fc^et, ba fi^t ein 39iyc^of, ben mir

gemeint unb orbinirt ^aben," babei auf feinen (^reunb ^inioeifenb.

39ugen(;ageu fcinerfeitiS berief fid) ?^erijeriu^ geneuübcr auf bie

Slutorität Sutber'S unb ber 28ittenberger llniuerfität, bie i^u jum

Drbiniren ermäd)tigt bätten.

Mit une ftarfeu Sanben ber Siebe unb be3 39ertrauenS

Sugenbagen mit Sut^ier üerbunben mar, jeigte baS ^a\)t 1537.

35er ^urfürft m\ ©a<i)feu, ^o^ann ^^^iebric^, l^atte megen ©tellung=

nabme ber ^roteftanlen ju bem tcm Zapfte üorgefd^tagenen Soucil

im (Februar 1537 einen Sonfeut nac^ ©d^maltatbeu berufen unb

ju bemfelben auä) Sutl^er, 3}Ielanc^tbon unb Sugenbagen binsu*

gesogen. Sutl}er b^tte auf beffcn SBunfc^ bie fog. ©c^malfalbifc^en

SIrtifel gefc^rieben, 23 an ber 3abt, ein 5Hctenftüd, üon bem fic^

n\6)t begreifen lä§t, luie e§ bie ^uftimmung üeruüuftiger 3}]enfc^en

iemall bat erlangen fönnen. ®er ^45apft luirb barin ber „leib^iafte

©atan", bie ^I. 3JJeffe ber „größte unb f(^redlic^ftc ©reuet", ba§

i^cgfeuer ein „Xeufet^gefpenft" unb bie ©belofigteit eine „"JeufelS^

le'^re" genannt. 3)iefe Slrtifel merben fogar ju ben f^mbolifd^en

Süt^ern ge,^äl^(t unb, meil fie oom fräftigfteu §a§ gegen ba3

^apfttbnm fprüben, bag „^eftament Snt^)ev'g" genannt.

9tuf ber JlücEreife Don ©c^malfatben mar Sutber ju ©otba

in ber ^^ai^t üom 28. Februar jum 1. SRärj an bem alten

©tein(eiben, baS er feineu beftänbigen ©(^)arfric^)ter nannte, fo be=

benftic^ erfrauft baß er ben näd)ften Stag nii^t mebr su erleben

glaubte. ®er ®rfrantte moUte bauial^ nur feineu ^omeranng bei

fi(3^ ballen / bem er 2lbf(^ieb§grü6e an feine Äätbe unb an feine

j^reunbe auftrug. 2Im näc^ften Xage bt^rte 59ugenbagen Sutber'S

53eicf)te unb ert^eilte ibm bie Stbfolntion. biefer aber üon

feinem m^en Slbfd^eiben fprad^ unb ben ®ot^)aer ^^farrer üJJpco:

niu§ um eine ©rabftätte in ©otba bat, tröftete Sugen^agen feinen

f^reunb unb üerfpra^ ibm, bafür ju forgen, bafe er einft in bie

B6)[o^t{vä)e äu 5ßitteuberg fotte gelegt werben, „auS \wl6)tt ber

QueE be§ Sebent in aüe Söelt gefloffen fei" 2).

tiefer öertrante Umgang mit Sut^er unb ben i^m gleich»

gefinntenaTiänuern, mie aJfelaucEit^iou, ^onal, Sruciger unb gröfc^el,

1) Sut^ietS 2:ifd^tcben, l^erauigeg. bon ®. görftemann unb (S. S3mb:

jeil. 4. abt^. Serlin 1848. S. 252, 271.

2) gering III.
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mad^tc 33iujen^ageii Söitteiiberg lieb unb t^emv, bafe er feine

©tenuiig als ©tabtpfarrer mit feiner anbern üertanfcfien mollte.

'>]}Jelan($t|)on felbft fagt: „@r üevlie^ feinen Soften nicf)t tuegen

^eftilens unb ilrieg, unb ohml)[ er ju Wlcid)t nnb 6^)ren, jur

Uebernal}nie ber bifd;öf(id)en 3Bürbe md) SDäneniarf unb Bommern

unb jmar bort^jin üon beni trefflic^ften Könige, "^tevbin üon beni

beften (dürften auf baS bringenbfte eingetaben iinivbe, fo moHte er

tod) niemals biefeS fein ävniUdjeS 3^eft(ein üerlaffen')." Senn

fintl^er feinen ©eburtstag ober Sugenbagen fein IjäuSlic^eS ?3ibe(=

feft (festum translationis bibliorum) feierte, loenn ein ©oft fee-

\ü{rtbet ober gefc^ienttel 3öi(bpvet oerje^irt luerben follte, fanb fic^

biefer g-reunbeSfreiS jufammen. biefen gefelligen 3»f<^i""^ß"=

fünften unterl)ielten fi(^) bie Söittenberger 5::t)eoIogen über „bie

großen ©reigniffe, toetc^e ba§ ^^aterlanb unb bie ^ix^t beioegten,

über bie ©eric^te nnb ^eimfu($ungen ®otte§ nnb über ben tieben

jüngften ^iag, auf beffen kommen \id) bie 9leformatoren freuten,

meit fie in bem loieberermecften 5Rufe be§ ©oangelinmS ben ©c^iatt

ber tefeten ^ofaune su bören glaubten". 9^ebeu biefen tiefernften,

baS 9tei^ ®otte§ betreffenben ©efpräc^)en bilbeten ber 3lberglaube

nnb bie S^eufelSerfdjeinungen einen §auiptgegenftanb ber Unters

l^attnng^). ©o 33. erjäbtte 58ugenbagen au§ ben Srlebniffen

mäbrenb feiner reformatorifc^ien Söirffamfeit im TJorben bie ©e^

\6)xd)k 'üon einem befeffenen 3JJäbc^en, iiiet($e§ i^)m in Sübed

t)iel jn fc^affen gemac^it. 2Iuf Sntber b^tte biefe Sr^äblung

einen fc grof3eu Giubrud gemad)t, baf? er fiel) fd)on frü[;er in

einem ©c^ireiben an 2ßenceSlan§ Sinf alfo äußerte: „®er Teufel

maci^e 53ugenf)ageu inet ^oi^ mit einem befeffenen 9}?äbd)en; ber

f(|laue ®ämon brauche muuberbare fünfte ^)." 2tuc^ rübmte ^id)

^omerannS eine? befonberS träftigen 9}Mttel§, 3flii^^2rinnen ju

entbeden unb ^u vertreiben, aHerbingS auf eine fe^r unäft^)etif(^)e

SBeife*). SDie üon i^im entmidelte 9flo|)^)eit mag ttm bamit

entfd^nlbigen laffen, baf? ber ^reunbeSfreiS, in melc^em folc^ie kleben

jur ?:ageSorbnung geborten, nic^t feiten einen attju guten STrunf

1) Nunquam voluit hunc tenuem nidulum relinquere. Corp. Reform

vol. XII. 300 f.

2) Briefe au§ Hamburg ©. 32, 33, 182, 183, 528, 529, 630, 554, 880.

3) 3)e 3Bette, %^}. IV. ©. 199. Sutl^cr'g Srief bom 1. Sej. 1530.

4) fiut^et'g 2;if^reben. granff. Sluägabe 218b, in ber (Stäl. 306b.
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tt)at^)' 2lt)ci' ber ?(^mät;ltc^e 3Uiergtaubc, iüeld}er in jener ©efeß^

fctiaft fic^ breit ma^k, fiiibet bariit feine @ntf(i^u[bigun(i. ©oI(^)er

2Irt \mx ba3 „pommer'fc^e Stellt", üor bem bie Hamburger 9?ac^t

gemieden, ^nx 33ertreibnng be§ Ztu'ieU fannte er ein jlnar nic^t

?äubertid}e§, aber mirffamel \vk Sebaftian i^^'öif^^l, ?päter

^rebiger in 2Imberg, in einer "iprebigt feiner ©etneinbe mittbeitle.

®r erjabü, ba& c§ ber Xeufet beim ©nperintenbenten ^ugen^)agen

»ueniger anf ben ^^tau^b^nn, a(§ anf bie 59eläftignng ber ^auSfrau

abgegeben t;abe, ber er ftetä bie 53ntter au§ bem 33ntterfafie ge=

ftoblen ^labe. Um biefem Unioefen ein ©nbe ju machen, Ijabe [ic^i

ber §au§Oerr anf baS 33ntterfaj3 gefegt unb ben 2;enfel fo unfanber

^leimgefuti^t, bafe er i^m ba§ SBieberfommen üertetbete^).

VIII.

©«öenlOogeu tu 2)änetnarf.

„^n ®änemarf moKte bie 3Jlebriiabl berjenigen, Jüelc^e

anfangs ber Df^euernng anfd^loffen, burd; biefen Schritt ibre mate=

rieHe Sage üerbeffern. ©ie loaren ber in ben Sf^ac^bar:

länbern Dor fid^ gebenben Umiuätjungen, fanben barin eine 33er5

fn(i^ung gteicbem 33erl^aUen unb unterlagen berfetben. S)er

©infübrung be§ ?5roteftanti§mn§ inS)änemarf gebt ein :3ntereffen=

fampf jur ©eite, lüie er neriuicfelter faunt benfbar ift. ^nm
üottftäubigen ^xuä) mit ber SBorjeit fül)rte befonberä ber Umftanb,

ba§ ba? 2?otf reid)li^ ©rnnb sur llnsufriebenf^eit t}atte, bie e§ ju

?Jeuerungen anc^ auf religiöfem ©ebiete geneigt mac^)eu niufete^)."

3)er erfte ber brei Könige, unter mel(^)en bie fog. 9leformation fid^

üollsog, (Sf)riftian II., loottte nac^ bem S3(utbabe in ©tocfl^ohn bie

abfülutefte 'iJJünard^ie in feinem Steic^e jur ©eltnng bringen unb

erfannte im ^roteftantiSmnS einen natürUd)en ^unbeSgenoffen.

^l)n bat er barum ju förbern gefud)t. 3'ibeffen würben feine

SteformationSgetüfte burc^ ben ^armelitermönc^) ^aul §eliä, ben

SSorfämpfer ber fatbolif(^en üereitelt. ©ie enbeteu 1523

1) 93rtefe au8 Hamburg S. 325, 334, 513, 610, 612.

2) ganffen Sb. 6. ©. 522. unb Säb. 7. <B. 591.

3) S)er ®tnflu6 ber 9lc[igion auf ba§ Seben beim augge^enben SKittel«

olt« befonbetS in 2)änmarl üon 3B, <Bäjm\^ S. J. gteiburg 1894. ©. X.
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mit ber {jluc^t auS bem Sanbe, iüel(3^e3 er neun ^a^^ve fpäter ali

©efangener »uieberfal;.

„®a| man üou bem neugemä'^tten tönig 'griebrid) I. fein

entfc^iebene§ 2lnftreten ge^en bie 33erbreiter ber religiöfen 9fenerung

erwarten burfte, ;^ätte man anS feinem früljeren ^er^aiten aU

iQerjog üon ©d;tegiDig = jQolftein tuiffen fönnen. S)ort l^atte er

bereits »oät^renb 6^ri[tian5 II. 9tegierung ben üon ber §üd)fc^nle p
SBittenberg ^leimgefetjrten §o(fteinern ©rlanbnife nnb ©c^u^ jnr

Sierfünbignng ber neuen 2e^)re ert[;eilt. ©einem ©o^ine 6^)rij'tian

aber^ ben er jum ©tatt^iatter in ben ^erjogt^iümern ernannt Ijatte,

gab er ben Sluftrag, bie firc^lid}e 9teüohUion ju begünftigen, tuie

er il;m auc^ lauter Sut^eraner unb abgefallene 5?atbolifen ju

Stat^igebern unb ©efeEjd^aftern beftimmte. ®iefe STiaBregeln trugen

balb bie geioünfc^ten grüc^te, inbem tro^ ber ©infprücl^e ber

33ifc^i)fe jabtreic^e lut^ierifc^e ^räbifanten unter föuigtidjem unb

l^erjoglic^em ©c^uge bie 33ormauer 2)änemartS unteriüiUjUen unb

£ut]^er'l ©c^riften unter bent ^olfe verbreiteten. 33on ©d}te§iüig=

^olftein auSbrang bie^ärefie aümälig in5Dänemarf ein')." ©obalb

[id^ ^riebric^ in feiner ©tetlung befeftigt glaubte, füllte er fic^

burc^ feinen @ib, bie fat^olifc^e Äirci^e ju fd;ü|en, nid^t me^r ge«

bunben. @r gab feine 2;od}ter 2)orotl;ea bem geiuefenen iQoc^meifter

Sltbrec^t üon ^reufeen jur ©emablin, maä)tt ben ^o^annitermönd^

Sodann Xaufeu, ben „bänifc^en ßut^er", ju feinem ^ofcaplan. 2luf

bem 9lei(^»§tage ju Dbenfe 1526 ^latte er fogar ben S3ef(^lu& burc^«

gefegt, bafe bie bänifc^eu Sifc^öfe für bie (^olgejeit nic^t mel^r in 9tom

bie Seftätigung nac^fud}ten, unb forberte für bie ©rnennujig feiner

©reaturen fei^Smal mebr, aU bie ©ebübren in 9lom betragen

platten, ©ine folc^e ©reatur luar ^oac^im Slönnoio, ber nom Könige

griebric^ baS S8i§tbum 9{ülfilbe für 6000 ©olbgulben fic^ er=

ft^ac^erte unb babei bie fc^mac^üoHe 53ebingung einging, bem

Sut^ert^um fein §inberni& ju bereiten unb ^riefter, ^önä)i unb

Spönnen l^eirat^en ju taffen.

®iefeä ^erfprec^en l;at 9tönnom auc^ ioirflid& gel;alten. <Sä)on

auf bem §errentage äu J^opeubagen mac^ite er 1530 ätoar üermit»

telnbe, aber üon ben übrigen öifc^öfen abmeic^enbe, üerbäd^tige

58orferläge unb rief 1533 ben üerbannten 3o^)ann kaufen na^

1) ^aulu« §diä üon fi. ©c^mitt. S.J. greil&utfl 1893. ©.26. 65 f.
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ber ,'Qaiiptftabt jurüd, m er H)m bie St. Slifolaifirc^e für beii

lutl;erifd)eii ©otte^bienft einräumte'). 2öä(}ienb ber 33ela9erung

J?Dpenl)ageu§ burd} ßtH'illian HI- (1535—36) lie& er, um beu

fatt)otif(^cu §erjog 3nbre($)t üon 9)iedlenburg bei beu lutberifc^

gefiunten ^Bürgern in lopenbageu t)erl)afet su mad}eu, \)ou ben

.tojelu einen 33iief nertefen, luorin jener i[;m ben @ntjd)hi§ funb:

gab, ba§ ^^apfttbum luieber aufjuric^teu 2). 3lIIe biefe 33efannt=

mac^ungen fc^ilofion mit bem 33emerfen: „^i\o ©otteS ^feinb luoüt

äum ^Regenten baben!" ®arnm bezeugte anä) ber gelebrtefte

unter beu ^räbifanteu, ^eter ßauribfen in 3}ialmij, bafe 9tönnom

ftet§ ©otte^ 2Ba!^rl^eit unb ß^rifti ©üangelium geliebt babe, uub

fiel e§ Xaufen uid}t fd)aier, it}n „feinen lieben §errn unb Prälaten"

äu nennen^), ©uftaü 2ßafa, fein SSerwanbter, bamalS fd^ouÄönig

Don ©c^roeben, '\6)xkb it;m: „Uns ift eine febr erfreuliche 3eitung

gemelbet luorben, ba& ®ott mit feiner ©nabe ©ner §erj beinu

gefuc^)t, fo ba§ beim 2ßorte ©otteä bleiben luoUt*)." S(nberer=

feitg uabm 9tönnoiü jeitweife au<S) bie fatl;olifd;eu Qiitereffen

\val)v. ©0 miberftanb er lauge, ebe er bie Siebfrauenfirc^e in

J?open^)agen ben Sutberaneru üum Mit- ober üoüftänbigeu ©ebraud^

einräumte, bifputirte mit Xaufeu unb bet^ieiligte fid) an feiner

SSerurtbeilung. ®a er bie bifc^öflic^e Söeibe nic^t empfangen batte,

ual^m er f^on 1530 ben {^raujiäfaner 33incenä, 33ifchof üon ®rön=

laub, jum 2Sei^bifc^)of. 5Der römif(^)e ©tubl Ijat ibu nie al§ 58if(§of

üon Slöäfilbe beftätigt^), obgleid^ bie bänifc^^eu 33if(^i}fe am 1. ©ep=

tember 1532 ein ©c^reiben an bie ßarbinäle in biefer aingelegem

l^eit richteten, ©briftianä III. Slnflagefc^rift gegen bie S3ifchDfe

mürbe ibm, loeun man berfelben ©lauben fc^enteu barf, ber 33or=

murf gemad^t, „fobalb er auf ben 33if(^of§ftubl gelangt, fei er

©üangelii größter {^einb uub 'J^rann gemorben unb l^abe ba§

l^eilige ©üangetium üerfolgt".

5Die 3Jtitiüirtnng ber i^rone bei 33efe^ung ber Sifc^ofgftü^^le

mit uuiüürbigeu SOiäunern, föie Stöunoiu, ntufete ber Steuerung

SSorf(^ub leiften. Söeil bie glaubenseifrigen Prälaten bie 33er«

1) Knudsen, Joachim Rönnow. Kjübenhavn 1840. ©. 74 f.

2) L. Helveg, Dansk Kirkehistorie, Til Reformationen Sb. II. ©. 996.

3) Knubfen ©.81. 83.

4) 2. ^lelöeg, a. a. D. ^b. II. ®. 965.

6) Änub|8n @. 167.
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^»eei'iingen berfelben mit 9ted;t \üx6)Uk\\, fo fc^auten fie mit bangem

§crjen in bie

Sßon ^iborg unb 33klinö auä luaren buvd^ :3o^)anii STauJen

lüeite Greife für bie neue Se^ire gelronnen, a(§ Äönig j^riebric^

1533 ftarb. ©ein ©ol}n unb 3Ra(^)folgei: S^riftian III. aber brachte

ben SäfaropapiSmuS in ®änemarf jur §errf(^aft. ®ort mv eine

ber erften §anblungen be§ neuen ^t)nig§, bafe er, mie ^^eine, ber

2Ibmiral be§ ^crjogl üon ^reufeen, berichtete, am 20. Stuguft 1536

„bie 33ifdhöfe beim Äopfe fa§te" unb einferferte 0- Um biegen

©c^ritt t)or aller Söelt jn re(^tfertigen, berief er am 30. Dctober

in ^Dpen'^agen eine 33o(tlüerfanimIung unb tiefe bie 2tbfe^ung ber

Sifc^öfe, lüelci^e er in ben f(^märjeften f^arben gefc^itbert ^atte,

nachträglich beftätigen. „©ie lüottten," rief ba§ S]olf taut an§,

„beim heiligen ©üangelium bleiben unb feine folc^e 33ifchöfe me^r

Ihaben; ba^ ßir(^)engut foUe ber Ärone äufaflen unb fo bie ©teuere

laft beg 3^olfe§ erlei(^tern." Sutber, bem ©briftian bie ©reigniffe

in ®änemar! mitgetheilt, bezeugte ibm briefti(ih barüber fein ^o\)b

gefallen, „bafe er bie 33ifcböfe ausgerottet babe, bie bocb ni(^t auf«

bören fönnten, ©ottel SBort ju üerfolgen unb loeltlicheS 91egiment

äu öertüirren, unb üerfpradh, er looüe fol(^)e€, er fönne, am

beften belfe», beuten unb üerautmorten"^). Seiber bitten bie bänis

fchen Sifdhöfer t)on beuen üiele meber bie bifcböf liehe Söeihe, nodh

bie päpftli^e Seftätigung befafeen unb nur üon ber ^rone, nidht

aber üom ®omcapitel „erioählt" luareu, nicht ben SOtutb, i^n

Slnbänglichfeit an bie fatbolif^e Äirdie mit ^erferbaft ju büfeen.

Um lieber auf freien gufe gefegt ju luerben, gaben fie Sbriftian

gegen eine ®ntfchäbigung mit ^irchengütern ba§ fchmachootle SSer-^

fprecben, auf ihre 33i§thümer SSerjicht ju leiften unb fidh ber S)urch'

fübrung ber neuen Sehre niä^t lu loiberfe^en. ?Jur Joachim 'Sion--

nou) f(Jhenfte Shriftian nicht bie Freiheit, obgleich auch er mebr=

malS üerfprochen batte, benfelben 33erjicht auf fein 33i§thum ju

leiften tüie alle anberen S3if(^Dfe unb alles mie biefe ju befiihiDöreu

atHein ber abfolutiftifche ^önig nahm biefeS, loenn auch aufricbtig

gemeinte Stnerbieten nid)t an. 5)ie ©rünbe biefer Ungnabe hielt

1) Rördam, Mon. bist. daii. I, S. 201 unb §iftot.=t)olit. »lätter CVI,

©. 664—666.

2) SDe SCBettf, V, ©. 23. Sut^et'g «rief öom 2. 2)e}. 1636.

3) Rördam, Mon. bist. dan. I. ©.203 f.
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Sf;riftian tm ©c^reine feiner fi)uig(id;eu Snift f>erfc'^{o[fen. (Sr

mag im (iJefaugeiteit, ber üou igaufe au§ ein (;errid): unb l;abfüc^=:

ttger ©betmauii war unb bal)ev feine cäfaropapiftifcl^en 3ieftrebunc3eu

fel;r leid}t burd^fienjeu fonnte, feinen gefäljtUc^ften ©egner gefeiten

l}aben. 9]ad; beni "tobe 'gviebnd}§ I. luar e§ bauptfädjUd) giönuolü

geiüefen, ber eine Sieuioabl uerbinbeite unb ba§ i^nterregnuui {}erbei=

fiU;rte. 2Il§ hausier tion ©eelanb »erlangte ber 53if(^Df, fogleid^

ein 9tei(^§[iegel [icl^ anfd}affen unb frei gebraud;en ju bürfen, unb

ging bei ber Unterl)anbUing mit bem nieberlänbifc^en ©efanbteu

noc^ lüeiter, inbem er bel;auptete: „jeber S3ifd;of fei Äönig in

feinem ©tifte. 5Der merbe ^önig, ben er baju beftimmen motte"

6r l;atte üorber 'Saufen, ber fid) auf baä äufünftige (Soncil be=

rufen mollte, gefragt, lueu er benn jum 9iic^ter in @[aubeu§fa(^en

^aben luolle, etwa ben 9?arren Don Reffen ober ben ©eden öon

§olftein (©briftiau III., bama[l ^erjog üou i)aber:S(eben) ? ©ineni

ju iüäblenben Jlönige bürfe man nur 15,000 ©ulben unb eine

33ubterin jugefteben. 2lnf ben ©imuanb: „luenn aber bu ^önig

iöürbeft?", fott SlönnoiD geantwortet l^abeu: „ic^ bin" loie ber

3igeuner unb fenne unfer 55olf febr lüobl"^).

5)iefe perfönlic^ie 33eleibigung fonnte ©b^iftian um fo weniger

üergeffen, al§ fic^ Sfönnom weigerte, bie foniglic^eu Gruppen üor

iiopenbagen ju befolben ober wenigften§ ^-Bürgfc^aft für fie ju

leiften^). 'äud) ba€ ^erbatteu be^ 33ifi^of§ in feiner erfteu ®e=

fangenfd;aft auf i^ronborg bei i^etfingör war nid;t geeignet, ibm

bie 'greilaffung ju erwirfen. Senn üon fid) unb feiner 3Jiac^t

eingenommen, fott er geäußert ^)aben, „wenn er allein auf freiem

gu^e gewefen, loürbe er atten auberen 33ifd)öfen ibre ^^reilaffung

fc^on t»erf(^afft baben; barum fei eä eine ©(^aube, ba& fie atte

gufammen il;n nic^t befreien üermö^ten"*).

®a atte feine Semübnngen beim Könige feinen ©rfotg bitten,

fo wanbte er fic^ an beffen berüchtigten gelb^jerrn ^obanu 9lan^au

1) ainnageld^titt unb Änubfen ©. 105 f.

2) Sönnoh) iciH tool^l fagen: id) fc^tage fd^on mel^t l^etauS. J^nubfen

©. 194 f.

3) Paludan-Müller , Grevens Teide II, S. 267 unb ©. 528 f. De

forste Konger af den Oldenborgske Slaegt.

4) Skjern, Historiske Studier I, @. 121.
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unb an ben Äönici ©uftaü 2öa[a um Sieniiitteliuifl, ber in jluei

«liefen mn 24. 3lufln[t 1536 unb 3. 9lnauft 1537 an „feinen

lieben ©cl^iuatjer" (£i;ri[tian III. ju ©nnfteu Slönnom'^ eintrat').

Slllein alle 53efreinng^üevfuci^e waren iiergeblid). Slniftian liefe fic^

oou feiner lleberjengung nid}t abbringen, ^aft fec^^ ^al)ve mnfete

ber Ungliidlic^e im Werfer fd^mac^ten unb ftarb furje 3eit uaci^

feiner Befreiung am 1. 3JJai lö42.

gtönnoiu'« tatl}oticität ift Ijiernac^ fe^r üerbäc^tig unb ieben=

falls fc^iüanfenb. ®al;er fann biefer 33ild;of meber aU „erbittertfter

©egner ber 9teformation", no6) als „^etenner ber fat^olifd^eu

Äird^e" gefeiert merben, luie manche beutf(J^e ^iftoriter bieg ju

t^iun beliebten

SfJac^bem ©^riftian auf biefe SBeife ben ©influfe ber 33ifd()öfe

gebro(^en ^atte, begann er mit S)ur^fül;rung ber lut^erifd^en

^Reformation, ©c^on am 24. 2lugnft l^atte er fid) an ben ^nt--

fürften non ©a(^)fen mit ber «itte geiuanbt, \t)m ^o^anneS $ome=

ranuS ju fenben, ben er 1528 auf ber SDifputation ju ^^lenSburg

feuneu gelernt. S)ie ©inlabung bei J?önigS fam «ugenljagen fe^)r

eriüünfc^t. 3.?on feiner j^rau, feinen ^inbern unb me^)reren in

Söittenberg gebilbeten ^rebigern, loie ^eter ^allabiuS, ^o^aun

Sübbefe unb Xilemaun be puffen, begleitet, betrat er am 5. 3wti

1537 bie J?üfte öon ©eelanb. @S mar, mie er an bie greuube in

Söittcnberg fi^rieb^), loätjrenb ber Ueberfa^rt bie ber §uubS»

tage, in meieren bie Jünglinge nac^ 9lul}e nub ©rfiifci^ung »erlangten.

@r felbft, ein gioar „ergrauter, aber nod^ nid}t auSgebienter ©trei=

ter", füllte feine ©rmattnng. 3» i?openl)ageu entioarf er gans

im ©eifte beS abfolutiftifc^en i^önigS bie gen>ünf(^te Äird^enorb-

nung, luobur^ bie neue tirc^e in eine fnec^tifdje 2lb^)ängigfeit

üon ber 5lrone gebrad^t iiuirbe.

Salb erging an S3ugenl)agen ber etjrenüolle 2luftrag, an bem

^önig unb feiner (Semal^lin SDorot^iea bie fird}lic^e J^rönung ju DoH»

gießen*). 5Diefelbe würbe auf ben 12. ^lugnft, ben ©eburtstag beS

1) Änubjen S. 176 f.

2) gering, 3ol^. SSugenl^agen ©.115, unb &ergenrö%r, 5lird^engefc^id^tf

Söb. III. ®. 138.

3) Salt. Stub. XXXVIII. S8ugenf;agen'8 SBrief an bie Sßittenberger

3;^eoIogen boin 4. ^ebruar 1538. ©. 168.

4) ajJo^nife, Streuung ß^iriftian« III. Stralfunb 1832 s. V, 369—90.

©oetlfl!, 3oftomie6 iBujeu^oflen u. 3
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ÄönigS, fcftgefefet. 55or ber präd^tig gefcljiuüctteii Siebfrauenfird^e ftanb

^oineramiS mit 2llbe unb S^orfappe befleibet, non $riefteru in

»üei&en ©tioiroden umgeben, unb einuavtete ba^ ^önigSpaav, inelc^eS

in glänsenbem auf gefcljmücften Stoffen naljte. S'tai^bem e§

fi(i^ in bie am ijocbattare aufgef(i^lagenen ^eUe begeben batte,

legten bie Dteicb^rätbe bie Ütegalien auf ben 3lltav nieber, an beffen

{^ufe für ben Drbiuator, mie für ba§ töniggpaar Setf(ibemetn

IbingefteHt luaren. SBäbrenb nun 53ugeubagen unter Slffiftenj peier

^riefter an ben Slltar trat, ftellten ficb bie übrigen ^riefter unten

ju beiben ©eiten beffelben auf. dUä) bem ©mpfange beS lut^ie*

rifti^en Slbenbmabtg unter beiben ©eftatten fanb bie 5lrönung unb

©albung nad) fatbolifcbem 9litu§ ftatt. ®er Orbinator befleibete

bie beiben SJtaieftäten mit ben Qnfignien ber foniglidien äßürbe

unb macbte fie auf bie bobe 33ebeutung be§ SeremonieUg unb ber

föniglicl^en Stbjeic^en aufmerffam, nämlidb ber ©albung an 2(rm

unb «gcbulter, beä ©cepterä, bei SteicbSabterl, ber 5irone unb ibrer

©belfteine. ®ie ganje i^eier bauerte nacb S3ugeiibagen'l 3Beife febr

lange. ®iefe an einem üitberifd^en 5?öuig feierlicb üoHjogene 5?rö=

nung erfc^ien atter Söelt aU ein fo unerbörte§ (Sreigni^, ba^

$omeranu§ nid;t nur üon feinen ©egnern, fonbern aucb t)on

feinen greunben beftig angefeinbet mürbe. Sntber jebodb f^rieb

an 3}{artin Su^er: „^omer ift noi^ in ®änemarf unb eg gebeibt

alles, maä ®ott burd} ibn mirft. @r bat ben ^önig unb bie

Königin gefrönt mie ein mabrer ^ifd;üf')."

2ln ©teüe ber fatbotifd^en Sifdjöfe orbinirte 33ugenbagen in

©egenmart be§ ii^onigS in berfelben itird;e am 2. September fieben

©uperintenbenten unb ertbeilte ibnen bie fog. ^-öifcbof^aieibe. S)ag

^omifd^e biefer ijanblnngSmeife beftanb barin, baj3 er all ein'

fad)er ^^jriefter fid; anmafite, anberen bie Sifcbofliueibe sn ertbeilen,

gerabe all menn ein Ä^nappe anberen ilnappen ben !)titterfcbtag

ertbeilen fönnte.

2Iuffallenb aber ift, baji ^obann Staufen, „ber 33annerträger

ber ganzen Sutlierei im SU'icbe S^äueniarf", mie ^aul §eliä ibn

nennt, bei biefer „Q3ifd;oflaieibe" übergangen mürbe. 2111 ©runb

hierfür luirb angegeben^), baB ^ugenbagen bem Könige gegenüber

1) S)e Söäette, V. ©. 87. Sut^et'ä «tief öom 6. 2)ej. 1537.

2) ^ßonto^^iban, ADuales Ecclesiae Danicae diplomatici. 5{o^enl^agen

1747. III, @. 145.
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bic SBefürc^tiDici aitSgefproc^eu f)ätte, 3Jiafiifter Xaufen'g l^i^iger

uiib eifriGer J?opf fei nic^t geeignet, bie ^^Japiften auf glimpfliche

2öeife für bie 9ieuening geminnen. 3)agegen luurbe er üon

Siigenl^agen bei ber SBiebererric^tung ber Uuiüerfität (1. Dctober

1537) sum Sector im §ebuäifd)eii eriiaimt, o\)m jeboc^ feine $farr=

fteüe an ber ©t. SRifoIaifirc^e in topen^agen anfjugeben. ^entv

lobt \\)n in einem ©d)reiben-') an ben bänifc^ien Äonig wegen

feines ^^lei^eS al« SDocent, melbet jugleid), bafe ber ©tabtratl; üon

9lo§filbe, ba§ für eine „papiftifdje Staöt" galt, au ben ©uper-

iutenbenten $eter ^aÜabiuS fic^ geiuanbt ^ätte, um STanfen alg

brüten ^rebiger ju erbalten; benu feitbem ^aüabiuS bafelbft

Dierje^u ^Tage lang geprebigt unb lateinifd}e 23orlefungen gel^alten,

fei ein fü großer ^^unger nnb Surft entftanben, ba& bic bafelbft

angefteßteu ^^^rebiger nid^t genügten, liefern Jßunfc^e tüurbe auc^

3lted)nung getragen. 9]ad)bem Staufen fanm ein 33iertelia^)r an ber

Uniüerfität §ebräif(^ gelefen, würbe er Sector ber Ijl. ©cl^rift an

ber ©t. ßuciul-$Domfirche ju 9io§filbe unb hatte niä)t blo& bie

früheren fatholifchen ^riefter, welche in ihren 3lemtern bleiben

burften, in ber lutherifchen £e^)re ju unterri(^ten, fonbern anä)

©tubeuten, welche feine SDIittel ober ©elegenheit ju afabemifdhen

©tnbien hatten, pir Drbination üorgubereiteu^).

3n ber Somfirche erregte befonberS bie ©tatue beS ^apfteS

£uciuä S3ngenhagen'§ 3)üMalIen, Weshalb er für beffen Sefeitigung

eiferte. 3)em 5!önige theilte er mit, biefeS greulid}e 33ilb, mit ben

„brei fronen auf bem Raupte, bem SifchofSftab in ber ßinfen unb

bem erhobenen ©d^wert in ber ditä)ltn", fei eine genaue S)arftellung

ber paulinifchen SBeiffagung üom SIntidjrift; er halte ba§ ©dh>uert

nicht, wie bie ^apiften, für ein S^\ä)en bei aj}artt;riumg, üielme^r

glaube er, bafe jene je^t lieber anberen ba§ i^oupt abfdhlügen unb

ieueä ©d)Wert auf bie ©ewalt be§ ^apfteS über alle Könige, 5?aifer

unb §erren beuten möchten. „JßoUe man ein ^apftbilb ^)abtn,

bann foüe man einen Xeufel mit 2lngefid;t unb flauen, gegiert

mit golbenem 3}iantel, ©tabe, ©d;wert unb brei fronen malen

unb bie Saien aul folchem ^uche lefen taffen." S)er 5lönig möge

1) mit. etubien XXXVIII. SBugenl^agen'ä SBtief an ß^nftian III. toom

28. Sej. 1837. S. 161.

2) Sol^ann %au\«n bon 2. S^mitt S. J., SSminÄf^rift ber ©örres«

öel«aic^a{t. Söln 1894, S. 64 f.

3*
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bal)ei- jenes 33i(b luegnet^uteii (affeit unb al§ Stfa| ben Domherren

jmei guber Örennfjotj fct)enfen^).

®a§ foniite nur bie ©prac^e etiie§ Waune§ fein, ber felbft

in bem §affe gegen ba§ ^:|^apftt^)nm Sntljer [ic^ jum S^orbilbe ge=

nommen ^aUt.

S)ie Settelmönc^e, meiere t^ren OrbenSregeln ge^orfaui üon

ber Int^erifc^en ahformation nid}tS luilTen luoCten «nb be6^»alb

bie „it}nen t>om tönige üerfprod;enen 9öo^)ltt)aten änrüdiüiefen",

lunrben bi§ auf menige auSgeioiefen^).

S^riftian bie Sfteformation a(§ ein 3KitteI betrachtete, um
fi^ ber tir(^)engüter ju beinäcl)tigeu, geigte fic^ auii^ bei ber 5ßro=

teftantifirung 9tügen€. SDiefe ^n\d getjörtc giuar in poIitif(^)er ^t--

jie^iung Bommern, in firc^lic^ier aber äur bänifcJ^en 3)iöcefe 9to§»

fitbe; bennod} tuoHte er bie reid}en 33efi^ungen be§ ßiftercienferf[öfters

^ibbenfen feiner Ärone einverleiben. ®a aber anä) §erjog '$i)ilipp

öon Bommern auf biefelben 2tnfpru(^ erbob, fo fam e§ einem

ernfttic|en ©treite^), in melc^em S^riftian üierjig pommer'fd^c

©(^»iffe in ben bänifd)en ^äfen anl^alten liefe, barunter fünf mit

tornlabung, bie für bie 9^ieberlanbe beftimmt mar. 53ugen=

"bagen'S briefliche ^sorfteHungen beim tönige um ©c^onung für

feine armen SanbSleute blieben erfolglos, ^bilipp fucf)te gmar

§ilfe bei ben fd^malfalbifc^en 53unbeSgenoffen , nuifite aber, üou

ibueu im ©tic^e gelaffen, bie Slnfprüc^e be§ mächtigeren S)änem

fönigS anertennen.

Söenn nun anä) ber tönig ^ugen^agen'S j^ürfprac^he biefeS

2Ral nicht berüctfichtigen ju fönneu glaubte, fo jeigte er fid) ihm

für bie SSodenbung ber 9leformatiou bod^ fehr banfbar, inbem er

ihn nicht nur mit @efd}enfen, fonbern and} mit ^abrgebältern

bebachte, looüon nu^ Sutber unb SDtelancht'hon nicht auSgefchloffeu

lüurben. ß)l\t oielem ®elbe" trat Sugenhagen in ber Shariuoche

beS ^ai)vt$ 1539 üon ©eelanb auS feine §eimreife an^). ®och hatte

1) Salt. ©tub. XXXVIII. aSugen^ageu'S «rief an ß^riftian III. ©. 162
f.

2) 2t. a. D. 33ugen^agen'8 33rief au bie äßittenberger 2;i^eologen bom

4. gebr. 1538. S. 168.

3) 3t. a. D. SSugen^iagen'g «rief an e^iriftian III. bom 14. 3uli 1588.

©. 174 f.

4) §ergenvpt^er, Äird^engefd^i^te Sb. 3, @. 138.
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er am 4. 3lpril auf bem großen Seit eine ftürmifd)e Seefahrt

befielen, „©er Seit moKte am Si;arfreitafl mit mir bie ^^Jaffio

fpieleii/' fdjrieber'), „iua§ ber "Jeufel c\€rn gefeben bätte, aber e§

gefiel ®ütt anberg." ^Jiacbbem ber „2lpoftet beä ''JJorbeug" bie

^üfte uoii 'Jvünen in ber ')läi)t beS ©cl^lüffciS ??^borg glücflid) er^

reic^it Ijatte, üerabfd)iebete er fiel} üüu bem mit beii „©egmuigen

ber aieformatiüii" beglücfteii ®änemarf nad) ©uriu§ auf fotgeube,

nic^it^ meuiger ab5 apoftolifcl^e Söeife: „Seb mobl, SDäuemarf, bt-

Ibalte meiu (Snangetium, mir Perbleibet bein ©elb^)."

Seu ©efabreu auf bem SlZeere eutrcuueu, mo^jute Sugenbagen

am 13. SIpril in ^i^pborg einer 3"^^""»eiifunft ber ©uperintem

beuten bei, au iueld}e er am 28. 2Iprit ein ''I.Uiftüralfc^reiben er-

liefe, ©afelbft üoßenbete er feine in ^opentjageu begonnene ©c^rift

üom „@bebvuc^ uub 2ßeglaufeu". 3lud) »r»ol}nte er bem 3leid^gtage

von Dbenfe bei, ber üom 10. biiS 14. ^uni tagte uub bie bänifc^e

^ird^euürbuung beftätigle.

2ll§ 33ugen!^agen über ijamburg am 4. i^uli in 2öittenberg

angelangt luar, erl^ob ficb unter ben SBittenberger STbeologen ein

„friebfamer ©treit" über bie 5^ertl;eilung ber ©efd^enfe, bie ber

Äönig mitgegebeii f)atte; für Sutber luareu bieröon ^mubert ©ulben

(1600 i'farf) beftimmt »oorbeii, iüüiiou biefer bie ^»älfte ^^iome^

ranu§ geben moHte, für ben er felbft lüäbrenb feiner 2lbiuefenbeit

SDienfte gettjan batte'). ©ofort t^ieilte ^omeranuä bem tönige

feine glüdlicbe äluEunft in Sßitteuberg mit uub fügte ^)iuju, bafe

ber in (Sutin refibireube 33if(^)of fßiiii"''^) ^on Sübecf in feiner

1) Salt. ©tub. XXXVIII. Sugenl^agen'ä Srtef an ^ol^ann grtebric^

»om 5. Sult 1539. ©. 197.

2) Cum autem ex Dania rcdiret et sinu Baltici maris emenso non

quidem absque tempestatis periculo littus Cimbricae Chersonesi attigisset,

non est veritus palam bis uti verbis : l\i meum habeas Dania Evange-

lium, ego nummos tuoa. Vale! (Vox digua deplorato apostata.) Et re-

vera non parum multis oniistus opibus rediit Vuittenbergam suaviter et

moUiter illic perfruens rebus tarn praeclare partis. Commeutarius brev.

rerum in orbe gestarum ab a. s. 1500 usque in a. 1564 ex opt. scripto-

ribus congestus per F. Laur. Surium Cartbus. Colon. 1586 ad an. 1532,

p. 289.

3) Suliug Ätftlin, £ut^er'g Seben. Sieipäiß 1882. 6. 577.
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®at^)ebralftrcl)e bic ?nJe[[e inieber oinsiifür}ren gebenfe'); awdj r[et\)

er \i]m, bem SDomcapitel bie 3'»^^"' lueld^e e# au§ feinen Saiiben

bestelle, einjubet)alten, nm \o jur ^Jacbgiebigfeit jn jtuingen.

93i3 an fein Sebenäenbe ftanb ^^JontevanuS mit Sbriftian in

reflem Sriefioecbfel , in luelcbeni eu if;n nid)t feiten nm materielle

Unterftüt5nn(? in ®elb nnb ^^Jatnralien auginij^). ^iet biefetbe

ni^t nact) Sönnf^ an^ , bann luieberbolte er feine $?orftel=

lungen^). 5Dag i^m üom ^ön\c[t angebotene 58i§tt)nm ©c^lelmig,

»Ueldes bnrc^ ben ^^ob beä Jatbolifcben 33ifcl)of§ ®ottfcl}alf üon

Sllefelb 1541 Dacant geioorben mar, lehnte er ab: „er füble bie

93ef(^»uerben beS 2^lter^ nnb tjoffe, Dor @ott nnb ber Sbriften^ieit

bnrc^) feine ^^rbernng be^ ©üangelinml nnb bnrc^ 53eftellnng öon

^ir(f^en nnb ©c^nlen mebr Sifcbof gewefen sn fein, aU er t§

fpäter luerben fönne"*). ®er Jlonig mad)k einen neuen ikrfnclb,

Sugenbagen al3 Slector an feiner llniüerfität jn gewinnen. „"Jienn

mir gerne," fc^irieb er an ibn, „einen folcben alten ^^omern nnb

©pecfeffer bätten, ber ancb üieüeicbt bie Snft biefer Sanbe beffer

al§ ein anberer vertragen föiinte. 2öir lüollten ancb benfelben

bermafecn nerforgen, bafe er nn^ ^n banfen baben fotlte^)/' 3»'

glei(^ tbeilte er 53ngenbagen mit, bafe er bei feiner je^igen 9ln=

wefenbeit in ©d^leSmig-^olftein beabfidbtige, bie bänifcbe ^ircbeu--

orbnnng au^ für biefe <Qeräogtbümer „ju beftätigen nnb renos

toiren", unb megen feiner 33efanntfcbaft mit Sanb nnb Senten feine

9)Jitn)irfnng jn biefem cbriftlicben 9Qerfe 'i)of\e.

S)iefer legieren ©inlabnng jur 9{egelnng ber !ircblid)en 5ln=

gclegenbeiten leiftete 33ngenba9en ^^olge. @ine feiner erften 2lrbeiten

roar bie Drbination bei i^obann 'Sanfen snm ©nperintenbenten

am 30. 2lprit 1542 im ©bor ber SDomf treibe üon 9iipen. 2lm

1. Mai nabm er ^tx ancb am 3flei(ib5tage jn bem ber ^öntg

unb aEe ©nperintenbenten erfcbienen maren, unb fügte ber bäni-

1) Salt. ©tub. XXXVIII. Sugen^iasen'g Srief an S^riftian III. bom

6. 3uli 1539. ®. 197 f.

2) 21. a. D. 6. 231, 254, 283.

3) gering ©. 120.

4) 21. a. D. ©. 128. unb Salt. ©tub. XXXVIII. ©. 223.

5) Salt. ©tub. XXXYIII. ß^riftian« Srief an Sugen^tagen bom 6. 3an.

1542. ©. 228
f.
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fc^ett Äird^enovbmmg 26 9(rtifel l^inju. S)ami fe^rte Sugenl^agen

mit einem $DanffcI}i'eibeu an ben ^uvfürften 3ol)cmn j^^^^^'^if'^

iiad^ 3Bitteiiberg surürf.

IX.

9leformatorij(^e SBctucgung in 3:re|)totti unb 35el&ttg.

S)ie ©ee(e bev vefürmatürii(^)en Seiuegung in 'Jreptotü unb

Setbug war, wie früher fd^on gezeigt luorben ift, Sugenfiagen. ®urd^

feine SOBirffamfeit aU 9lectür an ber ©tabtfd^ule unb 5^icar an

ber ©t. SüHarienfird^e, foluie aiS Sector an ber ^lofterfc^ufe maren

uictit nur ber 2ibt ^'-^^flim 33o(beiüan unb ein großer ber

^rämonftratenfermönd)e, fonbern aud^ bie beiben, frü^)er bem

äRön(ib3cDnüent angebörenben ^(ebane an ber ©t. 2)krienfirc^e,

Ötto ©lutoiü unb ^obann J?urede, für bie religiöfe ?leuerung

begeiftert morben. Se^terer befonber^ erging fic^i 1521 auf ber

Langel „in ungemeffenen 3(rtife(n gegen ben bßiliflen (Sbriften»

glauben, bie b^ilige ronüfi^e !R\x<ijt unb bie geiftli(^en Prälaten

üon SCreptom"') unb eiferte gegen bag 3JJe§opfer, ben

2lfc(afe, bie ttoftergelübbe unb ^eiligenüerebrung aU 2lbfa[I ber

.^ircbe üon ber apoftolifi^en ^^rabition. SDie S^olgen blieben nid^t

au§2). 3Ilg bie Slntoniter nu€ ©olberg um ältmofeu bettelnb burdb bie

©trafen jogen unb babei nad) ibrer ®e>üobnl)eit ©c^tpeine mit fid^

fülbi^ten,bie®lDdcbenan ibren Ralfen trugen, fpottetenniebrere Knaben

über biefen Stuf^ug unb bewarfen bie Sette(mDnd)e mit ©trafen»

Eotb^). 2lucb eine mit t^abneu unb ^reujen in ber ©tabt umber=

1) SDIebcm, ®e(d^ici^te bet ©infül^rung bet etiangelifd^en Seigre im ^erjofl«

t^um Bommern. Urfunbe 3?r. 1.

2) anebcm S. 6.

S) 3n 3;em^3jtn (Wectlenburg) war am 7. 3[uni 1222 bon l&erjog 33ors

\v\n I. eine 2lntoniuö;^räcej3torei alS Xoc^terftiftung öon ©rünberg (Reffen:

Sarmftabt) gegrünbet Worten. 3ladj 1400 erlangte bie Sem^jjiner «Stiftung

©elbftftänbigfeit (Wectlenb. Ur!unbenbud^ I, 3lt. 382). 2)ie SHntoniter famen

auc^ nac^ Bommern, Ivo fie in ©tralfunb unb (Solberg ein 6in!e§r^au8

l^attcn. 6ie übten ^ranfen^jflege unb Xobtenbefiattung auö unb trugen einen

fd^trarjen 3Kantel mit einem blau emaiKirten T (StntoniuSfreuj) auf ber

SBruft. 2)ie 2lntoniter bejahen auc^ in grauenburg unter ejürftbiftfiof SucaS

äßa^elrobe (1489—1512) ein ^auö, m ber befannte Dr. «Peter Slmanbuä,
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jiel^cnbe ^rojeffion rourbe tion it}ueu werfpottet. ^a, bte ^olU--

menge erbrach be? 'iRad)t§ fogav bte ^eiHggeiftfiufie, ftünnte bte

Söilber al3 Söeif'seiige be§ (^ü^enbien)"te§ unb loarf fie in eiuei!

nat}ege(egeneu ^Brunnen. 6o[d)e Slu^lc^reituugen tiecanlafeten beii

33ifcl)üf aJlartiit (SaritI;, evn|tUi.t) gegen ^i^l^aiiii furede üorjugeljen.

Unfd;lüflig, ob er burd) getiiibe ober [treuge Slia^uegeln bie ''Iki-

irrten snm fii'c^)tid)en ©eborfaiu äurüdfiUjren foßte, be?d}Iofe er,

üon feinem eifiigeu Soabjutor ®ragmn§ üon Waiiteutfel unb

feinem ^omcapitel beeinfhij^t, bie Strenge beic ©efe|e» matten ju

laffen. S)er Unru^eftifter imtrbe md) bem bifd)öfUc!^en ©d}(ofie

Sörlin in ®emaf)rfam gebradjt, jeboc^ luieber freigelaffen, nad^bem

ber 2lbt von 33e(bug unb ber 33ürgerniei|"ter uon S^reptom '^üx--

fprac^e für it;ren Sd)üBling eingelegt batten. .S)odb mußte biefer

am 21. ^nü 1521 in ©egenluart ber berä09lid}en unb bifcbc>flic^ieu

2lbgefanbten einen 9ier>er§ nnterjeic^inen'), „fünftig meber ben

'^?apft, noc^ anbere geiftUd^e ober meltlicbe 'il>erfüiien oom ''^5rebigt=

ftubt au5 mit unglimpfiicben unb fpöttifd;en hieben ju üerljöbnen

ober SU biffamiren unb bie t)l. ©cbrift nad) ^lu^legung ber beiligen

beiüäbrten S)octoren au§änlegen, ba ba§ ^olt burc^ 3Sera(ibtung

unb ©pott über ben beitigcu ©lauben nid}t gebeffert, fonbern ge=

ärgert werbe". Sirolöem faiib baiS ^utereffe für bie refor^

matorifc^e 33emegung noc^ äab(rei(^e ^^reunbe unb Slnbänger in

^^reptoiü. ©0 i- 33. befannten fid) aufeer ben beiben '•^(ebanen

noci) bie brei Seigrer an ber ©tabtfd)ule, ber ©onrector 2tu=

breaS knöpfe, ber (Santor :3c<.^<^t"i 3)JölIer unb ber SCertian

3iO^)anu Soric!^ jur lutl^erifc^en Set)re. ison Xreptom auiS nnirbe

fie bur(^ ben neuerung§füd)tigen 3lbt ^f'-^'b«»» 33ülbeman aud} in

bie ^(ofterfirtibc üon ^öelbug eingefübrt. SDer erft üor fei^jebu

2Bo(^)en eingeHeibete Mbn(!g ©briftian ^eteU}obt begab fic^ im

3luftrage feinet Obern uac^ ©tolp, um aU ^(eban an ber

©t. 9Zifolaifirc^e, lüeldbe pgteicb 0ofterfirc^e be§ ^rämonftratenfer

3^onnenflofterg mar, bal „neue ©üangelium" ju prebigen.

bet Iutf;erifc^et 5Prebtger in ÄBniggbetg, ^'anjig, <Btolp unb Stettin tturbe,

baS 3lmt eineö Stationariuä öctfat). 1777 lourbe bet 2lntontterorben nüt

ben JRalt^tefern öereinigt, in bet jtanjöfif^en Sleöolution abet untetbtüdt.

1) aJlebeni, UtTunbe 3^t. 1.
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X.

3=ürftöifd)of (li*a§mu§ Don 9)lttnteiiffel unb iQttm

©iiie SReaction üon ©eiten bei* Äirc^e trat ein, aU ?3?artin

Sarit^) am 21. 5^oüciiiber 1521 in Stettin (jeftorüen mar unb ber

enercjik^ie Goabiutor ßraiSiiiuS üou S'Janteuffet ben bifdjöf(id)en

©tuf}l üon Samiuiii beftietj. SDa ibiu in beni ©rafen Söotf«

gang t)on ©berftein ein 'ä}Mtbeiüerber gegenübertrat, ber noni ^ur»

fnrften ^lOaC^im I. protegirt Würbe, \o nergögerte fi(ib bie allge-

meine 2lnerfennung be§ rec^tmäfjigen 93ifc^of§ bil 1522. @rft in

biefem ^a\)it fanb bie feierticbe ^iitbi^LMiilation in ber ßatbebraU

t\v6)e sn Sammin ftatt, bei luelc^er ber ®omcantor ^ribi^Iauä

steift @ra§mu§ üon Wantenffet in einer lateinifc^en 9lebe

einen gelebrten , frommen nnb metterfalbrenen ^irctienfürften

prie^^). 53a(b nac^ ber ^^ntbronifation erfolgte am 19. Slngnft

1522 bie ^utbignng ber bifc^of(id)en ©tabt Dolberg.

6ra§mu€, am 3. ^nü 1491 aU iMcar an ber ©t. 2)larien=

fird^c 5u ^ol^in inftitnirt^), ftubirte 1494 in ©reifSioatb»), 1500

in S9otogna'*), loo er am 16. ^f^oüember 1503 jum Sicentiaten be2

^ircbenrecbt^ promooirt lüurbe, loarb ©omljerr jn Solberg ,
Se^irer

nnb ©rjieber^) be§ ^erjogg ®eorg. Mit grofeer SCreue binQ er an ber

fatl^oUfcben ^ircbe, ging anfangs mit feiner bifc^öflid)en unb lanbe3=

^icrrlid)en Slutorität gegen bie fird^lic^e 9?euerung nor unb liefe

fic^ überbaupt nur ungern in religiöfe i<erbanb(nngen mit ben

pommerfcben i^erjogen ein. ®a ^erjog 33ogiytam X. perfönli(i^

am 9iei(^)§tage ju 5öorm§ 1521 tbeilgenommen b^tte, fo brang

@ra§mu§ in benfelben, ba§ SSormfer ©biet in feinen Sanben jn

publicireu unb burcb^nfübreu. SDer ^erjog miUfabrte bem 2Bunf(^)e

feinet ^iifc^üfiS um fo lieber, aU an6) er bie revolutionäre Sluf*

le^mung ber 9^euerer gegen bie fatbolifd;e ^\X(S)^ üon Slnfang an

1) ©ramet, ©ro^eä t3ommer'fi$e§ fitrt^enc^ronifon, Sud^ III, ©. 46 f.

2) Dr. Srempin, 3)i>)Iomatttc^e Seitröfle ©. 50.

3) aWalrifel öon ©retfötralb, ^erauäg. öon {^rteblänber I, ©. 128.

4) Friedlaender et Malagola, Acta nationis Germanicae universi-

tatis Boloniensis ©. 2.57
f.

5) Sart^iolb, ©ef^ic^te üon 5Rüflen unb ^ommetn %y. IV, ©. 83.
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mifebinigte. infolge bev 3)urtt)füt)rimg ') be§ Söorm^er gieic^Stag«»

abfc^iebeS im ^aljvt 1522 luiirbe in ganj Bommern bie 9lu§breis

titug ber lut^erifiteu Set;re uuterbrüdt. 2lÜe iieuerung^jüc^itigeu

^väbifanteu, gemö£)ntic^ ?D^artiniften genannt, mnrben au§ x\)ten

SIemtern üeitrieben. S)ie 9JJönc[)e wn Seibug aber, loie 3[o^anu

^urecfe, ^^einric^ 6ederniann, ©eovg lleiitpe DonUfennünbe, ^obanu

33ord, 5Dioni;fiu§ üon S9eggerom unb 33ernbarb SDebetoio, entzogen

fid), noä) red)tseitig gemarnt, ber ?>erbaftung bitrc^ bie ^^tuc^t nad^

©tralfnnb, Sliedieubnrg, Sranbenburg unb anberen Scinbern. ®ie

Se^rer an ber 6tabtid)u(e, Stnbrea^ knöpfe unb ^oac^im aJiöffer,

eitten mit ben liülänbifc^eu ©c^olaven na^ S^iga, m be§ erfteren

53ruber l^acob SDomberr an ber ©t. SiJfarienfiri^c mar. 3lm

12. 3nni 1522 bifputirte 5lnbrea§ «knöpfe im 6f)or ber ©t. ^^etri=

t\xö)t mit bem fatf)olifd)en 6(eru§ unb mürbe am 23. Dctober

als ^rebiger an biefer firc^e angeftellt^). Qm 53unbe mit ©^t*

tiefter '^^egetmeier , ^rebiger an ber ©t. Qiacobifirc^e , brachte er

burc^ feinen 3Ingriff auf 5lb(aB unb §eiligenbilber 1523 einen

Sitberfturm in 9liga ju 2öege.

©tolp mürben ber ^leban ^etelbobt unb ber :3ungfrauen:

propft 'J^bontaS ^eäet non c^erjog 39ogi§lam ibrer 3lemter entfe^st^).

^erfetbe f(^lug bem 33ifd)üf @ra§mu3 in einem ©c^reiben üom

31. Sluguft 1522, morin er bie 2Ibfel3ung ber beibeu initt^ieittc,

ben glaubenseifrigen S)om^errn Sßill^elm 9^a§mer, SanonifuS non

ßammin, ^um ^^ropft uor. ^eteUjobt entfagte feinem geiftlic()en

rufe, burd}iitanberte al§ Sanb§tned}t be§ i^i^^^fln» ^'^^ ©c^merin

„mit ber filberneu 5Rafe" 9JJedlenburg unb fam nac^ ©tralfunb*).

®er f^rauäisfanermönc^) i^o^iann tnipftrom, meld)er in ber ©t.3Jfaus

ritinSfirc'^e ju ^iri^ bie lutl)erifd)e Sebre geprebigt batte, entflog,

toon 3[^alentiH fiuboüici, Slbt be3 na'^egetegenen Siftercieuferflofterg

©olbacj, üerfolgt, 1523 nadb ©tettin, mo er in ben ©^leftanb trat.

$Dem ^rämonftratenferflofter Seibug aber fi^tug bie ©tunbe

ber Sergeltung unb ©äcntarifation^). S)er ^erjog SogiSlam mar

1) Sarttjolb 2;^. IV, 6. 141.

2) »ieneman, 3lug 2tölanb§ fiut^iettagen. JRcbat 1883. ©. 18 f.

3) $afen, 1. Seitrog jur ©ejd^i^te von ©totjj ©. 9 f.

4) a3art^)0lb %\). IV, @. 142.

5) Salt. ©tub. II. 2)a« Älofter Seibug bei Xteptow a.b.Jlega. ©.51. f.
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tiämtiii^ baWbft erfcfiienen, um fi'c^ p^r^öntic^ i^on ber Urfac^c mib

bem Umfaiicie ber reformatorif(J)en 53eiueGuiin 511 überseiuieii. Db*

gleid; Seo X. bem Somcapitel ber ©t. iHJarienbomfirc^e in (Solberg

bie ©intünfte be^S il(oftor§ jinueitbeu lutb baffelbe evl;a((en lüofite,

l)üb Sogiglam beiinod) beii .tfüftevcouüent auf uub sog beffen

©ütcv uub 6iuua{)meu a(§ 5)ümäueu= uub ^afelgüter eiu. ®er

9Ibt ^o^anne^ 53ü(beiüau uebft bou ^^Ueban Dtto Stutom uub bem

^^ertiau ^o^auu Sortcl^ anirbeu aU 5^^efeuuer uub 33efd)ül3er ber

neuen Sebre qefäugticl; eiufle^ogeu, jebocb auf S[^eriueubuug be§

^)erjoc]Ii4eu 9lat^)e§ ^^aleutiu ©tojeutiu freigegeben. ®er 3lbt begab

fid) mit einigen abtrünnigen 3J?ön(^)en nad) 3Bittenberg äu 33ugen=

bagen unb mürbe 1524 Pfarrer im fäd)[ifc^eu ©täbtc^ien 53e[äig.

^m 3»abre 1528 erlangte er bie ^farrfteÜe an ber <Bt. ^etrifirc^ie

in Hamburg, legte aber fc^ou 1529 oor ^pfingfteu „megen beftän»

biger Seibe§fc^)iüad}beit" fein 3lmt nieber. '3)iejenigen 2)Jönd)e aber,

it»eld}e ben ^Heuerlingen ibre^ 5Ibte§ abbotb »oaveu, ivie ber "il^rior

3iOa(^im ^afemalt, ber Unterprior 3)Ji($aet drcger, ber S!elluer

:3of)anue§ Sroger, ber ^ungfraueupropft 550^)auue§ Jlufter, blieben

entiüeber lüie le^terer in STreptcm ober manberten nac^ bem bei

©an^ig gelegenen Siftercienferflcfter Dliüa auä'). ®a§ ^lofter=

gebäube brannte am Dfterbienftagc 1560, üon einem 93U^'-

ftra^l getroffen, mit 3lu^nabme ber 2lbteiiPobnung , faft üdII=

ftänbig nieber. 2lud) bie fd^öue ©t. ^eter^^^anlltircbe iinirbe

bi§ auf ben ^iburm ein Slaub ber ^-lammen. Später b'^beu

SBitteruug^einflüffe and) biefe lleberrefte oeriiid}tet. 33on bem

ftattlicben Saumerle be3 «Castrum Sancti Petri et Pauli«,

„beffeu Xrümmer ber proteftantiid;e 2öauberer alä emig benf=

föürbige SBiegeuftätte beä geläuterten Sf)riftentbum§ in Bommern
begrüben möcbte"^), mar, big Dor fur^er Qdt tierbedt üon ärm=

liefen Se^)mfatben, ein Gemäuer mit einer ^enfterblenbe im gDtl)i'-

fc^en ©pi^bogen übrig geblieben. ^Rur ber 5Rame 5?lofter l;at

bis auf ben beutigen Sag im SSolfSmunbe erbalten. 5S)er Ort, mo

üormals ba§ i^lofter ftaub, gel)ört l)eute pui ?^ormerfc 9Ieu^)of.

SDie ©loden ber f lofterfirt^e , bie eine SL^ermenbuug für bie

©t. 5IKaricnfirc^e in "^reptom gefunben, rufen i)tntc mit ibreu

1) Satt. 6tub. II. ©. 55, 74. — 2) SBart^iolb 2^. IV, ©. 152.
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ehernen 3in'G<?" «i(f)t meljx läglid^ bie aJJönc^e sunt gemeinfamcu

(Jl;orbieiifte unb j^ur %ekr be§ a^fefeopferS.

SDer 5. Dctober 1523, au luelc^em ber S^'^xiog, SBügi^taiu feine

müben Singen auf innner im Xobe fdj(ü§, war ein fd)n)erer ©c^lag

für bie fatl}olifd)e tirc^e. SDiefer ^iirft, „in »ue(d}em ber ©(anj beiS

41JitteIa(ter§ nod} eiuniat aufleuchtete" hatte 1496 mit feinem 5?ans(er

3)fartin (Jarit^/ bem S)ompropft neu ©olberg unb fpäteren Sürft=

bifc^üf üou ©amniiu, eine SöaQfahrt nad; beni heiligen Sanbe unter=

uommen^), wo er am heiligen ©uabe ju ^erufalem nach überftanbenem

2tbeutener jum Slitter gefchlagen unirbe. 3luf ber 9lücfreife nntrbe

er in 9iom üon ^4]apft SUejanber VI. mit bem ,'Qersügähut unb golbeuen

©chtuert befchenft. er 1523, üüu feinem 33ifchof @ragmu3 be=

gleitet, üon bem '^•ürfteutage sn '^Jürnberg, ino er ^ur Beilegung

einer märfifchen ©treitigfeit mit einer faiferlidjen ßommiffiüu

unterhaubelt hatte, burch ©ad}feu heimfehrte, blieb er mehrere

^Tage in SBittenberg unb tub Suther ju fi(^) ein, um ihn perfönli(i^

fennen ju lernen. 9lm (Sonntag Sautate (3. Sälax 1523) hörte er

mit 6ra§mn^ in ber ©chlofefird}e ben unruhigen Sluguftinermond)

üou ber i^eriüeltlichung unb Sitelfett ber „Oelhifchöfe" prebigeu,

„bie be^ ©acramentg nicht warteten, fonbern ritten auf grofeen

Ä^engften, ftecften niel golbene Stiuge an, fetzten eine töfttiche Jerone

auf, höben bie i^änbe auf unb fangen Dominus vobiscum. ®amit

richteten fie ihr 3Imt au^. 2lu^, au§ mit ben ©recfbifcböfen, mit

Sumpen foHte man fie werfen"^)! ©old)e friüole 2leufeeruugeu

mußten ben feingebilbeteu unb glauben^eifrigen (Sra^mn^ auf ba§

empfinblic^fte Perlenen nub ihn sum unüerföhulichen ©egner

Suther'^ unb feiner Sehre mad}eu. 2luf 33ogi§lam übte bie Unter*

rebung mit Suther feinen ©influfe au^, fonbern er blieb big pt

feinem SEobe ber fatholifchen .tirche treu.

©eine beiben ©ohne, ©eorg I. unb 33arnim XL, bie nach

bem Xobe ihreS S^aterS gemeinfam regierten, hatten anfangt bie

3lbfid^t, ben faiferlichen 3Jfanbateu in öen Steligion^augelegenheiten

jn eutfprechen. ^^i^ar fuchte @eorg, „im orthobofen Seip.^ig", am

§ofe feinet ^^^athen, be§ §erpg§ @eorg üon ©achfen, erjogen,

energifch bie fird}lid;en 9?euerungeu ,^u unterbrüden ; allein S3arnim,

1) aJIebem ©. 4. — 2) Pomerania III, ®. 177.

3) Sramer, ©ro^eg jDommerfc^eS Ätrc^end^ronilon 33uc§ III, ©. 51.
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ber 1518 tu Söitteiiberfi ftubirt (;atte uiib 1519 äum 9lector

mafliiificu^ ber ItniPerfität ernannt luorben mar, begünftiflte, ob;

qUiä) er tu ber Slegiernufl aU ber jüngere ininber einflnfereic^

ipar, bie refonnatorifc^e Semetjnnn. @r felbft „trat in ber %oi(ie-

jeit aU gottbegnabete'S ^tüftgeng für ba§ lautere ©otte^mort ein,

bänipfte ba§ fatanifd;e ©autetiuerf ber 3){effe nub ua()ni bie

^ird^engüter in d)riftlid}eu @cl>rauc^" '). infolge ber ^Jßrebigt be§

lautern ©uangeliunt!^ tarn e§ in ben gröfeereit ©täbteit ju utannig^

fachen SCumuIten.

XI.

9teformatorifc^e 23ettJeö«ng in Ströljunb.

©0 lüurbe in ©tralfunb, ido i.d)on 1518 ber Xuc^fjäubler

unb 3)kgtfter ^einrid) 3Bitte bie ©ontinifaiter einer 3)ifpu=

tatiou t)erau§geforbert ^)atte, aber gebü(;renb in bie ©c^ranfen

getniefen tuorbeii mar, bur^) ^etel^obt, ber am 10. Mai 1523

9iad}mittag§ unter ber J^ird}l}of§linbe bei ber ©t. ©eorggfirc^c

prebigte, ein Silberfturnt Ijerborgerufen. Unterftü(3t mürbe er üon

Zurede, ber in ber ©t. Äat^)arinen= unb ©t. SiJifofaitirdje „burc^

fein heftiges Xemperatnent ba§ ^apftt(;nnt inel^r a(^ iletel&obt be=

fiegte"2). 3lm 24. ^uU 1524 trat biefer in ben ©beftanb, aber

fein §augl;att mar fel^r fläglid}, ba bie 33ürger fic^ burc^ bie 2In=

ua^ine ber freien £et}re jeber 33ei[teuer euttebigt fü^)Uen.

„2öeinfeller" unb „Klönig 2lrt^url i^ofe" faitb er jebodi 53emirtbung

unb gute ©efeflfc^aft für ben ganjeit Sag, tuurbe aber burt^» baä

^eii^en, mie fein ^s^'fl^'i'^ns ©aftrom flagt^), am nott}menbigeu

©tubium üerl^inbert. 3» ^«i' "Solgfäfit niufete ibn feine ^rou

mit bem Diabelgelb unlerbatten, ba er in ben ä^erbadit iubai=

firenber Se^)ren gefallen mar unb feine ©telhtng üerloren l^atte.

Xro^bem mirb er uoc^ ^eute al^ ber funbifc^e 3lpoftel üere^b^t;

fein SDenfmal in ber ©t. Dlifolaifirdje trägt bie ^'ifi^rift : »Epita-

phium reverendi patris D. Christiani Ketelhodt repurgatoris

ecclesiae Sundeiisis.«

1) Sanffen Sb. 2, ©. 348.

2) S8avt^olb, IV, @. 153 f.
— 3) ©aftrotoS 2tlen I. S. 45.
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^acf) beut SCübe Sogiglatn» ^jatten bie 9^eueret [in 6tralfunb

gelüDiineite^ ©piet unb tieften fid) fogar ju ®eiualttl}ätigfeiteu

gegen äJJönc^e unb 9Jonnen ^iiiveifeen. ©ie führten 1525, um bie

fat^oUfcl^e Äird)e in ben 2Iugen be^S ^olfe^ üeräc^tlid;) ^u machen,

ein j^flftnac^t^fpiet auf, in lüeld^eni ber $apft unb bie ganje faf^o»

lifc^e ®eiftlid)teit auf ba§ f(^)mäf}tid}fte üei1}ö^)nt, ber taifer, felbft

ber §ei[anb tierfpottet »üurbe. SDie Solf'omenge brang in bal

granjiöfauerflofter ju ©t. 3o^)anu ein, sertrümmerte bag luuubers

t^ätige ^ilb Sancta Maria ad compassionem, üer&rauute bie

anberen iQeiligeubitber unb mt§l}anbeUe bie Drbeuäbrüber. ®eu

^öc^ften ®rab erreichte bie 9taubfud)t unb ^erftörungSluutl^ im

Srigittinnenflofter. ®ie ^Können, üon ben ^rcibifanteu alg „^m-
mel§f)uren" gefc^»olten, beiuarf man in ber Äird;e lange ^e\t \)u\''

burc^ mit ©leinen unb ©d}mu^ unb trieb fie üor fic|» l;er, bi§ fie

in bag üon ben S)ominifanepi uerlaffene Jltofter ftüc^teten. 2Iuc^

alle anberen ^löfter unb ^irc^en mürben erftürmt, bie ^riefter,

mäf)reub fie bie ^il. 3JIeffe lafen, mift^iaubelt, bie 2lltäre befubelt,

bie 6rucifi};e unb i^eiligeubilber jerft^lagen unb bie beitigen i^oftien

mit g-ü&eu getreten, ber ©t. 9üfolaifirc^e üermunbete ber

©tabtbüttel unb i^enfer im Seifeiu üteter b^nberte üon Seuten

eineu 3)iDnc^, ber auf ber 5?anjel „Sutt^er jn fd;auben macbeu

lüüUte", fo bafe er in ber 5?ird;e iüol;l eineu ,ßtlel üoU ^luteS

blutete", ©in Sector au§ bem ©t. Äat^iarinenflofter mürbe na^eju

ermürgt. S)er ftäbtifd^e ©pnbifus rübmte e§ al§ ©rofemutb beS

giat|)e§, bafe berfelbe bie an^geptiinberteu unb miftbanbelten ^^Jriefter

unb 33tönc^e frei ibrel 2Begel i)abt gießen laffen'). Unter biefen

üerlieft auä) ber Dberpfarrer iQippoIpt uon ©teinmebr am 13. Slpril

1525 bie ©tabt, begab fid} nacb ©reif^malb unb legte bei ben

§eräögen 33ef(^)merbe eiu^). S)ie Uebeltbäter mürben aber nid^t

beftraft, ba jene ben ©eborfam einer fo mcäc^tigen ©tabt, bie in

furjer ^i'xt bie i^ulbigung teifteu foüte, burc^ finge ©d^ouuug ge^

minneu moHteu. '^m Sluftrage be§ ^ifd;ofg Magnus oon ©cbmerin

eröffnete nun ©teinmebr ben ^rocejs bei bem 9teicbi*fammergeric^t

in ©peier, ftarb aber fd^on 1529 üor 33eenbigung beffelben.

1) 3!anffen, S3b. 8. ©. 463
f.

2) Sart^)Olb, IV, ©. 186.
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XII.

ertt§mu§ öcnift bcu tat^oUjr^en 6Ieru§ ua(^ ©targaib.

bieder fii^iuereii ^tit blieb ber Sifcljof @ra§iiiu§ nic^it uii'

t^^ätig, füubevn ertiefe am 22. ^JJtai 1525 ein ^irtenfc^reiben in

iüelcl}em er con feinem gefaminten ©lernS bie Prälaten unb je

äiuei ^liefter an§ jebem Sejirf für öen 20. Stucjuft ^i^ormittaijg

ac^t Ubr einer SSerfammlung in ber ©t. SJJarienfir^e jn ©tar:

garb an ber 3l^)na einlnb, um über bie Mxüd unb 9Bege jn be^

ratl^en, iuie bem Umfii^greifen ber lutberifd}en Se[)re üorgebengt

iDerben fönne. ©targarb, \w ber au§ ©tettin öertriebene ^i^bann

i?nipftroiü in ber ©t. So^'ftfapeße ^or bem ©t. ^obanniltbor tt)äb=

renb be§ ©ommer§ 1524 geprebigt ^latte, fi^ien üon aßen pommer»

fc^en ©täbten noc^ ber altgläubigfte Drt unb baber pr ©i;noba(=

üerfammlung geeigneter ju fein, bie unrnl;ige ^auptftabt

©tettin. „Slber meit er (nämlid) i^nipftrüm) bem ^offsaun pi nal;e

mar unb er ficl^ üor ^erjog ©eorg fürd)ten mußte" b. b- lueil

©targarb ber ©ren^e be§ ber lutberifc^ien Sebre feinbfeligen §ofeg

in ©tettin jn nabe tag unb ^nipftroiu in ©efabr fcbiuebte, non

^erjog ®eorg 9iac^fteUungen ju erbulben, entflob er im ©eptember

1525 nac^ ©tralfunb.

1) Nolumus vos ignorare nobis nonnulla vobiscum ardua maxima-

que negotia nos, ecclesiam nostram totunique capitulum ac Universum

clerum eiusdem et totam denique diocesim haud paruin attiuentia con-

cementiaque esse tractanda et consulenda. Quocirca ut pleriaque

maximis et innumerabilibus malis et immiuentibus periculis, quae nobis,

ecclesiae et diocesi Caminensi in eiusdem et totius cleri maximum
detrimentum, perpetuam anuihilationem, ac penitus radicitusque (quod

deus optimus maximus sua clementissima gratia et misericordia advertat

provideatque) eversionem imminent, et evenire prae oculis in dies

videntur, ut huic ergo tanto et tarn execrabiii malo, pertiferoque morbo

maturo ac salubri consilio, opportunoque remedio seu pharmaco tempes-

tive praevenire et mederi possimus, non potuimus proinde certam con-

vocationis cleri diem in oppido Stargardt super Inam die dominica post

assumptionis Mariae virginis proxime futura, ad comparendum et couve-

niendum non constituere. äJJebem, Urtunbe 3lx. 3.
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XIII.

^eforuitttorift^c ^eiuegunö tu ©reifStoalb unb ßlbeiw.

3n ©reifSiuatb, fiel) beu ani ©trai^iinb vertriebene

fatI;olifc^e (SleruS platte äurücl;iie(;eii iiiülfen, blieb junäi^ft aHe^

ru^iij, fo bajj bie ©tabt in Siebern al§ eine fotd^e gelobt luurbe,

lueldje bent §errn noc^ treu geblieben fei:

©ri^)i§H)olb ! S)u bi[t erenrid,

@at feiten to^iit^me b^n &eM,

Sn ®abeg »oben tl^o ftr^ben;

Soff unb ß^rc bift bu toert^,

®abe tuuttu bl^hjen.

3n @obeg 3)enfle oiüeftu b^,

Der fercfen gub iö nic^ bt) bti,

®obe§ Sener fannft bu U;ben;

2ßia gobt b^ne faat mad^' tverben gubt

339 fcfffen legten Xi^beni).

©0 blieb bie fatl;otif<i^e ^irc^e in ©reifgmalb junäc^ft unan=

9efo(^)ten, loenn [ic^ auc!^ ^^reuube ber lutt^erifc^ieu 8e^)re ial)lve\ä)et

bort einfanben. ©leid) nact) bem ^obe bei ^er^ogS ©eorg, befjen

Strenge man gefürd^tet, gioangen^) öie ^^ertreter ber 33iirgerfc^)aft

ben Statt), ^o^ann l?nipftrom auf 5?often ber ©tabt üon ©trat=

fuub l}erbeiäurufeu. tiefer fam auc^ mirflid} im ^nni 1531 nac^

©reifimalb unb ^)ielt am 9. ^nix (5. ©onntag m<i) Trinitatis)

tu ber ©t. ?^icolai=©tiftlfird}e eine ^rebigt über bie „©erec^tigfeit,

bie üor ©Ott gilt", uai^ Matt\). 5, 20. ®urc^ feiue reformatorift^e

SBirffamfeit bxa(j)[t er eS ba^iin, bafe am SlQerljeiligeutage ber

lefete fat^olifd)e ®otte§bienft in ber ©tiftSÜrdje ge^)alten lourbe.

3m i^e&ruor 1532 fameu bie lut^)erif(^eu ^^rebiger 3ot}ann ©c^ultc

unb Slkgifter ßtemeul Ximme nad^ ©reifsmalb, 3lber ber 9iat&

blieb ber neuen Set;re abgeneigt, (oieS J^nipftrom eine unjurei^enbe

2öo^nuug an unb beiüiüigte ifim, ba bie ä>ertretung ber 33ürger=

fd^aft bie ^Befolbung für il)u luieber^iott forberte, faum äiuanjig

©ulben auf ein ^ai)x. ^n^olqt beffen gerietl; er in eine folc^e

materielle 91ot^, bafe er, loie er oft erjät^lt l;at, nur burd^ ben

1) Stralfunbifd^e 6§roniIen öon SWol^nife unb 3ober. Stratfunb. 21^. L

©. 234 f.

2) ä5oflt ©. 348.
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9iät;üerbieuft feiner %xa\\ t)or bem Soofe, betteln p muffen, gefdjü^t

lüorben fei. ©c^on im folgenben ^a^xe feierte er md) ©tralfuub

äiirüd unb lie^ ,3ol}aun ©c^ulte aU ^aftor au ber ©t. SRicolai',

(Siemens Ximme at§ ^^^aftor an ber ©t. 3JiarieU' unb 3}lattpu§

e-ijgarb aU ^^^aftor an ber ©t. 3iacobifird;e surüd. S)ie fatt;olifc^en

^riefter, bie i(}rer 51emter entfegt mürben, erhielten bis an i^r

SebenSenbe eine @ntfd}äbignnG. •

©leidijeitig mit ber Unterbrüdung be§ fatt;oUfc^en Sebent

geriet^ aud^ bie toom gürftbifd;of Penning ^mn 1456 feierlich

eingemei^ite Unioerfität in tiefen ^i^erfalt^). Son 1526 an fielen

äWijlf 3at;re lang faft fämmtlic^ie 3iorlefungen aus. 2llS 1539

<Qerjog ^^l}ilipp I. bie äöiebereröffunng berfelben befc^lofe, liefen

fid^ 88 ©tubenten immatriculiren ; bie t^eologifc^e, inriftifd^e unb

mebicinifd^e gacultät tüar mit je einem ^rofeffor befegt; bie

artiftifc^e ^^acultät gäl^lte biei Sel;rer; ber Slector rütjmte l^öc^lii^

bie 2öol)ltt)at beS löblichen ^erjogS unb forberte bie afabemifc^e

Sugenb jur ©anffagung auf. ^n ben beibeu folgenben Qabren

mürben 54 ©tubenten aufgenommen.

2)aS bei ©reifSiualb gelegene ©iftercienferftofter ©Ibena fuc^te

1528 ber pftidjttreue 2lbt (Siualb ©d^infel burc^ eine 9ieform ju

regeneriren unb eS gegen ben 2lnfturm ber äteformation mibers

ftanbSfä^iger ju madjen^). biefem ^\mde liefe er, ba in

©reifsmalb feine S[5orlefungen ge^ialten mürben, junge Seute auf

ber nieberlänbifd^en ©c^ule ju ©eöenter merben unb fie bei ben

g-rater^erren ju tüchtigen S^oinjen für fein ^lofter auSbilben.

^Ijre Steife na(^ ©Ibeua loar aber mit großen ©c^mierigfeiten üer'

bunben. S)enn fie fonnteu üon ältedtenburg auS nur auf Ummegen

uac^ bem Älofter geführt merben, ba fie fic^ in ben ©täbten ber

©efaljr, beläftigt unb üerfpüttet ju merben, nur p lei4>t auS=

fegten. Xrog biefer gürforge beS älbteS braug bie §ärefie im @e=

Ijeimen bennoc^ in biefeä Jllofter ein.

®ie ^iornjen, meld}e, mie 3luton ^Jlemmelbing unb 3>o|)<inn

Sßeffen, nur auS Siebe jur ^i^eränberung, nic^t aber auS religiöfer

SSegeifteruug nad; (Slbena gefommen maren, fonnteu ficb in bie

f löfterlicbe S)i§ciplin nid;t ^ineinfügen. Xrogbem übertrug ber 2lbt

1) Äoiegarten, ©ejc^i^te ber Uniöerfität ©reitSionlb 1, 186; 90—91.

2) SBott^olb IV, ©. 212.

@oertg<, OotimneS SäugeuEiagen ic. 4
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U^on nad) Slblauf ?ioüiäeniai)re§ bem iungeu 3iemmetbing bn3

eiiifliifereic^e 5liut be^ ©aciiftaii. ^eimlic^) üerfel;rten fie mit beii

^räbicauteit 3i>&aini Jlnipftcom iiiib ©lernen» Xiiiime au3 @reit!o=

mit) unb brachten ßutt)ei'iS „erfte ^oftille" in il;re i^lofterjellen.

SlnfanflS na()inen fie an ben l^arten ©djettiuorten, beren fic^ Sntl^er

iiegen ben ^apft, bie t}t. W(\\e nnb bie 3tnvufunfl ber ^eiligen

äu bebienen pflegte, nod; Sliiftojj unb befc^ivänfteu l'ic^ nur auf bie

(Siflävungen ber 1^1. <£(i^rift.

j^olgenbeS (Sreignife aber mnrbe für fie bie Urfac^e ibre^

Pollftänbigen 3lbfallel m\ ibrem ©lauben. 2ll§ nämlii^ ber 2Ibt

bie jungen Jfoüisen unter ^^üb^ung 3iemmelbing'!5 1534 nad; Sörlin

jum SSifc^ofe ®ralnui0 faubte, um ibnen bie Sßeiben ert^ieilen ju

taffen, gerietben fie untermeg^ in SBoUin mit einem lutberif(j^en

^rebiger in eine tbeotogifc^e Sifputation. S)enn biefer überrafcbte

fie mit einem ,/-8üd;lein üou ©entenjen ber alten i^ircbenlebrer

mit ber 33orrebe be^ Dr. ^o{;anu 33ngenbageu", loorauS er

ibnen nac^sniDeifen fud^te, baji nid^t bie lutberifcbe, fonbern bie

fat^Dlifc^e Sebre mit bem Sbriftentbum im Söiberfprucb ftänbe.

S)urc^ biefen 3>uifd}enfatl in ibrer religiöfen Ueberjeugung no6)

fc^iwanfenber gemacht, sogen fie nacb Sörlin, luo fie „in ber gaften"

(18. t^ebruar) bie erfte Söeibe n\6)t mebr mit iener 2lnba(^^t em=

pfingen, mit luelc^er fie üon ©Ibena ausgesogen loaren. SePor fie

aber bie stoeite 2Beibe empfingen, mußten fie mcbrere 2öo(^en im

©iftercienferflofter ^SucEoiu bei 9tügeniüalbe üeriüeileu, luäbrenb

iüeld;er 3eit fie 1^"^" *^om lutberifc^en Jlaplan beä 2lbte§ in

bie §änbe gefpielten „Kommentar be§ 3)leland)tbon jum 3flömer=

brief" fteifeig ftubirten unb bie „alte papiftifd;e Se^re anfingen in

3weifel ju sieben"'). S)enn aU öifc^iof ©raiSmug in ©ül^om bei

(Sammin „nad) a)iitfaften" (15. i)Mrs) bie Söorte fprad): »Ite in

Universum orbem« (3)iarf. 16, 15), bieUen fie biefelben mit ber

canonifc^en Slaufur für uniierträglic^) unb fpraii^en ju einanber:

„®er 33if^of fagt mä)t, baB lüir foUen luieber jum tlofter laufen,

fonbern loir foüen geben in bie ganje Sßelt unb nic^t ^llöuc^e,

fonbern Set;rer fein."

3n ©Ibeua aber üerglic^eu fie bie Söerfe ber ilirc^enoäter mit

Sugenbagen'iä unb aJtelani^tbon'ä 6c§riften, pflichteten legieren bei

1) Svomer, S8ud^ III. c. 32 unb me&nex, ^om. ©eic^. @. 425 f.
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unb trugen \i)ve antifirc^tid^e ©efiinumg offen jnr ©d}au. „darauf

fpürte man an i^nen, ba^ e§ i^nen ni($t me^r um bie alten ®e«

brauche ein ©ruft »uar; menu fie foHten bag §eiligtl;um tragen

unb hieben, mx ba fein Kniebeugen unb 9leüerenj, fonbern ein

©eläc^ter jn merfen, bafe barüber bie aubern ein 2)ii6bünfen be=

famen an i^ren ^erfonen."

Jlemmetbing bagegen, beffen ^ftic^t at§ ©acriftan eg mar, bie

Mi!>nä)t Sur ^vü^)meffe jn loeden, tiefe biefe oft länger fd^lafen, fo

baf? fie bie »horas de Dominica, pro defunctis unb de sanctis«

aufteilen lie&eu. ^n biefer Sßeife imirbe ber SßerfaH biefel KlofterS

admälig oorbereitet. i^ein Söunber alfo, inenn Sugen^agen bei

(Siufül^rung ber pommerfc^en Äir^ienorbnung bie 3)lönd}e jur 2ln:

na^inie berfelbeu unb jum ©tubium in SBittenberg bereit fanb.

XIV.

9teformatorift|e SSeUiegunö in ©tetttn.

^uä) in Stettin fanb bie 9Ieuerung fd^on frü^ie ©ingang.

§ier l;atte ber 9tatt) bie 2lbiüefen^)eit beg ^erjogg 33ogillaiD unb

be§ 53if(i^ofg ©ragmul benu|t, um $aul üom ?tobe atg ^rebiger

ber neuen Se^re ju berufen. 3)iefer prebigte juerft im j^reien üor

bem 33rücfent^ore unter großem 3»^ö"fß beS 5JoIfeg, o^ne jebo^

bie Se^iren unb ©ebräuc^e ber fatt;olifd;en Kird^e su befämpfen.

Um eg mit ber ftrenggläubigen §ofpartei ni^it ju üerberben, cr=

malmte er feine 3»l}örer jum ©e^iorfam gegen bie Dbrigfeit unb

inarnte fie for Slufrut^r. ®al;er fanben feine ^rebigten bei

93ogiglaiü Stnflang. S)er ^erjog t}örte itjn am 3-ro^ntei(^)namgtage,

am 4. ^uni 1523, unb fpra(^) feine ooHe Suf^ieben^ieit au8.

„tiefer 3)iann," fagte er, „iüeld;en alle meine Prälaten für einen

Kefeer augrufen, ben ^öre ic^ g(eid;iuoljl nod) nid)t böfe SOöorte

füljren; luenn bag bag neue (Süangelium ift, bag er let;rt, fo fe^ie

id^ nid}t, mie xä) i^n oerbammen fönne. ^ä) Joitt i^n nod^ einmal

^ören^)." ®ag gefc^a^ aud^. 53alb mufete ber 9tat^) beim ^rior ber

©t. 3afobifird;e, über welche bag ©t. 3)iid^aelgf (öfter ber 5öene'

bictiner in 33amberg bag ^atronatgred}t augübte, bie (Srlaubnife

augjuiüirfen, bafe ^aul Pom Stöbe in biefer ^\vd)t prebigen

1) Evamer, m<Sj III, ©. 54.

4*
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buvfte'). ®a nun l}ier bie ^-üainberger 3JJön($e beiS 33ürmittaci§,

$aul üom 9tobe be§ 9iac^niittag^ pvebitjten, \ü entftanben »uecjen

biefeS ©imultaui]etivand;e§ balb ©treitigfeiten. Obgtei(i^ auf ben

S3ertd}t be^ ^rioi^ nac^ 93ainberg ein ©efanbter be§ 2lbte3 evf(J^iert,

fonnte üom Sftobe aus feiner ©tellung benno(^ nic^it üevbrängt

luerben. 33ielme!^v lüurbe bie i^ereiubarung getroffen, bafe ber

Int^ierifc^e ^^^rebiger am gr^itag unb ©onntag üon fec^S bis ac^t

U^r ^^uebigt unb ^Dieffe l;a(ten, über bie übrigen ©tunben bagegen

ber fat^io(if(^e Slerul üerfügen füllte, ©djou 152G luurbe üom

9lobe als ^aftor biefer lirc^e mn 3iatt;e angefteflt unb befolbet.

©ein Ijeftigfter ©egner auf ©eiten be§ fatljotifc^en SlernS luar

SiboriuS ©mic^tenberg, ^]]farrer in ©rimmen, fpäter 5Doni^ierr

an ber @t. 3fiicolaifiri^e in ©reifSmalb uub ©teHüertreter beS

Slrc^ibiaconS üon 2;riebfee§2). ®iefer t;iett am gro^)nleic^nainSfefte

1525 ju ii^ 3)tedtenburg eine ^rebigt über baS ©a=

crament beS SeibeS unb ^(uteS Sl;rifti unb gab biefelbe in einer

gegen bie tutljevifd^en ^rebiger gerichteten unb ben beiben pommer=

fti^en ^erjögen geimbnieten ©c^rift I;erauS: „^anbiueifer üon bein

rechten c^riftlic^en 3Sege." ^lofegarten^) urtt^eilt über biefelbe

lüörtlic^: „@r (©mic^tenberg) jeigt fic!h barin fel;r bezaubert in

ber 1)1. ©c^rift, imll nid^t, ba^ fie üon ungelet^rten ßeuten unb

grauen gebeutet merbe, unterf(^eibet bie gefanbten ^rebiger üon

ben ungefaubten, H)eld;e 3>uietrac!bt ftiften, unb fagt, e§ fei nid^t

©ünbe, ba§ bie ^riefter für it;c 2lnit einen feften Sol^n empfangen.

®ic ©prad;e ift rul^ig unb im (Sanken gemäßigt." @egen biefe

©(J^rift Perfafete ^aul üom Siebe eine SSert^ieibigung ber lutberif(^en

Sel;re, meldte er unter bem Xitet: ,/-yerfed)tung ber eüangelifc^en

unb d}riftUc^)en Sebve miber ben falfd^en ^anbiueifer beS §errn

£iboriu§ ©Lichtenberg, ben er an bie ^)od)geborenen ^^ürften r»on

Bommern gefd}rieben l^at," ben ^ergögen mibmete. 5)arin füt;rte

er au§, bafe fein ©eguer bie 3JJenfc!hl;eit nicbt auf ©^rifti Söeg,

lueli^er fein ^1. ©üangelium ift, fonbern auf ben ^polsloeg, b. Ib. auf

eitel t)erfü^)rerifct)e IVienfcljengebote l}infül}re unb bie 1)1. ©d^rift

gebrauche loie ber ©fei bie Soioen^aut. S3ugeul}agen erflärte in

1) »dt. Stub. XXXVII. (Sefc^ic^te ber ^acobifird^e in Stettin ©.415 f.

2) ^^r, ®t\<i)\^ti ber ©reifälualber Kird^en unb Älöfter II. ©. 908.

3) ©efd^ic^te ber Uniöerfität ©retfSwalb I. 183.
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ber 33orrebe biefer ©c|)vift, baf? ©iüic!()teuberg beu vedjtcn, cl^rift--

lict}cii Glauben ni^t feune, unb üermei[t auf feine Sd^rift an bie

Hamburger üoni rec^iten ©lauben unb auf bie Söiberiegung feinet

lieben 33ruber§ M. ^aul Dorn 9Iübe.

©micbtenberg geigte fid^ and} bavin aU unermnblid)ei' ^ox--

fämpfer ber fatbolifd}en <i?ird}e, bafe er ein ^nä) gegen ben vom--

nierfdjen ^Reformator fd)rieb, " betitelt : „53etänipfung ber ^eger--

fc^riften 33ngenbagen'§." ^n berfetben flagt er, „ba§ inel tofe

«harten unb ©d;arten , aU be§ ^bilipp SRelancbtbon, Urban,

9lbegiul, ^obaun 53ugenbagen, unter bie Seute fämen, baburcf)

Diele üom alten ©lauben unb alten (Seretnonien abgefübrt mürben,

ba bocb bie ^m^)e unb unfere i^oreltern nicbt bitten irren fönnen" ').

33alb entftanb in Stettin, \w ^iä) bie politifd^en Parteien

unter beut ©edmantet be§ ©üangeliumS auf ba^ beftigfte befebbeten,

eine fo bebenflicbe Unficberbeit, baf3 §er,^og ©eorg fein i^oflager

nac^ Sßotgaft, §erjog 53arnint aber nad) Slügenmalbe oerlegen

mufete. ®er 33iirgernieifter Soi|, ber megen feiner toi;alen ®efin=

nung am ^ofe angefeben loar, blieb ein treuer Äatbolit, tüäbrenb

ber anbere 53itrgermeifter, ©toppelberg, ficb jum 53efcbü(3er ber

lutberifcben Sebre anfiuarf. 3)urcb feine Slgitationen Peranla§te er

feinen 3tmt§genoffen jur %lnä)t mö) S)amm. darauf liefe er 1527

einem alten ©lödner su ©t. ^acobi, ber einen ©cbmäbbrief ber

.^atbolifen gegen ibn al§ ibren 3?erfolger an ben 3}{arienfirc^tbnrm

gebeftet, beifee ipäring^taafe in ben 33lunb gief3en, um ibn ^ut

^lugfage gegen bie granjisfaner, bie er im 5?erbac]^te batte, ju

,^TOingen2). ®urd) feine ^"triguen bracl^te er e§ babin, ba§ bie

^Jranjii^faner 1527 ibr ^lofter an ber ©t. 3obanniSfird)e Perlieften

unb ber 3Jeuerung in bie SIrme getrieben luurben.

S)ie :3ibeeu ber neuen öebre fanben anä) im ^artljäuferfloftcr

Singang. Einige Mouche entliefen bemfelben. Um bie SSerirrten

an bie i^erpflicbtung ber DrbenSregel ju erinnern unb in ba§

Mofter jurüdäiifübren, erliefe ba^ DrbenScapitel am 25. Slpril 1524

ein liebeüolle? ^ßroclama, in luclc^em e§ bie ©rünbe be§ SlbfaHe«

enttueber auf Unfenntnife ber lutberifcben .'ö'i^ffiß (inopia spiritus

1) S'^Iaff ®. 83.

2) Sart^olb 2^. lY. <S. 205
f.
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damnatae Lutheri doctrinae) ober auf ungezügelte (^-teifd^eSluft

(infirmitas carnis) äuvücEtü^rt

©obalb \i6) '^i^anl üoin 9tobe in feiner ©teüuug genugfam

bcfeftigt glaubte, ging ec mit ?lifütau§ ^omefc^, ^rebiger au ber

©t. ^Rifolaifivc^e , mit ©eiuatt gegen baä ©omcapitel an ber

©t. 9)iarien!ird)e üor, inbem er in einem langen Schreiben üom

13. 3uti 1534 jur (Sinfülbrung ber lut^)erif4)en Seigre ot)ne iueitereei

aufforberte unb im Unter(a)'fung§faIIe mit bem 3orn ber ftettiui»

f(^)en ^Bürger bro^ite^). S)al bebrofjte ©apitel bat am 18. ^uti ben

§erjog Barnim um 6c^u^ üor SSevjagung unb ^Beraubung unb

er^iielt 3JJontag ^acobi üon ^tügeniuatbe auä baä 58erfpred)en

ber ©iii^er^eit').

XV.

5Rcformatoriff^c SScteJcgung in ©tol^.

2ßie Stettin, zeigte fic^ and) ©tolp, m bereite feit 1521

ß^riftian 5?etel^obt alä ^leban an ber ©t. ^icolaifirc^e geiüirft

blatte, ber 2Iufna^me be§ ,,lautern ©üangetiums" günftig. ^ad)

beffen 2Iu§iueifung erfc^ien ^eter ©uaüe. ©r ertfärte 1524 in

einem ^riüat^aufe bie (Spiftel an bie 9lömer unb üert^jeibigte bie

9Keinung, bafe ber 3)lenfd} oljne 5L^erbienft aßein bur(^ beu ©tauben

an ^t\\m 6^riftum gere(;^tfertigt luerbe*). 3)ie ^)ierburc^ entftau'

bene retigiöfe 5jerroirrung be§ 33ol!e§ füllte aber für bie 'golgejeit

in eine üoUftänbige Smpörung gegen bürgerliche unb fircfjlic^e

Drbnung augarten. 6« lüar nämlii^ auc^ Dr. 'ißeter 2tinanbu§, an=

1) Quae licet ita se habeant, Christiana tarnen commiseratione com-

moti voluimus non Christianae justitiae flagella, sed indulgentiae miseri-

cordis ubera errantibus omnibus nostris porrigere. Hortamur itaque eos,

qui eiusmodi sunt, et in visceribus Jesu Christi obsecramus, ut ab erro-

ribus, quibus se inseruerunt, resipiscant, ad agnitionem veritatis redeant,

et ad Carthusianam religionem (seu sanctum ovile) revertantur, ut, qui

Deo perraittente ad horam discesserunt, in aeternum Deo et ordini ad-

haereant. ©ramer, ®co|eö ^jommerf^eä ßird^enlejifon III, 50
f.

2) 2«ebem, Uvfunbe 5Rr. 51.

8) aJlebem, Urlunbe 9lr. 53.

4) äBanfelotü, ©ete^rte« Bommern S. 115.
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fanfi? ©tationartuS ki ben 5tntonttern tu ?^raueiibur(i, ber

53ifi:^of^ftabt be§ fat^)otifd)en ©niitanb?, fpäter ^rebicjcr in .^önigg'

bevfl iirib ©aitsifl, 1525 iiacl^ @tü(p gefommen, wm ber stoing^

liWen 2e[}re, ju bet er [id; befanntc, eingaiifi su uerfcbaffen.

Sutiä(i^ft forberte er bie ?3ürger auf, i^veu „^yürften uiib §errn

©eorg" aU Sßiberfacfier mit Sumpeu ^it luerfen itnb a»§ feinem

Sanbe jagen')- ®urd) feine. ^vebigten , in benen er bie 3?oIf3=

menge jur ^lünberung ber fat^oUfcben l?ircl}en, ben ©lern? aber

ju einer 5)ifputatiün aufforberte mit ber biitäitsefügten 2)robung:

„SBelc^cr Xbeil verlieren unirbe, ber fofle tn'§ j^ener geiuorfen

merben/' würbe ein in feinen ?^oIgen Derbängnifjüoiler 5^i(berftnrm

beranfbefc^moren. S)ie pliinberung'?^ nnb beutefüc^itige 3)knge

ftrömte in bie ©t. 3Jfarienfirdbe , zertrümmerte bie 2lttäre nnb

53ilber nnb mif3^)anbette bie ^riefter. Sind} bie J?[ofterfircbe ber

S)ominifaner , bic ibrer toftbareu ^^^oraiiiente unb J?irc^)engerätbe

üoÜftäubig beraubt anirbe, mar ba§ ^kl ber ^ir(^)enräuber.

©obatb ber 93if(^)of @ra§mu§ Ibterüon ^unbe er(;alten, begab

fidb auf feine 'l^eranlaffung ^erjog ®eorg auf ber JRiidreife üon ^Danjig

1525 nad) ©totp, um bie Urbeber be§ 53i(berfturme^ ju ergreifen unb

beftrafen su laffen. ®ie ©tabt, bie er für bie greüeltl^at üerant^

mortlii^ mad}te, mu§te jur ©übne 800 ©ulben jablen. 3lud^

forgte er bafür, baf? in af(en ^irdben ber ©tabt nur tat!bolif(|er

®otte§bienft sngelaffen, bie abgebrod)enen Slltäre aufgebaut unb

ben ©ominifanern atte geraubten .stirc^engegenftänbe jurüderftattet

»Durben. ?;ad;bem ber ßerjog ben alten fatboUfc^eu 9ktb loieber

eingefe^t, Hefe er ©uaüe a(§ 2Jliturbeber ber tumultuarifdjen

©cenen gefangen uebmen unb ibn 1527 nad) längerer §aft erft

auf ^ermenben beS Slat^^^errn ©tojeutbin in greibeit fetten.

Dr. SImanbul aber luar recbtjeitig nac^ ©tettin entflobcn, \m er

burd) feine SSeriuegenbeit felbft ^aut nom Stöbe in 3Sevlegeubeit

bra(^te; im naben ®ars umrbe ber älufrubrapoftel eiugetbürmt

;

au§ bem ©efängniffe mürbe er jeboc^) burcb ein gutes Beugnife

Sntber% „bat5 er nur 'bnxä) böfer Seute ©efcbaft eingefperrt fei" 2),

luieber befreit.

1) ^attn, ©ef^ic^te ber Stabt ©. 43 f.

2) Srief Sut^er'g bei mid) XXI, 150.
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XVI.

9teformatorif(^e SSeiueöimg in dolkrg unb 6ö§Un.

SBäl^i-enb bie gröfeereu pommerfcl^eu 6täbte üon ber religiöfen

9fleuerung§fud)t meU" ober meniger angeftedt inaren, ^)atte fiel)

©olberg noci^ immer aU eine gut fatf)olif($e ©tabt gezeigt. 3ur
3eit be§ eiigtiicfien ©c^meifee^, einer peftartigen .tranfbeit, ber 1529

mä)i luenige jum Dpfer fielen, erfüllte noc^ einmal „leijenglanj

unb 2öei^raud}buft bie ©t. 9J{arienfir(i^e'), ber ©d}mud ber golb*

geftidten 3)Ie6gemänber nnb be§ fc^immernben ©ilbergerätl)e§ er=

glänzte no($ einmal in i^ren ioeiten fallen, ^riefter nnb Saicu,

9latl) unb ©emerfe pgen mieber mit S3äumen unb Sidjtern in

^rojeffion buri^^ bie ©trafeen ober tagen iior ben 3Ittären unter

21^)ränen unb angftuollem (^-(eben ; fie fc^vieeii unb beteten: »Parce

domine, parce populo tuo, quem redemisti sanguine tuo.« @§

tüar ba§ (e^te Wtal, ba& bie fat^olifc^e Äird}e i^ren alten ©(anj

entfaltet tjatte
;

furje Q?\t barauf mufete fie awä) ^jier ber 9tefor=

tnation meieren" 2). S)enn mit ^Beginn be§ ^al)xt^ 1531 erfc^ien

1) 2)ie ÜJJarienbomürd^e (Maria gloriosa) War utf^rünglid^ nur auf

brei ©cJ^iffe angelegt; biefe bttbeten mit bem ^rätatend^or, baä bom älteren

Rird^engebäube ber jule^t boKenbete ^El^eil ift, ein iüo{)Igeglieberte§ ©anje in

got^ifcfiem ©tit au§ bem ®nbe beä 13. ^a^trfjunbertS. 2lut bem Äirc^enboben

ftnb nod^ ©puren bon ben fc^bngeformten ©pipogen ber ©eitenfc^ifffenfter

erlennbar. ®rft fpätere 2tnbauten fjaben bie Somfir^e ju einer fünffd^iffigen

gemalt, ^terburd^ ift aber bie ©c^ijn^eit berfelben nic^t htenig beeinträchtigt,

ba einerjeitö bie älteren ©d^iffe unb ber ^ßrälatend^or Kreuägeiüölbe, bie \p'a=

teren ©terngenjölbe l^aben, anbererfett§ bie Kir^e eine ber Sänge nid^t ents

fprec^enbe Sreite l^at. S)er 6^or unb Sirdbe trennenbe Seltner (lectorium —
ber einjige in ^Pommern —), bon bem ^»erab ber ©emeinbe geprebigt iburbe,

ftammt auS ber jtoeiten ^älfte be§ 15. Qa^rl^unbertö unb ibirb bon jedbS

a^tedigen Pfeilern auS i^alfftein getragen, Ibelc^e au§ einem ©tein genauen

unb burctf §albfreisbogen berbunben finb. 2)ie Sänge ber Kir(^e beträgt

205 guf[, babon tommen 70 4 3oE auf ben ^rätatend^or , bie breite

128 guf(, bie §i)^e bi§ jum ©eibölbe 74 gufi, bie §öl)e be§ mittleren 3;^ur=

me§ big jur ©pi^e ber ©tange 236 gu§. SSon ben fe(^ä ©locEen ift bie

ältefte unb gröfite, ibie bie 3;"f^"ft seigt, 1272 gegoffen; fie fott 72 Sentner

tbiegen unb ift noc^ nie geborften.

2) Jliemann, ©efd^id^te ber ©tabt ßolberg ©. 303.
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ans ^ü&ecf, iiom 5Rat^)e ber ©tabt ^ler&eigerufen itnb üon Sngeit'

Italien, ber in beilelben ^^it in Sübed ba3 Stefonnationgiucvf

burrf)fül6rte, baju iiorgefc^taiien , bei* ^l^räbifant ??ifo(au§ ^(ein.

9Im 19. ^ebiuar, am ©onntag Esto mihi, piebigte er in ber

©t. 9l?arienfirit)e bem faU;oliKlieii SDcnicapitel 511111 %vo^ nou ber

9flei^)tfertigimg affeiii biircl} beii ©(aubeu. 93alb maä)te ber

9tatl) eine? gemaltfamen 5.\>rc)e{)en!S fd}ulbig nnb griff mit ränbe=

rifd)er ."oanb in ben 58efit3ftanb ber j?ird)e ein, inbem er am

9. ^uni bie ©acriftei, in iüe((^)er bie foftbaren ^aramente aufbe^

iüa'^rt luaren, fd}Io§, bie %l)ixxt bnrc^ jinei ©d;löffer fieberte unb

bem Sapitet bie ©(^)Iüffe( siir Orgel abforberte'). (Sr natjm bie

an§ maffinem ©ilber gearbeiteten 3)krien« nnb 2lgnu§beibilber,

ferner bie ^a^jfveic^en filbernen ^tl^e nnb ^atenen lueg, ^)ie(t

fie anf bem 91at{}l}anfe in 3.^eriuabrnng nnb üertaiifte aöeS snfam«

men 1574 an beii ©tettiner dlaü) für eine ©nmme 'von 2100

©ulben. ®n§ fat{;o(ifc^e 3:)omcapitel nnb bie ^Mcare nal;men in

i^rcr 33ebrängni§ i^)re 3»f^»<^^t ^erjog Barnim, ber am 2. ^nU
1534 bie ftrenge 2öeifnng an ben 9tat^) erliefe, bei 3]ermeibnng

feiner Ungnabe nnb fc^iueier ©träfe ben SDomberren unb SLUcaren

baS ©eleit unb bie ©ic^ertjeit nnv>erbrü(^)(i(^) ju ^)atten. Unbefümj

mcrt um ^)er5ügfid)e nnb bifctjöflid^e 2tbina^)nnngen [teilte ber 9lat^

am 13. 9?ofeiiiber beffetben ^al^re? burd) „einträchtigen 53efd)ln&"

bie 58eneficien unb (5(einofi)nen ab, „ba& fie niä)t m^x gelten,

fonbern tobt nnb ab fein füllten". SDa ber S3if(Jhof (Sra0mu§ üon

©eiten bei Statte? nod) geiualtfamere Singriffe in ba§ ©apttel=

vermögen befürd;tete, bemilligte ba§ Tomcapitel auf feinen '3ta{^)

ein für äffe WM 600 Sl^arf jur Unterftügnng ber lntt;erifd;en

©c^nU nnb .flird;enbiener.

^n Söll in luirften Senebict SiiDeftael nnb SRifolau? ^anne«

füden al? ^rebiger an ber ©t. Warienfirc^e. SQä^renb „ba? (Siian-

gelium bafelbft mit großer gurclit geprebigt nntrbe unb bie ^aljl ber

3ul)örer in ber ©tabt tätilidi snnal^in"^), lüagte e§ ber 53artfd}erer

5[)iDm;fiu? ^Döring, beranfd}t üoni 53ranntmein, ber in biefer ^tit

ber 2(nfregung in mel^r als geiuöljiitidjem ilJafee getrunfen luiirbe,

am 8. ^uU 1532, mit einer fii^reienben @nte unter bem 9Irme,

1) % a. D. ©. 304.

2) ©tarnet, S3ud^ III, ©. 80 f.



— 58 —

bem ^rebiger ^aitnefotfen, ber bie ^aptfteit ^)eftig 9efd)often,

mä()re!ib ber ^rebigt unter ©c^iinpfmürten au5 einem ®tafc

juäutrinfen. 3Begeu biefer Störung be§ ®otte3bienfie§ imirbe

©bring üon ber hJüt^enben 33o(f?menge ergriffen unb, ba ber 5Ratl;

fic^) tneigerte, i(}n in'3 ©efängni^ SU inerfen, unter bem ^urufe

„ad saccum, ad saccum" in einen Sacf geftedt unb üon ber 33rücfe

am 9{euen Zl]ox in'g Söaffer geiuorfen. ®e§ (Srtränften 53ruber

©regor, 5^icar an ber 3)ümfirc^e in ^ammiu, leitete auf 3ßeran=

taffnng beS er,^ürnteu 53ifc^of3 @ra§mn§ eine Unterfnc^ung ein

unb äiuang bie ©tabt jur 3a^}fiing eine§ ©ül}negelbe§ fon 650 fl.').

Sluc^) ??ifülau§ S?(ein trat in Sö^üu a(ä ^rebiger auf, fe^rte

aber batb »üieber naä) Solberg surüd, um bort fein SiBerf

fortjufelen. 9ßie fe^r ba§ 3?Dlf bie alten 2ßallfa{)rtgDrtc

noc^) mdjvte, jetgte fiel) barin, ba§ e§ beimlicl) bie ^irc^)e

Don ^Potnoiü ober ben bei Söätin gelegeneu ©olleuberg hf-

fu(^)te, obmo^il bie ©t. 3}JarienfircI)e bafetbft „mit bem immer

brenncnben Sicl)te" fc^ion im Januar 1533 abgebroclien mar. 3?on

ben Äoftbarfeiten biefer2ßallfabrt§fird}e, luelcbe jur (Siftercienferinnen-

Älofterfirc^e in SöSlin (bie je^ige ©(^»lo§fird)e) gel;i)rte, merben

nod^ aufbeiua^)rt ein Xriumpljfreus in ber ©t. SDfarienfirci^e ju

©Ö^Hu, ferner in ber i?irc^)e äu ^a'inntb bei Söglin ein Siborium

unb eine 3J{onftranü, beibe im Slnfange biefes 3ö^)i'&ii'ibertS im

©oHenberg aufgefunben.

XVII.

3)cr |Jommerf(^e Saubtag tu 2:re))tott).

3lm 9. Wai 1531 luar ber fatbolifd)e §?rjiog ©eorg an einer

Ieben§gefä^)rlic^en Jlranfbeit, bie er fid; in ©otbacs auf ber ^Jaflb

jugejogen, sum großen Unglüd für bie tatbolifdje J?irc^e, bereu

33ef^ü^er er na(^) feine? 55aterg Xobe loar, geftorben. Barnim

platte nod) 3eit gehabt, an ba§ Sterbelager ju eilen, ido er 3euge

mar, mie fein 33rnber feine jugenblic^e ©eele in bie ijänbe feine?

©d^öpfer? au?bf'ud)te.

1) §afen, J)i)3lomattjc^e ©ej^ic^te öon 6ö8lin ©. 15S f.
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Unterbeffeii tüat ber Saiibtag in ©tettin siifaimneiiflctreten,

um megen ber gefovbertcn Xürfeitfteuer sn berat^)cn. ©egen beu

auUiefeiibeii ^-ötk^of (Sra§mu€ Siegte S3arnim ©voll, lüeil er fid^ bem

S3erftorbenen me'^r Ijiiigeiieigt (;aüe. 3Iuf bie ©ntgegmmg be€ ^ir»

d^enfürften, er iinlfe iiid;t, baft er bem ^ersog ©eorg metjr aU

InQig beigeftaiiben, berubigte fic"^ 59arnim, üergafi feinen ©roH unb

jog beu (Sinfliiftreidjeu lieber an fid), ber, menu er fic^ ^bilipp,

bem ©o^)ne ®eorg§, sniuenbele, ibm gefäbrlic^) fein fonnte.

tiefer junge bama(§ faum fec^i^e'^n .^a^re alt unb in

^eibelberg am §ofe ieineS ObeimI, be§ ^nrfürften Submig toon

ber ^falj, erlogen, '^atte eine für bie ^Reformation empfängliche @r=

jie^)ung genoffen. @r luie fein Dnfel S3arnim reicJ^ten \\ä) gemein-

fc^aftlid^ bie §anb jur Unterbrücfung ber fat^iolifc^en ^inSft im

^erjogtbum Bommern. Senn mie fo Diele anbere bentf(^)e ^fürftcn

fa^)en axi^ 93arnim unb ^^)ilipp, burcJ^ ibre „befii^ränften ©elb--

öerbältniffe" gebrüctt, in ber @iufül}rung ber 9teformation ein

geeignete^ 9)Mttel, bie reic'^en ^iri^)engüter eiuüu.^ieben unb ibre

finanzielle Sage ju tierbeffern. „53arnim ^)atte nämlic^ fc^on

lüäbrenb feiner gemeinfi^iaftlic^en ^Regierung mit feinem Sruber

©eorg an ©ci^ulbbebrängniö gelitten, unb ^bilipP beburfte eben^

fallg einer 33erme^)rnng feiner (Sinnabme, tbeil§ um feine ©tief=

mutter SDtargaret^ia oon S3ranbenburg bei il;rer jioeiten 3]ermnb-

lung mit ^obann II. t)on 5ln^)alt (1534) au^ftatten, t^ieilS um
bei feiner Qugenb bem Dbeime 33arnim gegeuüber fein 3lnfe^en

bemabren ju fönneu. ^n Sflüdfid^t biei'anf batten beibe fd^on bei

ibrer @rbt|)eilnng (28. Dctober 1532,), nacb inelcber 5^arnim ba§

§er5ogt^)um Stettin, ^bilipp aber 2öolgaft er^)ielt, ben ^?orbe=

l^alt gemacht, bafe bie @üter unb 5lteinobien ber tlofter, fofern

folcbe in meltlic^ieu ©ebrand^ fäiiien, nuter beibe gleichmäßig V)er=

t^eilt werben foßten. ©ebeimen luar biefe ©äcularifation fd)on

eine befdliloffeiie ©ad}e; beun ba^ gemaltfame @insie^)en ber ^lofter:

güler üon i^elbug burch '-Bogiglato X. (1523) Ijatte einen ^räce-

bensfaH gefchaffeu, Welcher feineu SRad^folgern al§ lodeube« 33eifpiel

3ur 9kd;abmnug bieute. ^-öei ben uugüuftigen ^eituerbältuiffeu,

unter benen bie ^^ürften auf ber eiuen ©eite bal (Slufd^reiteu be§

^aiferS unb ber fat^)olifd}en aJtäd)te, auf ber auberen ben 2luf=

ru^)r ber SBiebertäufer unb 33auern fürd^teten, zögerten fic jebo^

mit ber S^ugführnng, inbem fie beu Sßiberfpruch ber ©tänbe,
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foiüol^t bei- Prälaten, a(§ anä) ber Slittei-fcljaft unb ©täbtc, \nä)t

burc^ iior[c^)netIe§ §aubeln (jerauSforbern unb üerine(;reit moüteu"^).

Um für tt}r Uutenie{}meu eine ©tiifee an ben ^roteftanteu

SU l}aben, bemüt}ten fie fiel) fd)on 1531 uin Slufna^ime in ben

fc^imatfalbifcl^en 3^unb, bie i^nen aber erft 1536 gemährt ipurbe.

iVerner i^erabvebeten [ie eine 3"^ai»"t6i>^iiiift i" Sannnin, mo [ie

mit x^ven üertrauteften 9Uitf}en am 24. Sluiiuft 1534 erfd)ienen

unb einen pommerfc^eu Sanbtacj in Streptom mitten im 2öinter

am 13. ©e^ember 1534 feftfe^ten, um bafelbft über bie ^roteftan-

tifirnuf] be§ Sanbe§ red)t§fräftige 53e[cf)(ü!Te faffen^). 2luf ber

9lü(ireife nac^ SHigeniualbe berührte ^erjog Saruim am 26. 2tuguft

ba§ tierlaffene tlofter 59elbug^). Um ben 53ifc^)of @ra§mu§ t»or einem

fü anc{)tigeu Unternebmen su prüfen unb für feine §eräen§ange=

legeubeit ju gewinnen, lub er fic^i unter bem 3Sormaube „ber ge^

fäbr(ic^)en Seiten unb be§ ©terbeuä in ben Orten an ber Sanb'

ftrafee" für ein „5Rac^ttager" im ©c!^lo^ (Sörlin, ber Slefibenj beS

Äird^eufürften, ein. ®afe ber i^erjog auf Uuterftü|ung feiten^ be§

53ifc[)ofl äum 5?erratb an ber fatbolifc^en Äird}e uic()t xt6)Mn

fonute, täfet fid} (ebbaft beufen. "Jrolbem bebarrte er bei feinem

©utfc'^luffe , tbeitte beufetben am 20. Dctober*) bem Samminer

©omcapitet mit unb fouberte e§ jum Sefuc^)e beä in 5lu§ficbt ge=

nommenen SaubtageS auf, um „bie §aubtuug inegen ber ^^'i^U'ifl

ber Steligion unb ©eremouien ju beratben unb burcb eine beftän=

bige löbUc^e diriftlic^ie Drbnung aüem Unvatbe üorgubengen".

3uglcic]^ fügte er bi"äu, bafe, faff^ bie Stbgeorbneten be§ ©tifteä

ausblieben , bie 9]erbanb(ungen bennocb gefübrt unb auc^ für fie

binbenbe 33efc^)tüffe gefaxt werben foöten. lud) au 53ugenbagen

erging aU ben reformatorifcben Drganifator eine ©inlabuug jum

Sanbtage in STreptom. 33om ©d^toffe ju 33etsig in ÄUrfac^fen, m
er ^iö) gerabe auf einer 3Sifitation§reife befanb, f(^rieb biefer am

9. 5Roüember 1534: „Slufeer ber ©d)iuerbeit ber 9leife fei fein

^inbernife mebr für ibu uovbanben, aber er \)aht feine ©acbe

feiner ^Ißerfüu batber ©olt befo^ilen unb luofle, fo er lebe unb

1) W' ©efd^td^te beS 6iftercicnferftofter8 ©Ibena. ©retfätralb 1880—81.

2^. I, ©. 533 f.

2) SKebetn, Urlunbe git. 18 u. 19. — 3) 91. a. D. 9Jr. 20.

4) 21. a. 0. 3lv. 21.
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fiinb bleibe, rec^tjeitig füiiimen ')•" ©cl^oii am G. IDejember, bem

©t. 9ificolaitage, iuav er iiebft ^aul t>om Dlobc uiib ^ol'aii» ^niv=

ftrolü iiiib ben fürftHc!)en dlätljen in Xreptotü eincietroffen, um

mit bell fdjriftlicl^eu i^orarbeiteu gum fiaiibtas]e beginnen.

3nnäc^[t bebuvfte ba^ ^^er^tKtnife ber nenen livc^e su ben brei

S3iic^)öfen von (Sammin, Sii^iuerin nnb 9lo^filbe, bereu ©prengel

Bommern ge^)örte , einer 9Jenrege(ung. ®er, 58ifd)üf üon (Sammin

füllte, faßl er bie pommerfd;e Jlircl^enorbnung annä(;me, fei)ie geift=

lic^ie Stellung mit allen ©infünften unb Stec^iten (©erid^t^barfeit

über ^l)t\a6)in, (SfcommunicatiDu luegen öffenttict)er ©ünben, Drbt;

nation unb ©infe^ung ber ^rebiger, iUfitation uub Dberauffii^t

über ßebre unb Seben ber ^rebiger) bebalteu. (Sbenfo fotlten bie

§8ifii^öfe Don ©d)merin unb 9to§!i(be, fofern fie bie pommerfc^e

Äirc^enorbnung beobad^ten unb ©teHüertreter ernennen lüoHten,

i^re ©iufünfte niit>t verlieren; lueun fie bie§ aber üermeigerten,

foHten bie ^erjoge ibre ©infünfte einjie^jen. ®a bem Kamminer

SBifc^ofe bie Seitung ber gangen pommerfc^en 5?ird)e übertragen

tpurbe, fo i[t bei ben beiben anberen 53iid)öfen Pon geiftlid}en

9ied)ten ni^t Diel bie 9iebe. ®ie 3.^orberatbungen äum Sanbtage

l;anbeln nur „üou bem Sifd^üfc"^).

Siefen 33orfc^lägeu lag ber ©ebanfe jn ©runbe, ber pommer«

fc^en Äirc^e bei lutberifd}er Seigre eine bif(^öflid)e SSerfaffung i\i

geben. 5Rur unter ber Sebingung fonnte biefe ^-öeftimmung au§ge»

fübrt werben, bafe ber ^Hfdjof Pon Sammin jur lut(}erifd}en Se^)re

übertrat unb bie anberen ^üdjbfe auf ibren ^SiiStbum^antljeil Der;

Si4)teten, wa^ nur burd; ^Vereinbarung mit i^uen erreicht luerbeu

tonnte. äJerljanblungen barüber luurben jeboi^i mit ben legieren

für iegt noc^ nic^t eröffnet. 3)ie befefallg entftanbenen ©treitigfeiten

Würben erft beigelegt, aU ber König Pon S)änemarf in ben S^^ie-

ben^fc^lüffen Pon tiel (1543) unb Kopenl;agen (1660) auf feine

Steckte unb ©infünfte in 9tügen ^ttix^t leiftete unb ber Sif(ä^of

Pon ©d)merin für feine 9ted;te unb (Sinfünfte in ^Vorpommern eine

3lbfinbunggfumme Pon 10,000 ©ulben erbielt. ^iS babin blieben

bie S)iöcefanPerl^ättniffe fc^ioaiifenb.

1) aSalt. Stub. XXXVIII. Sugen^iaflen'ä SSrief an Sarnim unb

li^3^ S. 135.

2) aWebem, Uttunbe 3lu 28.
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?n§ nun aber am 13. SDejember, beiii St. SiicieiitaGe, bie eigent-

tic|)en ^i.<erl;aub[uitgeii im (jeiäoglid^eii ©djlcffe eröffnet nnb bie fürft*

licl^eu 5.^orfcl;lä9e über bie 5kt unb 5Beife ber ^roteftantifirnng beg

2anbe§ vorgetragen iinirben, er'^oben, mie üorauiSänfeben \mx, ber

glanbenäeifrige ''iMfcbof (Sra'Snui'S, ba§ ^omcapitel, bie Siebte, ^U'älaten

nnb ein großer Xbeit ber 3litterfd;aft nnb be^ 5Ibet§ anl religiöfen,

mie pDlitifd)en ©rünben ben entfd}iebenfteii 3ßiberfprnc^) gegen bie

geplanten 33efc^(üffe be§ Saubtagel, 3)ie ^erjöge üerfnc^ten bie

33erfamnietteu für ibre 2lbfid)ten jn gewinnen, inbem fie i^nen bie

33en)eggrünbe jur 3teforniation üorbielten, „bie ieber öiebermann

billigen mufe", unb erflärten, „bamit fortfal^ren ju lüoHen im ^^ameu

©ottel, in beffen ^anb e3 ftebe, and; beä ^?aifer§ Ungnabe abpi^

luenben; üom 53ifd;üfe unb ben ©eiftlid;en befrenibe fie fold^eS

uid)t, aber üom älbel unb ben antjängenben ©täbten, bie fofort auf

9ieformation gebrungeu" Obmobt bie 3JJebräal;[ ber ^litterfc^aft

unb be§ 3lbet§ fid) nod; üor gefaf3tem 33efd}luffe üon Xreptoiu

aufmachte unb nad} §anfe ritt, fo erftärten bie ^i'i^ü'^S^t^^iet'enen

benuüd; ben 9leformation§entiüurf aliS SliiSbrucf beä ©efammts

lüiHeniS. darauf iuurbe obne förmlidien Slbfd^ieb ber 33efc^tu^ ge=

fafet, „ba& ba§ 1)1. (äüangelium im ganjeu Sanbe geprebigt, alle

^apifterei unb lüibergöttlic^e ßerenionien abget^ian feien unb e^

in allen J^irc^en fo ge^iatteu merbeu foßte, luie 3)octor Sngenbagen

unb bie anberen ^rebiger baüon eine Orbnnng entworfen Ratten".

9kcb ©ii|)lu6 beg SanbtageS folgte 33ugenl;agen bem ^erjog Barnim

md) 3tügenmalbe, um bafelbft bie jRird^enorbnnug aufzuarbeiten

unb für 3Jiünd;e unb ©anonifer, bie im ^lofter ober ©tift üer«

bleiben luoüten, eine ©ottegbieuftorbnnug ju entiüerfen.

XVIII.

äBiberftanb gegen bie |iommeiirf)e ^iit^cnorbnung.

©emäfe ben 1534 ju Sreptom gefaxten Sefc^lüffen mürbe bie

lut^)erif(^)e 9ieformation nidjt nur im ^erüogt^jum Bommern, fon=

beru and; in bem bem Sifc^of (ära§mu§ ge'^örigen „t5ürftentl;um"

luiberrec^tlic^ eingeführt. S)ie i^töfter unb bie ^räbenben ber

1) Salt. ©tub. XXXXIII. Sie }3ommerfci^e Sird^enorbnung öon 1535

<S. 135.
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5tii'cl)e amvben eiiiflesogeu, unb el blieb nur ba^ ©tift Sammiit

mit iciiicn ^rälaturen in bem vorigen Sn^^i'^f/ iebod) fo, bafe

33iid)of lüie (Sapitiilare auf ^räfentation üou beibeu tKräoglic^en

Käufern, Stettin unb 2Qolgaft, gemäljU »ueiben, fid^ jur 3tug*o--

burgifc^eu Sonfefficn betennen unb tjinfort ben $rä(atenftanb

bilben follten. 2)ie i^offnung ber i^erjöge, ben 33ifd;of 6ra?mU!?

für bie Sieformation jn geannuen unb fo jum Dbcr^iaupte ber

pommerfd;en Saube»firc^e ju machen, erfüllte nid;t. ^ielme^r

erftärte er Dftern 1535, eiuftimmig mit feinem 5)omcapitel, aud^

au§ politifd;en ©rünben luegen feiner 3iUie^örigfeit ju llaifer unb

9leid) bie Steformation im 53iltl}um nic^t julaffen ju fönnen. $Da

il;re ^er|;anblungen auf fc^riftlidjem Söege ju feinem 9tefultat füt;rs

ten, fo luben bie ^erjöge ben S3ifd)of mit ben Slbgeorbneteu be§

©tifteS am 24. '^nni ju einer perfönlic^en 3»?fli»'"«>ifwiift a»f

bem Söerber in ber ©loine ein. 2öie ju eriuarten ftanb, lel^ute

©raSmuä aud^ biefel Mal bie üon jenen üerlaugte öffentlid^e 2ln=

ertennung ber ^reptomer ^efd}lüffe, b. i. bie neue ^ird;enorbnung

tion 1535, ab, inbem er noc^ l^inäufügte, ba§ bei einer etioaigeu

®infiU}rung berfelben bie ©tiftigüter in ber Mad unb in ÜJedlen^

bürg auf'ä ©piel gefegt mürben^). ®er paffiüe Söiber ftanb beS

Sif^of^, ber lüo^il noc^ bie 9teic^§unmittelbarfeit be§ ©tifteS aU
3iel feinet ©trebenä xn'i 2luge fafete, fonute ben g-ortgang ber

Sieformation nur menig Ijemmen, ba biefetbe loiber feinen SöiHen

im ©tifte bennoc^ burc^gefübrt lourbe. ©raSmuä bel;auptete fic^

in feiner frül;eren ©teUung al^ gürftbifdjof , ol;ne fid; burd) büu'

bige Sluäfü^rung ber Xreptomer 33ef(^lüffe ben 53efi^ feiner 3nful

au erfaufen^). (Sr belehnte feine ^^afatlen, luie bie ©rafen üon

(Sberftein, beftätigte Segate für 3)iefeftiftungen*) unb l;atte einen

fo mächtigen fat^olifc^en 9lnl;ang unter bem 3lbel ^interpommeru!?,

ba& er in ^erbinbung mit ben ©tift^ftänben für fein ^i^t^um

bie 9leic^Sfreil;eit anfprad;. ®a er nun alg gürftbifc^of eine«,

ipenu auc^ proteftantifirten ©tifteä nad; iüie üor bie Steic^^tage

1) üKebem ©. 35, 39 f., 42 f., 49 f.

2) ©otüo^il 2«arfgraf Sot^ann, aI8 Kurfürft ^cadfm II. ^lietten noi)

1539 ben Sifc^ofSje^nten in ber S'leuinarl unb Ucfetmart ein. 3Kebem, llr=

lunbe 5lt. 65, ©. 801 f.

3) 33att^)0lb IV, 6. 303 f.

4) ©etftevbingS, saeiträge 1, 3lr. 547.
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burd) feine eifleueii 3l&gefaubten befd^idte, proteftirten 1542 bie

^erjöge ^»ieriiegeu all eine 5Ser(e|jung il;ver Saube^uerträge beim

^aifer. S^)" fetbft aber fovberten fie auf, beut Xrad}ten nac^ luelt:

liebem ^ürfteitftanbe ju eiitfagen, mie el bifd)öflic^er 5Demutl^ ge=

jieme. ©ie geboten i^)m, bie 9teic|§tage lueber in ^^ierfon, noc^»

burd) Slbgefanbte jn befncJ^en, nnb bebro{}ten ibu mit (Sntsiebung

ibrel ©d}u^e€ nnb ibrev ©nabe, menn er fein ©treben nac^ bem

iueltUc^jen 'güiftenftanbe nitbt aufgebe'). S)ie i^erjöge griffen aber

nid^t nur in bie Sfted^te be§ {^ürftbifdbofl aU unmittelbaren 9leid^S-

fürften ein, fonberu beraubten ibn and) megen feinet SBiberftanbel

gegen bie 9teforniation ber geifttid}en S'U'i^bictionlgeiüalt, inbem

fie in ©tettin, SSotgaft unb ©to(p brei (Sonfiftorien errichteten

unb bie ^^iräbifanten ^^anl Dom 9tobe, :,jobann i^uipftroio unb

^acob §ogenfee ju ©uperinteubenten einfetten

Stuf ®ebei6 ber ^ergöge bii^ami Sugenbagen fc^on im ^^rü^)=

1535 in ©emeinfd}aft ber ©uperinteubenten unb fiirftlid^en

DMtbe mit ber 55ifitation ber ^^irc^en nnb ^löfter in ©tolp,

©c^lame nnb Diügeniüatbe. S)a§ mar eine mü^euolle 2lrbeit. Sie

©täbte, luetd^e ben Saubtag^abfc^ieb nou SCreptom fo „berslii^ unb

begebrli(^" angenommen, geigten fid) pm 2;t;eil fel;r läffig unb

unroiüfäbrig, ba eS nun jur StnSfiibrnng fommen foüte. $Die

meiften ©cbioierigfeiten entftanben »uegen ber i^eranlgabe ber geift=

liefen ©üter. Ueber ba§ 33ermögeu unb bie i^oftbarfeiteu ber

^irc^en, bie fie an fid; genommen, 9led)enfd}aft jn legen unb fie

äur ®otiruug ber -^ifarreieu unb ©d^ulen mieber b^'^au^sugeben,

mar Dielen befi^merlic^. S)a moi^te fic^ ^üugenbagen uniüiflfürlic^

au bie fatbolif4)en Reiten erinnern, in benen ba§ 3>olf ol;ne Unter»

fc^ieb bei ©taubel, mie er el in ber ^omerania anerfennenb

berüor^ebt, feinen ßifer für bie aieligion burc^ reid;e ©tiftungeu

unb ©penben für ^irc^en, ^löfter unb ©d^nleu beiüäbrt bätte.

©affetbe ©eftänbuife legte er in bem 1536 au „bie ebrenreid^e

©tabt i^amburg" gerid;teteu ©enbfc^reiben ab: „Silber l)aben bie

Seute mit SBillen gegeben in bie J^löfter SBein, ^ier, Srob, gleifc^»,

unb bal alleg bie gülle, ganje SEonneu ^^ifc^ unb §äring, uiel

©elbel ju aJieffen, p Slltären, ju ^eneficien, für ätblafebrtefe, für

1) SKebem ©. 50.

2) S3oU. ©tub. XXXXIII <S. 146 f.



- 65 —

Sinillfa^rten, ju ©(ocfen unb Ä\ipelleii, aUo baft ein a)lenfc^ itntei"=

meilen mit Söiden 10, 20, 40 u.i.m. ©ulbeii aii«y]ege6eu Ijat

fok'^em faUd}eii ©otteäbieiift unb 9larreniuerf , id) fd^iueige no(^

bei großen "Seftaniente, unb ju folc^eni aßen finb bie Sente mit

Sügenprebiflern (iefü[;i"t luorben. SBonu aber bai3 ßüaui]elium ge^

pvebigt iinrb, lo geben bie iga^er beS (Snangeliumä ni($tl, tvie

benn am STage ift; bie meiften and;, bie be§ Suangefinni^

rühmen, machen fic^ let;v fc^iuer, and; einen ©i-ofc^en au^Sjugeben,

gefd^ioeige me(;r')." 3e^t in reformatodfc^er 3eit mufete er ba^

©rfalten biefer ^jreigiebigfeit ju feinem gvoBten ©c^merje ical^r^

nel^men. Sic Intbevifc^e 2e{}re Hon ber imputatiüen ©evec^tigfeit

(S^vifti, mie bem aflgemeinen ^rieftertbum tieB 9)ii(bt^)ätigfeit für

tirc^tic^e ^\mde wie im 9}titte(atter n\ä)t im entfernteften me!^r

auffommen. Slui^i brac^)te biefelbe e§ in cpnfequenter SBeife mit

[id;, baß ber friU^er fo l^od;gead^tete geiftUd^e ©taub ber 5?erad^tung

unb ber bitterften 2Irniutb preisgegeben iüurbe. Um bie üerberbs

liefen SBirfungeu einer fo[d)en Se^ire unfc^äbli(^ 5u mad^en, berief

fic^ Sugen'^agen auf 1 Sorintl^er 9, 7 unb betonte, bafe ein

3trbeiter axuS) feine» SoljneS loert^ fei, bafe el bie SBürbe beS

2lmteS fetbft üertange, bie ^rebiger nid;t aU ^Bettler, fonbern

boppelter ©^ire inertf; ju f^alten -). S)arum »erlangte er ba5 ^ix^en--

gnt für biefen ^med jurüd unb erinnerte an ba? afIbetDä(;rte

©prüc^iüort: „©enommenel geiftlic^eS ©ut gebei(;et nidjt, e§ frißt

bal anbere mit fi(3^ auf." ^ier mochte aud^ baä SBort beS ß^ro»

niften ^an^oiü zutreffen: „ß^ie man ba5 irbifd^e ©ut üerläfet, toer=

lie^e mon lieber ben ganjeu ^immeP)."

3lud^ in ©tettiu ftie§ bag 9ieformation«wert auf SBiber»

ftanb Pon ©eiten be§ 9tat^eS. SCro^bem ^ergog ^Barnim au§ 3In'

laß ber 2?ifitation beftimmte Söeifnngen an ben 9ktb ber ©tabt

erlaffeu ^aite, moÜte biefer fid^ boc^ nic^t baju üerftel;eii, bie ^irc^em

fd)ä|e in ©olb unb ©Über an«äuliefern, jumal er fc^on toor ber

«ifitatiou für 800 ©ulben (12,000 3Jkrf) ^irc^engut Peräufeert

^atte*).

3lod) abiüe^irenber jeigte fid^ ©tralfunb. ^ier fd^eiterte bie

1) Sogt ®. 253 f.

2) Salt. ©tub. XXXXIII S. 139.

3) San^oiü'ä S^voiiif ®. 218. — 4) gering <S>, 104.

Soctigt, ^o^anneS !Bug(iiE|agen ic,
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33ifitation üollftänbig, \ml bev 9ktt) bel^auptete, frü(;er \nä)i unter

bei- :3uvt^bictiou be§ 33ifd)of!3 »on Sammin, fouberii üou ©c^iDeriu

geftaiibeii Ijabeit, unb jur Siiiäiet^img ber Jlivc^eucjüter fict) be-

rechtigt glaubte.

2ln bie 9litterf(^aft, loeld^e gegen bie ^irc^enorbnung prote=

ftirte, erliefe §ersog Sarnim von SBotliu au§ am 12. September

1535 ein Schreiben, in »ueli^em er ben ßiufprud} berfelben äurücf=

äuioeifen fuc^te: „5Bir finb nid^t au§ leid^tfertigem ©emütl^e ober

91at^, fonberu burc^) ©roffnen ber SBal^r^eit, geinaltig ^^ü^ren be§

2Illmächligen ju ber pubticirten Drbnung in 2;repto>o, in «Sachen

ber 9teligion gefd)ebeu, gefommen. ®a nod} l^in unb ^ex ju roau*

bern fei gefä^rUi^i; bie ©d}rift ac^te e§ für beffer, bie Söa^r^eit

nid;t ju erfennen, al§ üom Sefenntnife berfelben abäufaüen

§ersog ^bilipp ertl;eiUe üon Sßolgaft auio am 25. ©eptember feiner

3titterf(^aft benfelbeu 93efcheib, nur in etioaS berfürster gorm.

Sluc^ in bie ^löfter führte 33ugeni^agen bei ber 58ifitation bie neue

Äirc^ienovbnung ein. S)ie ^artljäufermönc^e in Sftügenmalbe aber,

iDeld)e aüen SSerfuc^ungen jum SlbfaÜ üon il;rem ©lauben, aüen

SSebrängniffen unb ©^mäbungen ben ^hü^) fefter Uebergeugung unb

bie 9lu^)e eine§ guten ©eiüiffenl entgegenfteüten, fügten fid^ ber neuen

^irc^enorbnung feineSioegä, tnbem fie fagten: „©oüen wir ba§ 2l(te

nic^t Italien, föoüen >uir un§ aud; um ba§ 5Reue n\ä)t füinmern*).'"

5Die SSifitation be§ ^lofterä ©tbena^) jeigt un^, mie pietätlos

üon ben beiben i^^i^äögen bei ber ©äcnlarifation ber 5?toftergüter

üerfal;ren luurbe. Um biefelben in itire ©eiualt ju befommen, üolI=

jogen fie, üon S3ugenl)ageu unb i^iren Dtätben begleitet, perfönlii^

bie SSifitation. S^ad^bem ^öugen^iagen bie jüngeren 3}tön(i^e in ber

Se^ire oom 33uMacramente (in partibus poenitentiae) geprüft unb

fie für bal tljeologifc^e ©tubium für tauglich befunben ^)atte, er=

lüirfte er für fie bie ©rtaubiiife, an ber Uniüerfität Söittenberg

ftubiren ju bürfen. 3ebo(^ mußten fie fic^ für bie aul ben Älofter-

einfünften geiuäl^rte Unterftügung mi 48 ©utben für ba§ ©tu-

bium unb 5 ober 6 ©ulbeii für Äleibung unb B^^'^ung üer=

pflichten, in ber ^jolgejeit aU lut^erifc^e ^:)irebiger in Bommern

äu lüirfen.

1) SDJebem, Urlutibe 9?r. 41.

2) aJJein'^of, Dr. Pommer Sugen^iagen. §aKe 1890, S. 24,

3) eramer'ö ßw^e ^ommerjd^e ürd^enc^ronit 8uc^ III, S. 91.
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iQierauf begann m\ ©eiten ber l^erjoßlic^en Mi^)t bie ^n--

üentariftrung ber firc^lic^en ^letnobien. SDei (Siftercienfermönii^

2Inton 9tenniielbing, ber sngleic^ ©acriftan mar unb bem mir als

9higen= unb D^renjeugen biefe DJiittl;eitung üerbanfen, erl)ielt ben

2Iuftrag, bie ©(f^ränte ber ©acriftei ju öffnen, ^n benfelben lagen

noc^ aufbeiüabrt ein S3aarbeftanb üon 1400 Matt ©unbifc^, ferner

eine ^Olenge SlOtftäbe, Mdje, a)Ie6gemänber n.f.iu. 911^ nnn einer

ber §eräöge bem ©acriftan gleiii^fam alg Strinfgelb eine fc^öne

verblümte Safula üon rotbeni ©ammet smuarf, lehnte biefer bag

®anaergefcl)enf mit ben treffenben Sßorten ab : „3u folc^em bleibe

gehört and) eine foli^e Za'iöije." S)er 21bt ©lualb ©c^infel, ber

ieben 2öiberftanb gegen folc^e ©äcnlarifation für frnc^tloS l^ielt,

fügte fic^ mit einigen älteren 3}fönd}en in ba§ nnüermeiblid^e

©d)idfal. @r felbft mürbe mit freier SBobnnng nnb freiem Unter=

balt in ben ^lofterränmen unb nac^ bem 2Imt§regifter mi
1543—44 mit einem „SDepntat non 75 Marl" bebad^t, iDäl;renb

ber ^rior 3Kic^ael ^nabe ein „iät;rlic^e§ ^Deputat" mx 15 Maxt

unb sum %alax 15 SOkr! ex[)kU, ber Kaplan 9lifolau5 Serenb

mit 15 Wlaxt abgefunben mürbe.

©(i^merjlic^ mußten fie eS empfinben, ba§ bie §erjöge i^rc

begebrlid^e §anb nad^ ben Äloftergütern ausftredten, um fie eut»

gegen i^rer urfprünglid}en Seftimmnng felbftfüd^tigen Bi'^s'Jeii

äu üeriüenben. ©leic^jeitig mit ber 21breife ber jüngeren 3Jlöud)e

uac^ SBittenberg mürbe aud^ bev fat^olif(^e ©otte^bienft aufgehoben

unb ba§ ^lofter mit „guten ^Prebigern" beftellt. ^^ren einjigen

Xroft fanben bie üermaiften 3)Jönd^e in ber reic^b^ltigen i^lofter«

bibliotl^ef unb mibmeten n\ä)t nur einem eifrigen ©tubium

ber f^eologifd^en ©c^riften, fonbern unterhielten auch 6i»en miffen«

fchaftlid;en SSerlehr mit gleic^gefinnten ©enoffen.

S)a bie ©üter ber getbllöfter in fürftliche Domänen-- unb

SCafelgüter üermanbelt unb §anptleuten gur 33ermaltung übergeben

mürben, unb aufeerbem bie 3)Jünchällöfter leine ^Roüijen mehr auf=

nehmen burften, fo manberten faft bie meiften 3}iön(he au§, ob»

gleich ihnen, menn fie in ben ©heftanb treten moQten, eine ®elb=

fummc jur häuslichen Einrichtung angeboten mürbe. 33on ben

3ungfrauenflöftern blieben nur bie Siftercienferllöfter Dolberg,

Sergen auf Dlügen, äliarienflie^ (öftlich üon ©targarb) unb baS

^rämonftralenferflofter ©tolp beftehen, jeboc^ ui^t aU S^Jonuen«

5*
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f(öfter, fonberu aU SSerforgungäaiiftatten für nieift je jiüanaig

abetige 3»nsfra»en. ?^ür biefclbeii luurbe öon ben beiben ^erjögen

auf bem Sanbtage ju SBoHiii am 23. Wa\ 1569 eine befoiibere

^(ofterorbuung eutiuorfen '). S)ie Jungfrauen trugen fc^mar^c

Äleibung unb einen lueifeen ©d^leier, l;ielten tägtic^ üor- unb nac^«

niittag'5 33etftunbe, in melct)er ©efang unb i^orlefung abluec^felten,

unb fünnten an? bem i?(ofter gefreit luerben,

3?on ben 2Iebten (eiftete i^o^ann Slfoüner, 2lbt be§ Siftercienfer»

f(ofter§ S^euencamp, ber (Sinfü^trung ber ^Reformation mann^)aften

SBiberftanb. 5Denn auf feine 33efc!^iüerbe l^in ermirfte Johann

§ut§, Stbt be3 3}hitterf(öfters ju 3t(tencamp bei Solu unb ^Ufi=

tator, fd;on am 8. Max 1535 ein äRanbat beS 9leid;?fammers

geric^)te§ ju ©peier, ba§ ben §«^"üögen bei ©träfe öon 50 3)iarf

©olbe^ ben Treptower Sanbtag§befd)In6 anfju^jeben befaljt^). '>Knä)

überfanbte ber DrbenSoorfte^ier, funbig ber llnäufrieben(;eit beg

pommerfc^en 2lbel§, am 8. ^lun ein Schreiben au§ 3I(tencamp

an benfelben mit ber 2Iufforberung, fid) ber ^irc^enüeränberung

mibecfe^en^). S)en neuerung§feinbli(i^en ^bt üon 9Jeuencamp

jmangen bie ^erjoge, fein J?(ofter jn räumen unb nac^ ©tralfunb

ju jie^)en. 33ott ^ier au3 forberte er in einem ©c^reiben Dorn

23. Dctober 1535 bie Stitterfc^aft auf, bie fatbotifc^e ©eiftlic^fett

aus i'^rem 33efi§e nii^t \mberrec^)tlic^ üertreiben jn taffen*).

Dbglei(^ baS faifertic^e SKanbat bie ©infübrung ber 9lefors

mation verboten ^)atte, festen bie ^erjoge biefetbe bennoc^ fort

unb beauftragten am 23. Dctober 1535 ben hausier ©uaüe

unb 5)octor Ser(j^enfelber, i^iren ©c^ritt t»or bem ^aifer red^t=

fertigen^). J» ^'^^^^^ Slngefegen^ieit abgeiuiefen, appeüirten bie

§erjöge an ein aßgemeineS Soncil.

Seüor ber SanbtagSbefdjtuB Pon Xreptolu jur üöUtgen 3IuS«

fü^irung getaugte, hergingen nod) me'^rere ^a^ve, ba bie @infü^»

rung einer fo burdjgreifenben religiös -'firc^lic^)en 3(ieuerung nid^t

p(ö|(id^ unb mit einem ©d}(age gefdjeben fonnte. ®rft 1536 lüur=

ben bie fat(}o(ifd}en ^riefter im Sanbe ibrer fird;(ic^en ©teüungen

1) Söalt. etub. XXIX. Ätofteioibnung Don aöoUin unb 2«arienflie&

©. 52, 55, 56, 61.

2) meUm, Urfunbe 3lx. 44. — 3) 21. a. D. 9Jr. 35.

4) 21. a. D. 3lv. 45.

5) 2Jiebem Uifunbe 5Rt. 44.
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enthoben uiib biirc^ lutf)erifc^e ißrebiger erfefet. ©anjen niic^

man noi^ loenig von bem StituS ber fat(;olifc^)eii ^[xä)z ab. 3^ad^

ber pommerfii^en ilirc^ienorbniUKj') luurbe bie ^oc'^meffe nocl) täglic'^

(jel^alten; \mu\ fein ßüiinnnnicant anioefenb luar, unirbe bie

9QanbIuiici unteriaffen unb anf ba5 ©anctniS fofort ba§ 3lgnnä bei

gefangen. S)er Ulefecanon tonrbe loeggetaffen, meil er gegen Sl^rifti

?ßort nnb ©ebranc!^ fei. 2II§ fircf)Iic[)e mnrben beibe^olten:

9Bei^nad)ten , Oftern nnb ^^^fingften je brei 3;age, baneben Se=

f(|)neibung be3 .^ertn, Zeitige brei i^önige, Wlaxiä 33er!ünbigung,

^einifndbnng nnb Sleinignng; \m§ man üon 3Rax\ä ©mpfängnife,

©eburt, Opferung, i^reuben nnb ©c'^merjen ju fagen \)abe, fönne

an Wlatlä §inime[fabrt gefc^eben; ferner ;^obanne§ ber Stäufer

(©cbu^patvon be§ ©amniiner 33i§tbumg), a)ii(^)aeli3 al§ ba3 f^eft

aKer lieben ©ngel, Slflerbeiligen al§ ba§ geft aller 9J?artt)rer,

^atbarina a[5 ba§ 'geft ader Jungfrauen, 2>iartin al3 ba^ ^^eft

aller beitigen frommen Sifcböfe. ®a nac^ ber beitigen ©c^rift beS

alten unb neuen S^eftainenteS bie Seelen ber SSerftorbenen burc^

33egängniffe, 9}?emorien, Sigilien unb ©eelenmeffen nic^t auS bem

)^egfeuer erlöft inerben fönnten, fo fodten fie bei beni ebrlit^ien

33egräbniffe unterbleiben, bie ©eelen mit einem gemeinfamen ©e^

bete ©Ott befohlen unb üou ben nacbgelaffenen ©ütern ben Sinnen

au^getbeilt icerben. 3u ben ^^afttagen foU niemanb gejiuungen

werben. SDamit aber aucb b^evxn Orbnung fei, mürbe feftgefefet,

ba& am 3)littiuoc^, ^^reitag unb ©onnabenb gifi^martt, an ben

anberen SEagen aber (^tfifcbmavft abgebaUen luerbe.

9iocb (ange ^e\t binburcb jeigten ficb bentli(^e ©puren beS

nod) tief im fersen be§ 33olfe3 mnrjelnben unb faft nnaulrott»

baren fatbolifcben Sebent, ©o 33. würbe auf ber J^irc^enüifitation

ju Ufebom bemerft, bafe bie Seute „©eelenlid^ter" für bie ^üerftor^

beneu auf ben 2lüar [teilten unb babei opferten. 5Die Pfarrer

mürben angebalten, il;ren tiri^finbern baä 9iu^lüfc unb Slber«

gläubifcbe biefe^ ©ebrauc^eg einbringli(^> üoräuftetten unb fie baüon

abüubalten^). gerner mürbe 1604 bei einer Äircbenüifitation ber

©t)nobe Sreptom an ber 3iega bem '^a\tox ju ^eter^bagcn unb

3Jloi|elguft aufgetragen, feine ^w^iörer üon ber ^anjel ju marnen

1) 33ßl. TOebem'ä fiird^enovbnung, llrfunbe «Rr. 31, ©. 185, 190.

2) ©taatöarc^io ju Stettin: äUolg. ältctj. SU. 63, yit.22d.
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t)or bem l^etbnifc^eu 2ßefen ber SEobtenmac^e, „aU ba§ tal6 ju

braten, beit 9tiemen ?u üerftecfen unb i^iffen ^»etumsutragen unb

anberc Sei(^tfertii3feit ju üben, be^gteic^en anf 3öalpnrgi§ unb

^ol^anniS 2lbenb Äreuje in bie %f)oxt ju matten, Sattig nnb 58ci=

fn§ aufjuljängen unb 9fJot^feuer ansuric^iteu"').

2)Jit ber ^roteftantifirung ber ^n'iel 9lügen bie befauntlic^

jur bänifc^ien S)iDce^e Stöäfitbe gehörte, fonnte §erjog $(}itipv> erft

1537 beginnen, nac^beni ber SÄeformationgfönig S^riftian III. bie

fatbolifd^en Sifd^öfe feine? 2anbe3 buri^ baä S?ol! ^latte abfegen

laffen. 3iiiiÄc^ft ^vik'^ er eine Verfügung an ben ßanbüogt, morin

er eine genaue Äir(^enüifitation anorbnete. ^uui 1538 lüeitte

3Rifo(au§ öon 5?(einp^en in Sergen, um in feinem Stuftrage ein

^rototoU über bie Seäie(;ungen beS gtö§fi(ber SiStbumS ju ber

Siufel Flügen aufäunebmen. S)er i^erjüg felbft tam 1539 nac^

Stügen, um bie 9ieformation burd^sufü^ren.

XIX.

2)ie Segnungen ber ,,9leformation".

®iefe 9leformation beS 93iltbum§ (Sainmin beiuegte ficl^ ni^t

im 9ia^men ber fatbolifd^en ^ird;e. §ätte ba3 3>ol{ nacb einer

iDol^ren 9fleformation üertangt, bann luäre nur bie Stniueubung

ieneä 9ieformation§princip§ erfpriefeli^ unb beitbringenb geicefen,

meli^eS ber 2luguftiiiergeneral 2legibiu§ üon SSiterbo bei ©vöffnung

beS 5. Sateranenfe in 9tom 1512 ben ^^ätern be§ ©oncil? mit ben

Söorten empf etilen ^atte: »Homines per sacra, non sacra per

homines immutari fas est,« unb eine ^Reformation in umgefebrter

SBeife, mie fie 1534 in SEreptoio üon ben ^erjogen unb Sugeu-

Ziagen in'S SBerf gefeljt luurbe, lüäre unmöglid) giiuefen. S)er

allgemeine ^roteft be^ um feines ®(auben§ gebrachten SSolfeS

nutzte Perftummen, aU ber luettUd^e 2lrm ber ^erjoge feinen unb

beS Siems iffliberfprui^ gegen bie 9Zeuerung mit eiferner %a\\\t ju

SBoben fc^Iug. 9Jur ber „gemeine 9)iaun", ber fi(^ betanntUd) an

firi^Uc^en unb bürgerlid^en 9tePohitionen immer junäc^ft betl^eiügt,

1) ©tett. (Staatgarc^iü P. III, Iii 2, Ulr. 32.

2) Satt. ©tub. XXXXIII. Urlunblic^eg DJJaterial jur ©efc^i^te bet

Sirene m Sergen auf SRügen ©.61.
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tneit er babei iiid^tS Verlieren, foubern mir geiuiunen fauii, ^)atte

^\(lt) üou ben ^räbifaiiteii o(3 2öerfjenfl für beii Umfturj ber twä)-

liefen Drbnung gebrauchen (äffen. Dbgleici^ l;ente noc^ utele bie

Sleforntation preifen, fo ift e3 boc^ nur ju gelui^, bafe bie Woxa-

(ität beS 33olfe3 burc^ fie einen geiüaltigen ©tofe erlitten l&at.

gür bie SSermilberung unb entfittlic^ung beS SSolfeS feit ©infü^s

rnng ber neuen Sefjre in Bommern ift ein claffifc^er ^tn^e ber

berjogtic^e ©el^einif(i^rei6er ST^omaS Äan^oiu, ber felbft Sut^ieraner

mar unb beut „(Soangelium" treu anl^ing. ®er Unterf(^)ieb siüifc^ien

ber alten ^t\i fat|)otifc^en ©tauben^ unb Sebent unb ben feit ber

tirc^Iic^en ^leüolntion eingetretenen ^uftänben mar fo augenfällig,

bafe tan^om fein (Srftaunen über bie „groBe i^eränberung affer

©ac^en" nic^t Verbergen fann. „®a§ ^oU päpftifd^en ©tauben»/'

fagt er, „ift fe^r anbäcl)tig geiuefen unb t;at inet in bie J^irc^en,

iltöfter unb ben Slrmen gegeben, auc^ Diel gefaftet. Unb maren

bie ^riefter in großer Sichtung unb SUürbigfeit, alfo bafe feiner fo

gering mar, mo er tarn, ^og man i^n überaff empor unb fonnte

nic^t genugfam ©br erjeigen". ©eitbem aber ba§ tautere unb

ftare ©nangelium gefommen, fei eine grofee 5^eränberung affer

Bad^en eingetreten : gegen bie imrige älnbäc^tigfeit — Stuc^lofigfeit,

gegen 9)lilbt^)ätigfeit — 33eraubung ber ©otte§t;äufer, gegen 2ltmofeu

— i?arg'^eit, gegen g-aften — grafe unb ©d^matc^, gegen g^eiern

ber ©onn- unb g'^fttage — 3lrbeit, gegen bie feine ^u^t ber

Äinber — äHut^miffen unb Unerjogcnljeit, gegen ©i^re ber ^riefter

— grofee 33era(^tung ber ^^^rebiger unb 5?ird^enbiener. Unb bie§

affeS fei feine »ereinjette ßrfc^)einung , fonbern leiber gemeinlic^.

„2Ran finbet je^t in ben ©täbten bie ^irdienbiener fe^r übet üer«

forget, befegteic^en bie ©i^nlen übel befteüt, baneben fiub auii^ auf

bem Sanbe üiele 3Dompfarren müfte, bie feinen Pfarrer ober $re-

biger f^aben, alfo bafe man biüig fagen möd^te, ba& fi(^ bie Seute

am ©oangelium mel;r gefc^limmert, benn gebeffert l^aben^)."

S)iefe(be 33emerfung mac^it ein anberer ^fitflenoffe über ©tral»

funb. 3m ^abrc 1558, erjatjU ber ©bronift Serdmann, fei ^eter

©ulecfe, ein ^ieilfO'treic^er au§ ©tettin, nac^ ©tralfunb gefommen,

babe auf ben öffentlid)en ^la^m ber ©tabt unter großem 3"l'i"f

be§ SSolfeg geprebigt unb ber 2öelt mit fc^meren ©trafen gebro^t,

1) ^on|ows 5pometania 2. Söu^ S. 408—410,
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„ba& fie ®Dtte§ 2Bort fiabe, tiöre uiib neuac^te iinb [ic^ nid)i

baüon beffere — a[\o leiber suin ©uiib gefc^al^, ba c5 noc^ ärgev

marb, als üürf)iu in allen ©tänben unb 2Ieintern, in aßeni .<0anbel,

in aller fanfmanufc^aft, luaS foll ic^ üiel fagen — in allem 5öe[en;

in ©nmma t§ mar alleä üerborben in ber flanken ©tabt"').

SBirflic^ führten bie ponunerfcben ^lebiger auf ber 1556 ab=

ge^jattenen ©t;nobe ju ©reif^iualb fcl)iuere f(age „über bie bobe

^totb, ben großen augenfälligen ©cbaben in Äircben unb ©cbuleu"

in ^onintern, ancb über „bie ©ünbe, @ütte§ ^otn unb %luä),

lüelc^eS in bie Sänge beni 33aterlanbe unerträglich fein luerbe"

;

müßten, bie& aße 3>erftänbigen einfei^en, >ua5 erfolgen lüürbe.

Wenn ber je^ige Äircbenftanb nac^ loenigen ^abren auf bic ^acf)'-

fommen füüte gebracht merben. 5Danial§ mar e« b^iiiptfäcbticb bie

fläglii^e, bem Ueberniutbe aller fcbugtoä preisgegebene Sage ber

^rebiger, melcber ber ^erjog abbelfen follte, benn „in üielen ^erjen

ftede ber 2öabn, bafe eS cbriftlicbe ^^reibeit fei, ben i^ircljen nicbt§

ju geben". 3)ie 1563 erfcbi^'ieue ^ircbenorbnung aber befal;! ben

^rebigern, bie Seute ernftlicl) -^ur Su§e üu erniabnen, „biemeit bei

un§ (güangelifcben Da§ gottlofe 2öefen, bie ©icberbeit unb epifu^

rifcbc 33eracbtung be? göttlitbeu 2öorte€ unb ber ©acramente

grenlicb überbanb ninintt unb alle (iiottfeligfeit in ben SJienfcbeu

erfaltet". S^ä^^id) mirb aber ben ^rebigern an'§ §erä gelegt,

flei&ig ju lebren, bafe ber 3Jlenfcb nicbt gerecbt merbe burcb eigene

j^römmigfeit, inmenbige §eitigfeit ober eigene gute 3Berfe, fonbern

blofi burcb baS S-^erbienft Sb»-'ifti, allein burcb ben Glauben eni--

pfangen, aucb füllten [ie uicbt lebren: gute Söerfe feien uotb=

menbig jur ©eligfeit, benn biefe merbe ben ©laubigen umfoiift

allein um Sbrifti miHen gegeben; bamit iebocb ber Söilbbeit beffer

gemebrt merbe unb cbriftlicbe S^ixien mebr Snft an guten 3Berfen

gewännen, foHten fie bie ^Serbeifiungeu üon bem Sobne ber guten

3Berfe fräftig betonen^).

Slllein in ben ©l;nobalftatuten Pon 1574 bei&t e§ mieber:

„3n biefem ©reifeuatter ber 2Belt fei bie 3ügeltofigfeit unb bie

1) SSerdmann'ä S^tonit bon ©ttalfuttb, fjetau^g. bon äUol^nife unb

3obet. <S. 152.

2) aSaltl^afat'S ©nmnüungen ju ^jommerfc^e ilird^cns^tft. 3:^.1, S. 130

184 f.; Wiä)tn, bie eöangelifd^en Äitd^enorbnungen beS 16. 3i«^>^^"ntifi'tS.

mimat 1846. II. 33b. ©. 231.
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gotttüfe btinbe Siebe ju [itUic^er Ungebunben'^eit fo aig, bafe man

au(^ bie, obgleich abficl}tn^, fo üiel eg [ic^ nur immer mit gutem

©eiDiffen t^un laffe, gemitbcvte i^irc^ienjuc^t, iuie fie in jener Slgenbe

angeorbnet fei, nid)t leiben moüe." lieber bie 9Jäd}ftenliebe in

Bommern l)atte Uijon bie 3Igeube geäuf5ert : „^»af?, 9^eib unb (^einb=

fi^aft nähmen leiber greulich über^ianb in ©täbten nub Dörfern,

unter allen 3JJenfd)en bolzen unb niebrigen ©tanbe^, 93lntSfreunben,

SBrübern, Sd)iüeftern, bafe e3 erfc^rectlii^) unb erbärmli(^ fei, »nenn

man eS anfeile ^)."

XX.

SBerttiä^IuttöSfeierUr^feitcn 5|>^ili|)^3§ In lorgau.

^nc\mf)ac\in, ber vom 3)ejember 1534 bi§ Sluguft 1535 $om=

mern proteftantifirt batte, fe^rte mit bem %\Ul eineg „jlBeiten

2lpoftel§ ^pommernö" am 27. Sluguft Söittenberg jurücf.

„Unb ift alfü biefer löbliche §err S)octür billig ber anbere pom=

merf^e 3Ipo[tel ju nennen. S)enn gteic^iuie 33if(^of Otto, tüelcE)en

man baber ben erften 2Ipoftel ber ^Pommern nennt, bie Bommern

t»om ^eibentbnm befefjret unb gereinigt bat, alfo b«t biefer biefe§

Sanb üom päpftlicben Sauerteig gefciubert unb geläutert, bamit

er feinem 2]aterlanbe ^u eioigen ©bten gebient l^at, bafür ©Ott

gelobet fei in ©migteit^)."

S3ei feiner 2lbreife erbiett IBugenl^agen t)om ^erjog ??]^i{ipp,

ber ficb, ba fein SBruber 33arnim finberloS inar, mit 3J?aria, ber

6(i^iüefter be^ Äurfürften ^i^bann ^riebric^, su oermäblen gebad}te,

ben ebrenüoHen 5luftrag, biefe 5^erbinbung siinfdien ben beiben

?^ürftenbäufern an;inbabne)t. SDie ibn begleitenben berS03tid)en

Stätbe 3>oft S)emi| unb 53art^)olomäuä ©naoe fe^rten l)ocb=

erfreut mit bem 93efc^eibe jurüd, bafe ber Äurfürft feine ©d^loefter

bem ^erjog ^biliPP äur ®be fleben unb fie mit einer 3}Jitgift Pon

20,000 .^oac^imätbatern aulftatten luoüe. ^ux SSermä^lung^feier

jogen bie beiben pommerfc^en §erjöge über Xreptom a. b. SoHenfe

unb SDemmin, mo ^bilipp perfönlid) bie ßirc^ienoifitation üorge=

nommen batte, nac^ Slorgan. 200 ^ferbe, mit foftbaren rotben

®eden bebäugt, auf loetd^eu bie 2Infanggbud)ftabeu Don ^bilipP^

1) 3)ie pommtt\d)e aigenbe in Tlo\et'i ©ammlung 1, ©. 105;

mähtet, II. Sb. ©. 387.

2) eramet, mH) III, ®. 104.
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2Ba^)lfpntc§ : 3ö(ie) ®(ott) 2ß(iII), eingefticft mm\, ^uurben für

biefe 9*eife auSgerüftet. S)ie l^ieju au§er[e(}eiten ©belteute, in©aminet

flefteibet, trugen ^eberbüfi^e unb franse, golbeue tetten uub reichen

©ilberfd)mu(I. Wü biefem glänseubeit ßkfolge ritten bie ^erpge

am grettag üor gaftnad^t (25. g-ebruar 1536) in Morgan ein').

2lni 3lbenb beä (^aftnac^tfonntageS Doltjog Sutl^er in ©egeniüart

ber 2öitten6erger SC^ieologen bie SEranung. 3U§ beim SEßec^fetn ber

Trauringe einer Snt|)er nnuerfeljeng auf bie ®rbe fiel, rief er

au§: „§örft bu, SEeufet, eä gel)t bid) nic^t an; ein omen für

Pomerania — rape omnia^)."

^omeranu€ ert^ieilte ant folgenben SCage bem fürftüc^en S^e»

paar ben ©egen. ^n ben Xagen ber ^oc^äcitSfeierUd^feiten tuurbe

alle 5prad;t unb Sleic^t^um entfaltet; e§ würben ©piele unb SCur*

niere angefteüt, aus filbernen ^ofaleu »uurbe äRalmafier unb

Sleinfal getrunfen. Ijerrfd^te eine fotd)e Drbnung, „ba& eS an

5?Dnig 2lrtu§ ^ofe nid}t beffer l)ätte jugebcn fönnen"^).

2utl}er felbft fc^rieb am 11. Miixi an Diifotaul ^anSmann:

„Heber bie .^od^jeitsfeier in Xorgan fann nur ba§ fagen, ba&

bort alles fel)r prächtig mar. ^6) babe am Slbeub Bräutigam unb

SBrant üerbuuben, in ber %xnl]^ Ijat Dr. Horner fte gefegnet (ba

ic^ öom ©(^iuinbel ergriffen e3 nic^t üermüd;te) ganj mä) unferer

2lrt, >üie fie im l?atec^ilmuS angegeben ift; fo t}atte eS au(i) ber

i?urfürft geiüülU. ®er fürftlid^e S3räutigam ift ein uortrefflid)er

3iüngling, nüchtern unb fittfam, fo ba& auc^ fein 3Inblid, fein

S3etragen, feine Haltung — turj alles febr erfreut ^)af*)."

XXI.

pt^t auf ba§ 23t§t(jum ßamtnin uub bie le^teu ©(^itfjale

be§ ßammiuer 2:omftiftc§.

SReun ^al)Xt fpäter erl;ielt 33ugenl;agen üon ben pommerfc^en

§erjögen einen smeiten 3fiuf nac^ feiner §eimat^, mo ber fürfts

bifc^bflid}e ©tuljl tion ßammiu öacant geworben. 6S mar nämlid^

ßraSmuS üon 3)Janteuffel auf bem bifd)Dflid)en ©d)loffe S3aft bei

©öSliu, m\)\n er fic^ betrübt über bie geroaltfamcn firc^)lic^en

?ieuerungen in feiner ©iöcefe mit wenigen ibm treu gebliebenen

1) 3)?ebem ©. 44 f.
— 2) ©ramer, Suc^ III, @. 98.

3) mim S. 45. — 4) Si^laff S. 88.
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^ßräfateii aU §irt otjne beerbe äurücfGesofjeut^atte, ptö^lic^ am <Bd)laa,''

fluB am 27. Januar 1544 geftorben, ol^iie 9^eid)t^lümer äu tjintertaffen;

beim t>or feinem SEobe gefragt, \x>o er feine 93aarfc^aft l)abe, ant=

irortete er : „®ie fncljet jn j?örHn nnb ©üHsüIü in ben Wenfilödjern

um bamit anjubenten, bafe er fein ©elb auf 2lu§beffernngen üon

©c'^lofe unb ^ird^e bafelbft üeriuenbet babe. ©r mochte nid;t in

feiner 58ifc{)of§ftabt ßammin^) fterben, nod) in feiner 6atbebra(=

1) hjelc^e beim Sau bte ©erüftftangen geftedtt werben. S)aä liebe

«pommertanb IV, S. 216.

2) ®aä Siät^ium Gammin, beffen Sifii^ofSftabf anfangs nad^ Golberg,

bonn nac^ SBoHin betregt Worben \vax , fud^te fic^ unter Sifd^of ©tglüin

(1202—1217) bem ©uffrnganberl^ältnifi ju 2)Jagbeburg ju entäiel^en. 3loä}

1216 mu^te ber 5ßa|jft Sfnnocenj III. ben SBif^of aufforbern, feinem ©ibe

gcmä^ ben bem (Sräbifd^of 9lbatbert f^utbigen ©e^iorfam ju leiften. Sennod^

Würbe baä Siäll^um fc^on 1217 üon ^ßaljft §onoriug III. für eEem|)t erflärt

unb unmittelbar unter ben aisoftclif^en Stülpt gefteßt. 3)te öom ßräbiSt^um

©nefen breimal gemalten ^Serfud^e, \\<i) Gammin alö ©uffraganat unterju=

orbnen, fd^eiterten 1371 burd^ pä^3ftli(^e Gntfd^eibung ®regor§ XI. 2)er

Sjjrengel beS S3i§tf)um§ erftrecfte fidE) üon ber Seba big jur ^eene, umfaßte

einen 2;^eil ^PommereHeni , ber Uder; unb ?leumarl unb war in 13 ^td)U

biaconate eingetl^eilt. ^Pommern, Weftlid^ Don ber 5peene, gel^örte äum f8i^-

t^um ©d^werin, bie feit 1325 mit Bommern bereinigte ^nfel SRiigen jum

bänifi^en SiSt^um Sloölilbe. S)a8 eigentltd^e ©tift Gammin, geWö^nlid^ baö

„jjürftent^um" genannt, umfafite im 5leformationäjeitalter faft ben fed^ften

Sl^etl be§ §erjogtl^umö Bommern. 2)affelbe be^nte fid^ üom Gamjs'fctfen ©ee

löngä ber Dftfee biä jum SufoW'fc^en ©ee aug unb 50g fid^ in einem

fd^malen ©triebe nac^ ©üboften, fo ba^ eS baä §erjogt^um trennte.

biefem bifd^öflid^en ©ebiete lagen bte brei greife Golberg, Göölin unb Sublt^

mit ben beiben bifd^öflic^en ©t^löffern 33aft unb Görlin. 2lbgetrennt bon

biefer ^au^jtmaffe waren nod^ um ©iiljoW, ©taugarb unb SÖJaffoW l^crum

anfe^nlic^e Seft^ungen, unb ber 2)ombe5irf bon Gammin gab biefem bebeus

tenben Sänberbe3irl ben ^Warnen.

Sie GatfiebralJirc^e ju Gammin, „prima et principalis (ecclesia),

quae cathedralis et mater omnium dicitur , est apud Camminenses"

(^Pomerania ©. 119), ift im Qal^re 1175 bon ^erjog Gafimir in Rreuj=

form im romanifc^eu ©til erbaut Worben unb war bem 1^1. So^anneg bem

3;äufer geweift, ©iefelbe befa^ na^ ber ©tiftSmatrüel in latl^olifc^er ^eit

um 1500 au^er bem ^oc^altar 20 ©eitenaltäre. Welche fid^ meiftenS in ben

5Rifd^en ber 2lu^eiiwänbe beö Some§ ober in ben Ka^jeHen beffelben befanben.

Daf tatl)olifd|e Somcafsitel beftanb auö bem ^rofft, SDefan, SSicebominuä

X^efaurariuS, Gantor, ©d^otaftifu« unb 15 !ßräbenben ober Ganonifaten.

2)er Dom mit feinen ^pertinenjien ift ^/eute lijmflUc^tr 33efi6.
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tixöit beigefe^t luerbeii. 3)eitii bie SDom^erren tuareu naä) bem

SSorcjauge be§ ®ümfcl^ütaftifu§ SufaS ^nimmeii{)auien 1536 aU-

(lemacf) ber ^Reformation geneigt unb Ijatteii jc^jon 1540 ben früf^ern

33icar 33Jic^ae( SDrafeuboi-g al§ (ut(}erifd}eu 3)oiuprebiger augefteüt.

3)a ber tat^)oUfc^e ^trc^enfürft neun '^aljxt nac^ @infül}rintg ber

„9ieformation" in einer lntt)erifii^en 5!irc^e nic^t beigefe(5t »oerben

tonnte, fo tüurbe er anf feinem 6V2 3)Jei(en entfernt tiegenben

6(^lo6garten oon $o(jin beftattet. ®ie "Erabition, baf5 ber 33if(3^of

bort feine lefete 9tnl^eftätte gefnnben, loirb fo lange berechtigt fein,

bis ba§ ©egentbeil erioiefen ift. ©ie erbält anä) burd^ ba« 5?eno=

tap^)inm, baS ibm, aU bem legten ber 26 giir[tbtfcl)öfe üon Sam»

min, in ber bortigen ©t. 3Jlarienfivcbe gefegt morben ift, eine ge^

lüiffe ©tü^e. S)affelbe ift an ber S^orbfeite neben ber ©acrifteitf)üre

aU ©rabpfatte eingemanert, IV2 ""ITieter t^odj, V4 3J!eter breit nnb

au§ 5)ieffing gegoffen. ®ie ?i-ignr, mit bem bifcI)öfUc^en Drnat

befleibet, trägt eine 9J?itra, l^at bie §änbe tior ber ©ruft gefaltet

unb umfc^liefet mit bem red}ten 2lrme ben bif(^)öfH(^en ^rummftab,

ber mit feiner Krümmung oben bie %\Qut etioa um einen

überragt, ben üier ©den ber platte finb bie oier f^inbo^

Uferen j^iguren ber (Soangeliften fic^tbar, fcimmtli(^ geflügelt. 9le(^t8

üon ber %\iuv ift ein Srucifij'ng nnb unterbalb beffelben ein

aSappen mit i^elmjier angebracl^t, in beffen 'getbern ünU oben

unb xe(i}i§i unten ein ^reuj, linfs unten unb rechts oben ein Diier-

balfen fitt befinben. SDie ringsum lanfenbe 3"f>J^i"ift lautet:

Anno 1544 Am Sondage nach S. Paulus Bokeringe is in Godt

entslapen der hochwerdiger in Godt Vatter unde herr herr

Erasmus Manduvel Bischop tho Cammin dem der ewige godt

durch Christo sinen Son genedig und barmhertig si. Amen.

©raSmuS ^)atte für bie ©infü^rung ber gieformation nic^t

einen j^inger gerü^irt, fo ba§ Sutf)er 91ecl)t ^at, loenn er in einem

93riefe an bie pDmmerfd}en MÜ]i am 30. Wai 1 544 fc^rieb , „bafe

ber Sifc^of nid}t§ getrau"').

58alb nach feinem 5£obe entftanb ätüifd)en ben beiben ^erjögen,

Pon benen ieber feinen Sanbibaten auf ben Pacanten Sifc^oföftubl

erbeben looßte, ein fo heftiger ©treit, ba^ bie Sßittenberger Xheo=

1) mttt 5, 662.
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loijeii am 14. Wla\ 1544 an biefelbeit ein ©eubfcl^reiben evliefeen,

in luetc^em [ie einbringlid) an bie 2lMiibe bei bifc^öflic^en 3Initcl

erinnerten nnb ben t>on 59arnim präfentiiten (Sanbibaten, ben

fiebense&niäf^riiien ßubluig l^on ©berftein, üeviuarfen. 53ei einer am

®ien[tag nac^ ^rinitatil neranftalteteu einigten

[ic^ beibe ^^ürften ba^in, ben Dr. ^omerannl luegeu feiner ^n--

bienfte nm bie „9leformation in Bommern traft irre'S ^atronatl=

red)te§ anf ben bifc^öftic^ien ©tubt uon ©ammin jn erljeben nnb

bem SDomcapitel jnr ©riüäbfnng ju präfentiren" ©affelbe

JüäbUe einftimmig am '^iage ^obanniS bei STänferl S3ngenl;agen

äum S3ifc^of unb fertigte and) gteic^jeitig bie ^socationlnrtnnbe au§,

in welcher er bal „anlerlüäblte ©efäfe" bei §errn genannt nnb

gebeten lüurbe, bie aulgefertigte S^ocation an^unebmen, ba im jJaHe

ber 2tble^)nnug ein neuer Derberblic^er ^tuiefpatt entfteben fonue^).

3)en pommerf(^eu ©efanbtcn, weiche bie ^ocationlurfunbe

überreichten, üerfprac^ Sugen^ageu am 31. ^\iV\, mit 9Uicflid}t auf

bie Uneinig!eit ber §erjöge unb burc^ bie Siifpt-ac^e Sutber'l nnb

bei J?urfürfteu belogen, bal 53iltbum unter ber Sebingnng an,^u=

nel^men, bafe el i^m frei ftef)e, mann er luoüe, ju refigniren, üor

feiner Stefignation aber einen Siac^folger ju ernennen unb ju orbi;

niren'). 53alb jebod) bereute er biefe 3"f^32 in einem Sriefe an

Sutf;er unb Melanc^tl^on im SDejember 1544. S)enn er bielt fidh

für einen alten SDhnn, ber in bem einen ^abre, bal er noch 5U

leben ptte, bem 33erfall im bifchöf(id}en ©ebiete nicl)t mehr abhelfen

fönue; ba bie ^erjöge bie Äird^engüter an fii^ geriffen, fo moHe

er nicht „ihr ^üchenmeifter" fein*).

2Im 1. 3fanuar 1545 ertheilte er ben ©efanbten fdhriftlidh ben

abfchlägigen 33efcheib. 3iiilf«ich erftärte er fich bereit, inenn bie

§eräöge unb ber jufüuftige 53ifchof el luünfd^en foKteu, ju ihnen

1) S5fll. gering ©. 134.

2) Salt. ©tub. XXXYIII, ©. 285 f.

3) 21. a. D. S. 288 f.

4) Parcatur seni et fatigato. Non possum uno anno, quem forte ibi

non viverem, errigere, quae ceciderunt et neglecta sunt paene sedecim

annis in ditione episcopi. Forte in uno anno non possent vel coquinae

restitui et cubicula instrui. Non volo esse popinarius eorum. Et cum
haec non possem, calumniarentur, omnia per me collapsa esse. Salt,

etub. XXXYIII, S. 307.
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ju fommen, um \\)\m\ bei bei ^irc^enüifitatiou 311 ratl^eu uiib ju

t)elfen'). ®ie 9Bal}l fiel mä) feinem Söuufc^e auf beii taiister

33aruim^, ^artt;olomäu§ ©uaüe, Don bem er in einem ©riefe an

ß^riftian III. uom 28. :3uli 1545 bie §Dff"»u9 an^fprad}, ,,®ott

iperbe üiet ®nte§ burcl; i(}U au^ridjten"^).

Sart^)o(omäU'3 ©naüe, ber 9^ad}foIc]er be§ fatljolifc^ien 39ifd}ofS

(Sra^mU'S, fonnte, oLu3leid) von feinen Sanbeäljerren 9efd)ü^t, aU
üerl^etrat^eter ^irc^enfürft iu feinem 33i^tl;nme fid} uic^t galten.

3?ergeblic^ \mx feine Sut^ronifation in ber ©omfirc^ie 5U ©ammin,

üergeblid^ fein am 12. Dctober 1545 ju @ü3liu Gefc^Ioffener 3?er«

trag, »oetc^er ben lanbe§ljerrlid;eu ©inftufe auf ba§ 6tift unb ba3

©omcapitel fid}er fteHte unb üerbürgte.

2)ie <Bä)\aä)t bei 93Mit;lberg 1547, iu luetdjer ber fd;malfal=

bifc^e 33nnb uiebergemorfcn unb ba^ Uebergeiüid)t ber faiferlic^en

Maäjt miebert^ergeftettt mürbe, brachte ber fird}lic^eu Uminätsung

iu Bommern gro{3e ©efabr. 35?a€ l;alf e^, ba^ bie pommerfc^en

aibgefanbteu gleich nad) ber ©c^lad^t ibre gelben gelbäcicf)eu, ba§

33nubeljeic^en ber ©d^malfalbener, Perftedten unb bie rotben, bie

j^arbe ber ^aiferUd)en, umbingen? ^aifer toi erliefe joruerfüttt

am 5. 3««»cir 1548 Pou 2lug§burg an§ ein faiferlic^e§ aJJanbat,

in loelcbem er ben SoSliner S^ertrag unb bie uncanonifdje 2ßabl

©uaPe'§ äum 33ifc!^of üon (Sammin aufbob unb ben ©tiftlftäubeu

aubefabl, in breimouatlid^er ^rift jur ^ulbiguug üor ibm ju er«

fc^einen. @r bebauptete nämlid} unb faub beim S)omcapitel luil«

lige§ ©ebör, bafe ba^ ©tift ßammin eine reid)§unmittelbare ©tel=

hing einnehme'). Söegen ber 2;beilual;me am fc^malfalbifc^en

Suube luanbten 'fic^ bie pommerfdien ^crjoge au bie ©nabe be3

Ä^aife*S unb geluannen nur burd) foftbare @efd;enfe, mie golbene

Xriufgefc^irre, aufgefc^irrte Üloffe unb ^t^ortugalefeu*),. bie faifer=

liefen 9tätbe für fid;^). 5Der ^aifer gebot i^ineu am 3. ^uni 1548,

bem fc^malfalbifc^eu SSnnbe ju entfagen, beu ©efdjlüffen be§

SlugSburger Sleic^^tagel golge m leifteu uub 150,000 ©olbgulbeu

1) Salt. Stub. XXXVIII, @. 315 f.

2) 21. a. D. S. 336.

3) SBait^iolb IV, S. 331.

4) «portugieftfd^e ©olbmünse im 2ßfrtl;e bon 67 J/. ober überl)aiil3t jebe

größere ©olbmünje.

5) TUUm ©. ö4 f.
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luegen i^rer ^E^ieilna^ime am fdjmalfalbifd;eu 33unbe in i\m %x\'\ien

äu sagten.

S)er abgefegte S3tfcf)of Sarttjolomäitl ©uaüe fanbte in feiner

53erlegen'^eit ben S)Dnicantor 5IRartiu üon Söei^er (aii§ beni hinter:

pommerf(^eu 2lbel^gefc^)lecl)te) iiac^ diom, um fid) üom ^apfte

^aul III. all 93ifc^of üon (Sammin itac^trägtid) Oeftätigen ju

laufen. 5Da biefer aber aU gefd^icfter ©taatlmanu in 3lom nur

auf abfc^lägigen 53efd^eib red}uen fonnte, fo begab er fid) uac^

Sluglburg ju ©ranüeHa, bem apoftolifc^eu Segalen unb S3ifd)of

toon 2lrra3, mit bein er in ^Bologna ftubirt ^tte. 2lnftatt bie au^s

fid)tltofe Sage feines SJorgefe^teu al§ ©tiftsfanster im Singe

behalten, erlag er ber 5^erfud)ung, felbft 53ifd)Df ju tuerben, unb

befreunbete fi(^ mit bem ^lane, burd) „®ifpenfation bei päpftlidien

Segalen" ba§ 58i§l^)um für fic^ ^u geiuinuen^). infolge beffen

mufete @uaüe, ber t»er^eiratt;ele Äird}eufürft , im ^uli 1549 auf

ba§ 33ilt^um ©ammin voüftänbig üerjic^ten, um all fürftlic^er

3ftat^) unb Hauptmann auf 33ütom feine "Sage in 9iu^e ju befc^iHefeen.

©ein 9Jad^folger SDiartin üon 9Beil;er bagegen jeigte fid; üon je^t

an ben tuegen ber ungünftigen potilifdjen ßonfteUation noä) rec^t

fleinmüt^iigen ^er^ögen gegenüber fel;r felbftben)u§t. ^\viax ging

er fie um bie @rlaubni§ an, [ic^ feine 2öal}l in Sfiom all rec^l=

mäßigen Sif(^of beftätigen ju laffen; boc^ fd;ou in biefem (^efuc^

uaunte er fic^ bereiti „beftätigter" Sifd;üf, ja er beftrill il;nen

fogar bal Stecht ber ©infü^rung in bie ©tifllftäbte, all biefe üou

ilbiu bie Slnjeige begehrten, luanu bie i^ulbigung im ©lifte ftatl^

finbeu foüe; nur bie S3ifc^öfe älJarinul m\ S'i'egeno unb ©raSmul

öon aJMnleuffel luären üon ben ^erjogen, jebocl) nur in ber (Sigeu'

fd^aft all päpftli(^e ßommiffare in bie ©liftlftäbte eingeführt \üox-

ttn^). 3" ber Srt;at mnrbe SDJartin 2öeit;er, obgleid; InUjerifc^

burc^ ein 33reüe bei ^apftel Sutiul III. Dom 5. Oclober 1551

mit 3i3"orirung feinel 3>ürgängerl all rechtmäßiger 3iad;folger

beS berftorbenen ©ralmul beftätigt*).

1) »art^olb, Z^). IV, S, 342 f.

2) ©taatSard^iü ju Stettin : ©tett. Slrd^. P, III, %it 9, 3lt. 2.

3) a«o^ntte, So^. greberuS Seben. ©tralfunb. I. S. 59 Stnm. 21.

4) ^lanbfc^riftli^ec Codex Pomeraniae diplomaticus öon g, ö. Sreger

(in ber S3i&riot^eI beä !fll. aKarienftiftS=®^nmafium§ ju Stettin), vol. XII,

Nr. 3209; „Julius episcopus servus servorum Dei dilecto filio Martine
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<Bo gab ei noä) um bie Wiik beS 16. ^al)r^)itnbertä einen

üom Zapfte beftäticjten W\^ä)o\ öon (Sammiu, ber ti ehierfeitS nic^t

nnterUeft, beu .•öersögen feine ^Beftätigiutg burc^ „päpftUc^e

§eiligfeit" befannt ju mai^^en, anbereiieit^ aber and) biefe

lüieber gufvieben [teilte, inbein er auf einem Saubtage ju Sammin

fid; offen jur 2Iug§burgifd)eu eonfefftou befaiinte unb ficl^ am
24. Dctober 1552 md) lut!berifd}eiu StituiS in bie ©omfird^e üon

(Sammiu eiufübreu liel5^), 9Bie fe^)r 3}Jartin in feinem religiöfen

©tauben^befenntuife l;iu= unb ^erfdjiüauEte, geigt eine 1555 in S3aft

abgehaltene .tird)ent)ifitation , bei lueti^ier er üerorbuete, „bafi ber

^rebiger fid) feines ^rebigtamteS erinnere, ob er baju tanglid) fei

ober nic^t, bafi er nid;t auf bem ^rebigiftut;! fc^elte miber beu

^apft unb bie ^eiligen, fonbern bei bem matjren 5;eyte, b.l^. ©otteä

SBort, bleiben, feine frembe ©ecten luiber ba§ ©üangelium einfüljren,

fonbern baüon abfielen fode"^) u. f.iü.

9IB ÜKartin an ber 2Bafferfud;t bat}infiec^enb unb megen feiner

bleichen ©e[ic^t§farbe aud) ber gelbe ^ifc^of genannt, am 8. ^uni

1556 auf feinem ©djloffe ju Sörlin geftorben mar, befehlen bie

^erjöge, um einer äbnlic^en ®efal;r, bie ein frember fatbolifdjer

S3ifd;of bem S9i3tl^ume bringen fönnte, für ade Reiten tiorjubeugen,

ben bifd)öflid)en ©tu^t mit ^ringen au§ ibrem eigenen ^aufe,

obgleid} ber Äaifer baS Sflec^t beanfpruc^te, einen neuen Sifc^of

für Sanimin ju ernennen^). 3« Uebereinftimmung mit ben lanbeS«

herrlichen 2öünfd}en lüäblte baS ®omcapitel gu ßammin am

29. Sluguft 1556 ben erft üiersebnjäbrigen ^ergog J3ol;ann j^riebrid^,

mit bem bie Oteibe ber ^ergogbifchöfe beginnt, ^xm ©uperinten»

beuten beS ©tifteä Sammin würbe anfangs 1558 ®eorg üon

SSenebiger ernannt. @r mar auf bem abeligen 3ftittergute $ienebien

bei 3}iohrnngen geboren, ftubirte in Sßittenberg unb erbielt balb

nach feiner Promotion jum $Doctor ber Xl;eologie am 2. Dctober

Electo Caminensi salutem et apostolicam benedictionem . . . Sane ecclesia

Caminensis Romanae ecclesiae immediate subiecta, cui bonae memoriae

Erasmus Episcopus Camiueiisis, dum viveret, praesidebat, per obitum

dicti Erasmi Episcopi qui extra Romanam curiam debitum naturae per-

solvit, pastoris solatio destituta etc."

1) föramer III, ©. 128 f.

8) 33alt. Stub. XXXII, bie Kir^enbifitation üon 33aft ©, 209 f.

3) ©taatSarc^ib äu Stettin: ffiolfl. 2ivd^. Ixt. 25, 5Rt. 3.
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1550 einen 5Rnf aU ^rebiger an bei ©t. 3JJarienfirc^)e sn SRoftocf.

^ioei ^a^)ve fpäter berief itjn ^ersoc? SUbrec^t Don ^reufeen a(§

^rofeffor an feine 1544 geftiftete 5nbertina=Uniüerfität ju S?önig3=

berg, m er, in bie ofianbriftifcl^en ©trettigfeiten Deviuidelt, mieber

enttaffen mürbe. 3lin 3. Januar 1558 begab er fic^ nac^ ©reifä'

malb, um mit bem jungen ipersogOIfc^Df ^ol^ann e^riebrid; megen

feiner Slnfteüung ju üerljanbeln. (Solberg, m bie mit einem

Sonfiftorium nerbunbene ©uperiutenbentur eingericl}tct lourbe, mar

er äugteid^ 3)Mtglieb be§ (SonfiftoriumI unb Ijielt ot)ne amtliifbe

SSerpPic^tnng S.?efperprebigten in ber ©t. 9Jkrienfird}e , um beu

großen Uebelftänben entgegensuarbeiten. 5)enn bei feinen Iird)en-

Difitationen fanb ^enebiger, ba& ba§ QL^olf üielfacl^ nod} „papiftifc^

unb miebertäuferifd/' gefinnt mar. „®er wen ^^atur milb gefinnte

äRann Hefe {;ierbei gegen Uebertreter ber ^irc^enorbnung eine l)eif=

fame ©träfe malten, bie auf 9iang unb ©taub feine Dtücffid^t

ua^m')." ®ie 1560 im 5)Iuftrage beS ^erjogbifc^iofg ^o^iann

3=riebrid^ üon it)m abgel^altene ^ird;eni)ifitation zeigte red^t beutlic^

bie „Xrofttofigfeit ber änf^^^iii^ß Äird^e unb ©d^ule noc'^ ein

3?iertelial;r^unbert nac^ bem^reptomer 5öefd)tufe", unb flöfet 2l(i^tung

e-.n üor bem SJJanne, ber „mit größter Eingebung unb ol}ne bei

b?n tueftlic^en 2lutoritäten immer bie notl;menbige llnterftü^ung ju

finben"-) fein 2lmt üeriüaltete unb üon bem ernften ©treben be*

fe'It mar, bie „©4)äben ber ilird^e"^) ju beffern. 5Die „üorne^imen

{fragen"*), bie am ©ingange ber 33ifitatton§protofoUe [tauben,

fcrberten Slulfunft barüber, ob auc^ bie „reine Sel;re beS @üan=

getiumS" Pon ber J^anjel ben ©emeinben geprebigt unb berfelben

nad^gelebt merbe. „Räuberei, SöaÜfa^rten unb Stbgötterei" feien

abjufc^affeu , über^laupt „fatfd^e Set;re unb ©ecten" ju meiben.

!öalb fanb 33cnebtger einen aulgebe^interen SBirfungSfreil. gr

mürbe nac^» SDlarienmerber berufen unb Pon 1567—74 S3ifc^of ber

proteftantifirten Siöcefe ^omefanien.

®ie teilten ©d^idfale be§ bifdjoftic^en ©tu^ife? m\ (Sammin

unb feinet 5Domftifte§ feien {)ier nod; fnrs ermäl;nt.

S)ie §eräogbifc^öfe belogen au§ bem ©tifte eine iäf;rlid)e ©in=

ual^me Pon 40,000 ©ulben unb geigten met;r Suft an ^^rieggfül^'

1) Salt. Stub. XXXII, ©. 6. — 2) 5E)af. S. 7.

3) SDaf. ©. 9. - 4) SDaf. ©. 14.

6
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rmig, ©c^Ioftbauten, Si[cl)fau(i, ©cl)ei6eiifd}iej5en unb ^lagb, aU an

rteifttid)er 3;^äti(.]feit ').

"iUä ui\o\c\e be§ 9ieftitutioii§ebicte§ luMii G. Wärj 1629, in

lüeld^em ber J?aifer ^yeibinaiib IL bie üeibeit (Sräbist^ümer äRagbeburg

unb <panibutg=53i-emen, fomie bie äiüö[f 33i^3t^)ümer aJlinben, §alber-

ftabt, 5?evben, fiiibec!, SJa^eburg, ^Jieifjen, SJJerfeburg, ?Jaumbnrg,

33ranbenbuvg, §aüelbera , Sebn§ unb (Sammin, anä) biefe? pom=

met^c^e 53i§t^)um aU reid^äunmittetbar suriidüerlangte^), madjit ber

polnifd^e ^önig ©igi^nmnb III., ber fic^ auf bie Seftätignng be§

fc^iüanfenben 33ifd}of^ 93lartin üon 2ßei(;er bnrc^ ben ^apft, fomie

beffen ©treben naä) 9teid}lnnmittelbarfeit berief, grofee 2lnftreng=

nngen, baffelbe für feinen ©otju ^verbinanb ^arl ju eriuerben. $Da

aber ber igerjogbifc^of 33ogi'3lam XIV., bem bnrd) 5?urfadjfen bag

©biet sugeftellt mürbe, gegen baffelbe beim J?aifer ^erbinanb II.

mit (Srfülg proteftirte, mu&te ber tönig feinen ^lan fallen laffen.

(Sbenfo mißlang ber 3Serfu(i^ eine§ ©aljburger ®ombeurn in 9tom,

ba^ S3i§tl)nm ber fat(;onfi$en ^xx6)e luiebersngeiuinnen^),

$Durd) ben tüeftpl;äUfd}en j^rieben fam sugleid) mit ben ©tif«

tern 3}iagbebnrg, s^alberftabt unb Minben and) Sammiu aU melt-

lic^eS gürftent^um an turbranbenburg, unb gtuar als ©ntfii^äbi--

gung für SSorpommern, lüelc^el an ©c^ilDeben fiel. S)a bem großen

J?urfürften bie §errfd;aft eines faft fouüeränen ^iifd;of§ in bem

ebenfalls mit üurbranbenburg üereinigten §interpümmern unbes

quem mar, fo üerl;anbelte er 1650 mit bem letzten ^er^ogbifii^of

©ruft 53ogiSlam t»on (Srol;*), jal^lte il;m eine 2lbftanbSfumme üon

1) »alt. etub. XXX. SöSIin unb bie ^eräogbifd^öfe ©. 9, 29, 33, 43.

2) Söart^iolb IV, ©. 563.

3) 5lango, Origines Pomer. S. 125.

4) et tt>ar bei- (SoI;n beS fat^olifi^en ^erjogS (Srnft 6ro^ unb aitfd^ott

unb ber lutl^erifc^en ^erjogin 2tnna, einer S^toefter SBogiölal» XIV. ßtuat

l^atte ber fec^ä SBod^en mä) ©eburt feines ©o^tneg am 7. Dctober 1620

becftorbene ^erjog in feinem Seftamente bie fat^olifd^e (grsiel^ung beffelben

auSbrüdlid^ berlangt; aber bie DJlutter, bie mit il^rem Sd^toager einen SSers

glei^ gefd^lofjen , Wona(^ ber ^rinj innerhalb fünf galjren jenem jut ©r^

jiel^ung übergeben werben foHte, erfüllte i^re 3wf09e mc^^t, fonbern begab

jic^ nac^ ©tettin unb bat 1530 iJjren l^erjoglii^en Söruber, ben jel^njä^rigen

^rinjen aU bifc^öflic^en ßoabjutor ju fjräfentiren, ba ber lotl^ringifc^e ^of

fie fonft jut ©rjiel^ung beffelben na^ bem SßiHen be§ öecftorbenen SBater?
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100,000 ^f)a(erii iiiib nind^te }^\m (S5eitei-alflattl)alter X)on

^reu^eii uiib '•^^omiiieru. ®a bie pi-MumeifcI^eii 6täiibe fftr bie

53eibe()a(tiiiui be» 5)omcapiteU bei ?^riebrid} 9Öi(beliii eintraten, fo

lie§ er el foiniod unter ber "öebinnunii OeftetKU, bafe von it;ni

unb feinen 'JJacl)fo(iiern bie (Sanouifafe aii ©inecnren an uerbiente

©taat^männer üerijeben mürben. i]n biefeii iüeltlid)en -Prälaten

geborte unter anbereii ber Donibecan (Siuaib üüu .tteift, ber gleid}'

geitig fiubranbenburgifd;er ©ebeinier 3latb unb -^räfibent ber

^)interpüninterufd}en 91egierung njar. 3JJit einet ©räfin üon 3)lafel=

rain üerniäbtt, manberte er auf bereu '^'eranlaffung 1663 nac^

53aiern unb trat bafetbft snr fatbolifcl^en 5^ird}e über, ^ni ^s^^^^xt

1756 öertieb iBnig (^niebric^ II. ben 5Dontberren üon (Samniin

ein 6efonbere§ DrbenSfreuj. S)affetbe beftanb au^3 einem buufelblau

emaidirten, mit einem gclbenen 9lanb eiiujefat5ten 53ifd)oföfreuj,

barüber eine golbene 5?rone, in ber 3)Htte auf ber einen Seite ber

U. ^o^)anmä mit 5iifd)of§ftab unb ©djinert, auf ber anberu ber

fc^iDarje Slbler im meinen ^etbe. S)aä ©äcularifatiou^ebict tiom

30. 3}ftärä 1810 mad;te aud) biefem 5)omcapitel mit feiner „'^^rä=

(atemuirtbfi^aft" ein @nbe'). S)ie 1810 nocb (ebenbeu ^^rälaten

bel^ielten ibre (Sinfünfte ad dies vitae.

XXII.

33ugen!)agen*§ le^te Seöenäja^re unb 2:ob.

^ugen^agen'^ (e^te Sebeu^ia^)re mareu fc^mer unb trübe; e§

traf i^n ©d^tag auf ©(i^tag.

2lm 18. gebruar 1546 ftarb ber mx i\)m üergötterte Sutber,

„ber ^ropbet ber beutfdben DJation", in feiner 5ßaterftabt (SiSlebeu

eines plö|lid)enXobe'g, nacbbem er noc^ am 2lbenb im 'greuubegs

fteife in beiterfter ©timmung geioefen^). ®ie Seici^eurebe
,

loel^e

er ibm am 22. gebruar in ber 5llIerbeiUgen'©cbtofefirc^e ju 2öitten=

äwingen tüiirbe. Tlit bem ^erjogbifc^of (Svnft SBogillaiü, ber 1684 in

ilönigäberg ftarb unb mit feiner Söhitter in ber Sc^Io^tirc^e ju Qiolp

beigelegt würbe, erlofc^ auä) bie tveiblic^e Sinie beg ©reifenftammeä. (Sin

natürlicher 6oI)n ©rnft öon 3;rogengreif, Vom furfürften legitimirt, ging

1679 nach S'alien unb trat in ben ^efuitenorben.

1) Äücfen, ©efchic^te ber ©tobt (Samniin. 1880. (S. 132.

2) 2)ie Briefe au§ .fianiburo ©. 335 f., 706 unb Siterarif^e JRunbjchau

1892 6. 322
f.

6*
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bei-fl IjieÜ, gab 3«i'fliii6 ^i-"*» feinem bei'ben ©c^mers über ben

93erliift feiueä geliebten (^reunbeg. Mit %i)xäntn in ben 2Iugcn

tröftete er ficb nnb feine ^nbörer mit bem ©ebaufen, bafi ba§

9Bort ber Dffenbarnng :^obanne§ (14, 6—8) \)on bem (Sngel, ber,

ba§ ©ünngelinm in ben .'pänben, mitten bnrdb ben Gimmel ftog,

in bem 5?erftorbenen erfüflt lüorben fei, ©r fcbtoft mit ©rma'^«

nnngeii, be§ Gpitapbium? gebenfenb, melci()e§ fiel) Sntt^er fetbft

gemacht

:

„Pestis erara vivus, moriens tua mors ero, Papa."

5Dann bracb 1546 beu f(i^malfalbifd)e j?rieg anS, sn bem er

glei(S^ ben übrigen hitberifc^en ^beologen geratben nnb ermnntert

Ibatte^). 9Im 4. ^nli erlief? er al§ ©uperintenbent Don Sßittenberg

bte Slnineifnng an bie fni-fäd)fifc^en ^rebiger, baS 33oIf anf ber

.Ransel babin jn nnterricbten : „®ie ?^einbe fncben fürnebmlicb

S5erti(gung gött(id)er SBabrbeit nnb eiüige ©rbaltung öffenlU($er

Stbgötterei nnb Unsnd}t; fie moffen bie ^errfcfiaften nnb ©täbte,

barin re(^te Sebve geprebigt \inrb, üeriDüften, üiele fromme nnb

gelet)rte Seute "ermorben
,

?^ranen nnb ^ungfranen fcbänben. ©ie

feien trnnfen nnb erbitjt üon bem bereits vergoffenen 33(nte ber

^eiligen unb luerben je langer, je b(utbnrftiger nnb eifen je^t

nnb lueiter, red}te d)riftHd}e ^lebiger, Sl^eiber nnb anbere jn er^

morben^)." bie Sitanei foHten bie ^rebiger ben ©prucb ein«

fügen: „5)afe SDu nn§ üor deiner '^einbe, be§ "^Sürfen nnb be§

^apfteS, ©otteStäfterung nnb granfamen ilknb nnb Unpic'bt gnä=

biglid) betiüten loofleft !" ©r fdjricb aucb an bie Sntberaner in

53öbmen, ©c^iefien nnb ber Saufi^, fie feilten bem Slnfgebote be§

Königs j^erbinanb jnm §eerelünge gegen ben geäd^teten ^nrfürften

üon ©ac^fen, i^obann ?^riebrid), nic^t ^^olge leiften^), ein Statt),

ben bie 53ö{)men loirflic!^, bie anberen snm Xbeil befolgten. S)em

lonige ©bi^iflian tbeilte er am 20. 3lngnft mit, ba§ ber Slenfel

mit bem ^apft unb J?aifer jelit fo bocb über bie arme Sbriften^ieit

fteige, bafe er ja nid}t b^ber fönne; „and} l^abe ber .faifer mit

bem ^apft befcbloffen unb etlidjen .s^vuiptleuteu befobten, bafe fie

auc^ bie ^inber Don Sinei :3abren nic^t üerf(^onen fofiten. ®arauf

1) 2)öainger, iReformaticn 2. Sb., ©. 142.

2) ganffen 33b. 3, ©. 576.

3) 3)batnfler, 3leformation 33b. 2, 6. 142.
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i)ahin fie jufammeii feit üieleii 3!af)veii practicirt, luetci^e 33errät^crei

miber baS beutfd^e 9^ei(^ nun f(ar am Xa(\t fei')."

S)er üon beii ^rüteftanteii t)eraufbefc'[)tDoreiie fc^inalfalbifcJ^e

.triet] mljm für biefetbeu einen nngUidüi^en 9ln§gan(?. 3)ev Änr^

fürft uüii ©acl)fen mnrbe am 24. Hpril 1547 bei a)lü()tber(i üon

ben Äaiferlirf^en gefangen genommen nnb nerlor fein .^nrfürfteii=

t{}um nebft ber .tnrnnlrbe an ben iiöei'i^og Moxi^ üon ©ai^fen.

taifei- ^art begrüfjte ben (eid^ten ©ieg über feine ^einbe mit ben

Söorten: ,M Um, fal} nnb ©ott fiegte^)." ^n Serlin {)ieU

Stgricola, ber ^ofprebiger be§ ^urfürften ^oac^im II. üon söran--

benbnrg, einen ^anfgotte^bienft für ben ©ieg be§ 5?aifer§ ab.

Salb baranf begann ber öerjog Movx^ im 33unbe mit bem Könige

?^erbinanb bie §anptftabt beS ^urfürften jn belagern. 3ll§ biefer

mit (Srtanbnif) be^ ^?aiferl nad} Söittenberg gefommen mar, um
ben 33ürgern gur Uebergabe ber ©tabt ju ratben nnb glei(^)geitig bie

^fingftwücbe anf bem ©cbloffe bei feiner (^ainilie »erleben, begab

fii$ nacb bem Serielle eine§ Slugengeugen, be§ tnrfürftlici^en Seibarjteä

aia^eberger, ^Bngenbagen su bem Kriegsgefangenen, nid}t um tbn ju

troflen, luie biefer ertuartet batte, fonbern um über bie rüdftänbige

Sefolbnng su flogen^). ®er neue Kurfürft ^Jiorig bagegen gewann

Sngenbagen'g ©nnft, inbeiit er ibm unb SDJeland^tbon eine ^nmp»

mü|e üüH 'S^baler fcbenfte. ®afür ermabnte ®octor ^omeranuS

am ©cblnffe feiner ^rebigt bie P,n[)öxev , für bie Dbrigfeit, in§be=

fonbere für ben Kurfürften äu beten, ^injnfügenb: „^<i) meine

nicbt für ben gefangenen .turfürften, fonbern ben je^igen neuen,

ber ift ein red}ter milber, gnttbätiger ?^ürft. 2)enn er bat neulti^

mir unb bem .§errn ''^^bilippo jebem eine ^umpmü^e üotl Xbaler

üerebren laffen*)." 2)iefem pi Siebe unb au§ gurc^t üor bem

5?aifer erflärten er unb feine Sotlegen fidj im Seipjiger i^nterim

für bie ^iiliifUflfeit firc^licber, bi^ber üermorfener ^panblnngen,

bamit bem 5ffii[[en beS laifer^ luenigftenS in biefen rituellen fingen

©enüge gefcbebe; unb 58ugenbagen Perbot ben unter ibm ftebeuben

1) Salt. ©tub. -XXXVIII, ©. 370 f.

2) Sanffen 33b. 3, ©. 604.

3) 3)öninger, gfleformatton Sb. 2, <S. 142 f.

4) SHa^eberger'ä gel^eime ©c^vift feiner 3eit <B. 82, 95, beffen 9Ingaben

Strnoib in feine Slirc^en; unb Äe^erliiftorie Sßb. 16, ta^. 4 unb 8 aufge«

nommen Ijau
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^rcbigern, gecjen ba§ Interim üorsuoe^ien. 2Iu(^ ^^laciul 3öi)>-"icu§

ermahnt bie ©d^mäc^e ber beiben Sßitteiiberger 3leformatoren,

inbem er fcl)veibt: „©ie (bie SQitteuberger ^rebiger) burfteii ba§

Interim mit Onanien nid)t [trafen. SDoctor ^omeranuä bat e'3

feinen ^?aplänen flar nnb ernftlic^ üerboten. 5)ie 9Qanfenben aber

unb Slbiapb'-n-iften finb faft alle in großer ®nabe geiuefen, Ijaien

bajn groü Ö^ekt}enf unb iKütjen üoll Xbaler befüiumen. ^ä) {-jaik,

bag si procidens adoraveris rae fei nic^t loeit baüon geioefen')."

Unterbeifen mar e§ :3iübann j^-riebric^ gelungen, bie ^Bürger

in 2Bittenberg für bie Uebergabe ber ©tabt jn geminnen. 3liit

19. 9Rai fc!)tü& er mit bem ^aifer bie Kapitulation unter ber 53e=

bingung ab, bafe bie 9Iu§übung ber SlugSburgifc^ien Eoufeffion

geiiiäf)rleiftet unb in bie ©tabt nietet fpanifcbe?, fonbern beutf($e§

^riegSüoIt bineingel^gt ^üürbe. 3)iefe§ $?erfpred)en bat ber H'aifer,

ber ^Jiittmoc^ üor ^^fingften felbft in Wittenberg einritt, treu ge--

l^atten. 5Denn fobatb er üon ber 5?urfürftin erfabren, baß feit ber

Uebergabe fein ©otteSbieuft in ber ©c^(o&fird)e gcbalten luorben

fei, befat)[ er fofort bie 2Bieberanfuabme beffetben. 53ugenbagen

prebigte täglid) in ber '»^fingftmocbc unb fe^te fogar üor bem

beutfc^ien ^rieg^üolf bie Intberifc^e Unterfc^eibungSlebre au^einanber.

(gr, ber früljer jum ©c^u^e be^ @r»angelium§ ben bemaffuetcu

SBiberftanb gegen ben laifer uic^t nur für erlaubt, fonbern aucb

für pflii^tmäfeig gebatten^), tiefe fid) berbei, auf ber l^anjel für

bie Errettung ®ott unb bem ^aifcr ju bauten unb um ^^i^ieben

für bas beutfd)e 91eid) ju bitten. @egeu bie 5^oriüürfe beg untere

»üürfigen ^enebmen§ gegen ben J?aifer unb ber 53efteituug burd)

ben §erjog 'üJioril, über ben er tuie ein jmeiter 3Imbroftu§ ben

^ircbenbann glätte oerfjängen foüen, »oebrte er [icb in ber nad) be§

^aiferg 2Ibäug oerfafeten ©c^rift: „SBabrbaftige §iftotie, luie e§

unä ju 9Bittenberg in ber ©tabt gegangen ift in biefem Oer»

gangeuen Kriege," an bercn ©c^lufe er fic^i ju bem ©ebcte er'^ebt,

„bafe ©Ott be§ $apfte§ lü^enfel^tebren unb Slbgöttereien ju fc^anben

mad^e unb bie armen Seute au^ be§ 2Intid;rift^ i^rrtbum errette."

Ilm ben SSerbac^t ber S3egüuftigung be§ ßeip^iger Interims äurüii=

1) g-Iaciug SH^ricuS, lijoloßte auf jtoei unc^rtftli($e ©d^ttften ajlenit.

3ena 1558.

2) gering S. 27.
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suiueifeit, ttcrfafete er aU 9flecf}tfertt(]Uiig§fct)rift eine SluSteßunfl beS

^rüp^)eten ^onaS. 2^5 bei- ^rucf einifleu 33eräögenmg feitin

war, jaubte er bem Könige 6(;riftian beii 3oita§, m^, \m er i^ii

aii^ bem „2öa(fifc^", ber ®rucferei, befornmen ').

3u bell tl;eülogi[c'^en SIrbeiten, lüefc^e SSugen'^ageit in ben

legten SebeiiSja^jren befd)äftigte, gel}ört auc^ bie „^iftorie be§ Sei*

beul unb beu 2liifcvftef)uug nnfere? iQevrn, an§ ben üier (Süan=

geliften f(ei§ig äufainmeugeftellt," iüelc^e er bereits in feiner ^Jugenb

in "Ereptom begonnen unb 1551 unter bem ^itet „®a§ ^affional"

I)erau§gab. Dbgleicl} 33ugenl}agen ein jä^rtic^eS ©infommen boit

5000 Wlavt bejog, luenu man beu (gf)renfoIb be§ bänifc^eu Königs

(jinjure^net, fo luaubte er fid} bennoc!^ 1554 an 6I;riftian mit

fotgenber Sitte: „2Bei( ©. ^. ^JJf. meine Sitte gnäbigticJ^ gern ^at,

fo bitte ic^ untertänig, @. M. Wölk mir fct)enten gute fc^mebifcbe

gud^lfeUe sum e^uttcr unter einen langen dlod unb unter einen

Seibrod, bamit ic^ möge biefen alten Sugenlbagen marm iialten im

3)ienfte ©tjrifti, \o lange al§ ®ott ioiß, e§ mirb t)iellei(^t meine

le^te Äleibung fein in biefem 3fai«itterteben'')." Unb a(§ breifeig

??ud}lfelle angefommeu maren, fd}reibt er bemfelben, bafe e§ nur

StüdenfeHe oljne Söammen gemefen feien, unb er redjnet i\)m genau

nacb, luie üiet gelle er i)ah& nad}faufen müffen, um einen paffeubeit

^auSrod ju ert;alten^).

2l(§ bie tutterifd}e <gärefie fc^ion naä) bem Stöbe i£)re3 Ur^

^)eber§ in confequenter 3ln€geftaltung be§ in ifjr liegenben fubjecti*

üiftifc^en 'i^rincips fict) in me:brere ©ecten anflöfte, ft^iioanfte auc^

Sugenfiageu in bem ©treite für unb gegen ba§ Seipjiger Interim,

bie abiapt)oriftifc()en unb ofianbriftifc^en SeE)rmeinungen unb tüurbe

Pon feinen ©egnern ber Verleugnung unb Serfätfi^ung ber reinen

Sef)re Sut^)er'§ bejidjtigt.

31lle biefe 5]erbäd}tigungen unb SInfeinbungen luarfen i^ire

©(platten amt auf feine innige greunbfd^aft mit bem §erjog

Sllbrec^t üon ^reufeen, ben er nebft feiner @ema^)Hn in ben Xagen

ber ^rönung§feierlid)feiten ju topen^iagen 1537 fennen gelernt

l^atte. 3'i^ifd}eu il^in unb bem Ijerjoglii^en ^aare mar feit biefer

1) 33alt. ©tiib. XXXVIII. S8ugent;agen'« 53rief an ß^tiftian III. toom

5. Dctober 1550. ©. 483.

2) 9t. a. 0. 554, — 3) 31. a. D. 563
f.
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3eit ein rcc^it ve(^er ^rtefiuecMel entftanben. Sßegcn [einei* 53erbicnfte

um bie eiufütjruiig ber SJefonnatiou (in ben preuf,ifc^eit SiSs

t^)ümeru ©amlanb, ^^ümefauiert unb juiei Glittet nou ©rmtaub)

pries ev ben Ie|}ten ,s^^oc|)meifter einen ber nict)t üiefen ^^ürften

unb Herren, benen ©Ott feine ©nabe boju getieben, bafe [ie ba3

9leid^ ©otteS bauen t}elfen, iine bie ^^rüpl;t'ten gemeiffaQt '). 2Iuc^

fc^enfte er i(}m aU 53efeuntniB feinet ©(anbenl unb feiner ZijtO'

logie bie 3lu§tegung be§ ^rop(}eten ^jeremiaS. "Iro^bem manbte

[ic^ 2I(bred)t non i^im ab unb ^)ielt e§ mit feinen ©egnern, inbem

er fiel) äu ^Inbrea'S Ofianber'S Se!E)vmeinung ucn ber 9fled}tfertigung

bnri^ bie »justitia inhaerens« befannte.

^Rur ütuölf 3al}re überlebte 33u!ienl)agen feinen „"berstieben

58ater" Sntber. ®er fonft [tattliclje iifann mar früb gealtert unb

eines feiner 2lngen luar erblinbet. damals luar eS iüol;l, bafe fein

9lubli(3 3)ielancl)tl}on, ber i^n ii\il}renb feiner i?rantl}eit befuc'^te,

fo tief erfcl)ütterte, baf? er ©Ott bat, il;n nid)t fo alt lüerben ju

laffen. ©ein 93eid)tüater , ber SDiacon ©ebaftian 'gröfdjel, betete

i^m im S^obeSfampfe 33ibelfprüd)e üor. ©ebroc^en an £eib unb

6eele, ftarb er in ber 9kd)t üom 19. jum 20. 2lpril 1558 unb

mürbe fd^on am folgenben 3lbenb in ber ©t. SOkrien ' $farrfir(J^e

am „linfen §orn bc§ 2I(tarS" beigefe^t. 5Der bamalige Slector ber

Uniüerfität, 3JJartin 33[od)inger, ^rofeffor ber .5)ktl}emati{, lub

in einem eigenen ^^rogramm bie a!abemifc^c SiU^'nb jur XfieiU

ua^me an ben ^-Begräbnifefeierlic^feiten um fieben Ul}r 2lbenb§ ein 2).

3J?eland)tbon rübmte in ber ©rabeSrebe bie auSgejeid^ncte 9}lä6ignng

be§ ^i?erftorbenen, mit ber er bie (Srbaltung ber ©intradjt unb beS

?frieben§ in ber neuen Äirdie jn SBittenberg fic^ l}abe angelegen

fein laffen. ^er ©rabftein, ber il;n in feinem Ornat seigt unb bie

llnterfd)rift trägt: »Anno Domini MDLVIII XX die Aprilis,

aetatis siiae anno LXXIII mortuus est reverendus vir Doctor

Johannes Bugenhagius Pomeranus Pastor ecclesiae Witte-

bergensis annis XXXVIII« 3), untrbe ber öftlid}en J^irdjeniuanb

l;inter bem 2lltar eingefügt, luofetbft er noc^ l;eute ju feigen ift.

1) 2L a. D. Sugen^agen'S Srief an ^erjog mhte^t bon «preufien.

8. mi 1543. S. 266.

2) Blochinger, Progr. funeb. inscript. publ. prop. in ac. Vit. III.

©. 967 f.

3) 3iad/ 3i|lttff S. 137 ift biefe Stiigate unrichtig; eg mu& XXXVI ^ei^en.
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®a§ Srttarbitb in ber ^farrtird^e ift beiti 9(iibetifen S3itflen=

geiinbmet. ®a§ .«gaiiptbUb fteHt ba§ Slbeiibma^l bar, bie

^rebella Sutl}er aU ^^^rebifler, ber rechte ?5(ügel 3)telanc^t^on

SCäufer, ber liiife 33iigen(;agen im 33eic^tftn^l fit^enb mit bem „Sbfe=

fc^tüffel" in ber red)ten, bem „53inbefc^lüffel" in ber linfen <oanb,

jene einem bn^fertigen ©ünber auffegenb, mit biefer einen unbufe»

fertigen jnrücfftofeenbi).

SKnfser bem am ©rabe errid)teten (Spitapbium finb feinem

©ebäd^tniB anc^ sat;(reidje ©ebid^te nnb 2lbbilbnngen getuibmct.

©0 tieft man auf einem ®pitapt)ium in ber ©t. §einri($3-

6at^)ebralfircl)e gu 3IbD in (\-inn(anb:

„2)urc^ micb ift Sänemarl

9Iuf Sfjrifti ^pfab Qde^)xet,

9Iuc^ Sübed unb Hamburg

Unb Bommern oelc^ret.

5tJlein 8ob ift 3)abib§ ^arffe,

3)urc^ beren ©a^tcn 3Kad^t

SBtcI, biele Schläfrige

3um redeten Sid^t gebrad^t."

^ägerprciS auf ©eetanb ift 33ugent;agen eine ^^rantibe

aU ®enfmat gefel3t lüovben, beren %\\^ ein bilbet unb bcn

©c^riftte^t SDiattt;. 13, 18 trägt. 3tuf xl)uv ©pi^e funfeit ein

golbener ©fern, unter iue((i^em ber ©c^rtftteft 2)an. 12, 3 fte^t;

auf jeber ©eite ift einer ber brei Flamen 3ln§gar, 2ut^)er unb

59ngent)ageit eingegraben.

3rm 31. Dctober 1717 (ieB Höuig ^riebric^ IV. Pon ®äue=

marf 53ugenbageu sn (Stiren eine ^enfmün^e prägen, auf ber er

»Apostolus Danorum« genannt tüirb.

53ugenbagen'§ äal}irei($en ©d}riften jeigt fic^ eine Sutfjer

mit ©tüd nac^gebilbete populär = anfd)aulic^e ^arftedungSiüeife,

n\ö)t 39etefen^eit in ber SBibel, eine padenbe ^raft ber 5Bemei§=

fül;rung ; aber aucb bie ganjc rüdfic^tslofe, fein Wxtkl oerf(^mäf)enbe

®erbbeit ber ^ofemif gegen bie Se^ire unb ^ierarc^ie ber fat^o^

Uferen ^irdie, bie \k\) naä) feiner 2lugbrud5iueife au« „papiftifc^er

?ßfafferei, ^iönc^erei, 33ifd^öfen unb 6arbinä(en"jufammenfe^te. 3Rur

bie 33efenner be§ „(auteru eoangeUumS" nannte er „(5l;rifteuleute",

1) ©c^iabülo, SBittettberg« ^entmäUx <S. 106, Saf. «Kr. 15.



— 90 —

iüä^)rcub et bte tat^iolifen üeräit)tH(^ ^apifteit, Mc^biebe, ^lätt«

Uuge, tappeufnecl)te, e5raii,si'5cu«brüber, )sifc^efier, 3eitffif^"/ 9lofen=

fränser unb 6elb|'taered)te (justitiarii) Ijief?')- Ueber ba§ ßoncil

ju Sirient fc^vieb er in triumpl}irenbem <Bd)n-y. „@S ift ju 3^rennt,

c§ bleibt SU 'j;reiint" (üertieinit)^). Slbgeiebeu üoii „biefem ftiüeit

^fnflrimm gecien ba§ ^^ifaffeiiUjum feineS ^^''t^'I'^i'^"/ ift ^-^itgeii'^agen

ein ntel^r jum i^ermitteln iiub rut)igen 2lu§gleic^cn geneigter ©eift.

©eine tircblid)e Organifatiou jengt üon einer gemiffen conferüattöeu

Schonung gegen ba§ 3l(tl}ergebracbte; loaä ibm nic^t in birectem

Sßiberfprud} mit ber tiitberifcben ©taubenKebre ju [teben icbien,

©leoation ber §üftie, brennenbe^Rerjen, prieftertic^e ©einänber u. \. m.,

liefe er befteben ober fc^ob aud; ber alten Hebung nur einen anbern

Sinn unter. 5)a bie neue J?ird)enorbnung ficb überall nur mit

iQilfe be^ roeltlid}en 2lrme§ burc^fübren liefe, \o mar biefer üon

i^m eine ungemeffene Stntorität aucb in fird^lidjeu S)ingen einge^
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