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QJorrebe.

0(\on ben crften S)e5enuieit beö fünf5e[)nten ^al^r*

<^^ ^imbei'tö bis ^"1" 5)ret§igiä^i'igen Kriege Bc*

rul^te bie SSerfaffung uiib ber öffeutlid^e 3uftonb bon

2)eutfd^lonb auf ben ))eriobifd)en 9teid^ötagen unb

i^reit SSefc^Iüffen.

Sänge loor bie 3ctt borüöer, lüo ein alDüaltenber

SÜJillc unfeie attgemeinen 5lngelegenl^eiten leitete;

nod^ l^atte fid^ jebod^ bo§ ^olitiftfie Seben aud) nid^t,

löie eg f^jäter gefd)e!^en ift, äum größeren Steile in bie

einzelnen Sanbfd^often gurütfgebogen; bie dteifi)^'

berfommlungen übten, Joenngleid^ nidf)t boUfommen

feft beftimmte, aber überaus tiefgreifenbe 9fiecf}te einer

pd^ften ^iegierung an§>. ^rieg unb g^riebe, @efe^=

gebung, auffel^enbe unb felbft boltäiefienbc ©elualt,

Sefteuerung tooren in il^ren ^änben. Stieben ben

5lbgeorbneten ber @töbte, ben 58ertretern ber ©rafen

unb .^erren crfd)ienen ^aifer unb dürften in ^erfon:

fie sogen nocf) bie loid^tigften boterIftnbifci)en ^Inge*

Tegenl^eiten in i^ren berfd^iebenen ^oUegien ober in

ben genieinfdfjnftlid^en 9lu§fd^üffen tatföd[)Iid^ in S8e=

rotung unb fa§ten burd^ ©timmenme^rfieit S3ef(^Iuf^

borüber. ®ie ©inljeit ber . Station fanb in biefen

$8erfammfungen i^ren lebenbigen 5(u§bru(f. ^n ben

©renken bes 9lei(^e§ fonntc nic^tg Jöebeutenbeg bor=
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fommen, luaö man ntd^t ^ier in GiluögunQ genommen,

ntcf)t§ 9Jeues ftd^ erl^eben, h)a§ ftd^ ntcfjt l^ier t)ätte

bnid^fe^en muffen.

^ei alfebem l^at bod^ bie ©efd^td^te ber 9leid)^=

tage nocf) nic^t bie ^eac^tung gefunbcn, beven fie

loert ift. S3efannt genug finb bie 9teid)öobfd)iebe;

aber tocr Inoüte je eine bemtenbe Sßerfammlung nad^

ben legten ©rgebniffen i^rer Söef^rec^ungcn beui«

teilen? 5ln eine 3uf<ii^incnfteirung unb 58earbcitung

bei' 58erl^onbIungen ift ^ulüeifen geba(l)t, ein unb baö

anbete Wlal |>anb angelegt lüorben; jeboc!^ ift alfcä

f)öct)ft fvagmentarifd^ unb ungureid^enb geblieben.

Wit nun ber SJlenfd) natürtid^erlneife barnad)

trad)tet, in feinem Sebcn etU)o§ 9lü^lid)eö ju leiften.

fo trug id) mid^ fc^on lange mit bem ©ebanfen, einem

fü )Did)tigen ©egenftanbe einmal gfei^ unb Gräfte ^u

lüibmen. 9lidjt aU f)ätte ic^ mir zugetraut, bem 58e=

bürfni§ burd)aug genügen, ben Stoff namentlid) in

feinen mannigfaltigen juribif^en ^eäiel^ungen er*

fd)öpfen äu fönnen; meine ^ee ioar nur, au^ einer

iDombgtid^ ununterbrüd)enen Steige öon 9fieid)«Jtagös

aften ben @ang unb 'bk (Sntbirfelung ber SSerfaffung

nöl)er ^u erforfd^en.

5)aö &IM lüollte mir ^iebei fo too^I, ba^ id) im

-•perbfle 1836 eine ©ommrung, eben h)ie id^ fie brandete,

in bem @tabtard)ibe ^u t^ronffurt a. '^. fanb unb mit

erloünfd^ter S3equemUd)feit benu^en burftc.

Xie Sammlung befte^t aug 96 goliobänben, Ireldie

bie Elften ber 9ieid)«tage bon 1414 bis 1613 umfaffen.
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Slttfangö ift fie nur fe^r unbollftänbig; allein 8d)ritt

füi ©d^ritt, folrie bie 9teid^«Jt)erfoffung ^itS) felbft toeiter

cnttoirfelte, gelrtnnt fie an SBebeutung; mit bem 5(n=

fange be§ fed^je^nten ^ö^^l^unberts, l3on toeld^cr 3eit

an fitf) Ü6erl^au)3t \>a^ fd^riftlid^e SSerfafjten einge=

fü^rt f)at, tuirb fie an neuen unb loidjtigen ^2l!ten=

ftütfen fo xiidj, "üa^ fie bie 5lufmerffam!eit in ^ofjent

®rabe feffett. hieben ben 9l!tenftücfen finben fic^ bie

Jöerid^te ber Slbgeorbneten, ber 9totöfreunbe, bie in

ber 9tegef burd^ ^^veu^eväigfeit anäiefieu unb oft burd)

©infid^t überrafc^en. ^d^ nal^m Gelegenheit, mir ben

^nl^alt ber eiiten 64 biefer ^änbe, bie biö gum ^ai)\:c

1551 reid^en, §u eigen 5U mad^en. ©ine Sammlung

faiferlid)er Sd^retben bot mir noc^ f)ic unb ba \mlU

fommene (Srgänäungen bar.

^od^ burfte id^ babei nid^t fte^enbleiben. CSiuer

@tabl löurbe bod) nid^t altes befannt. (So teud^tet

bon fetbft ein, ta^ man bie ^trbeiten beö furfürft=

üd[)en unb be§ fürftticl)en Äoltegiumö nicftt in einer

ftäbtifd)en Sammlung fucl)en barf.

3m Slnfange beö ^o^res 1837 erhielt id) bie (£1=

laubniö, ha^) Stöniglid^ ^reu^ifd^c Geheime Staates

ard^ib ju ^Berlin, im "ül^ril be^felben ^^i^iesj, baö

fönigliri) ©öd^fifd^e .^au^tftaatöarc^ib ju S)regben

für bie 9teid)öangelegen]^eiten in ben 3eiten 9[üoji=

miliaufo I. unb ^arlö V. ^u bcnufeen. 35a§ erfte loor

ntir aU eine furfürftlic^e, 't)a'i> ^lüeite aU eine biö

gegen @nbe ber Gpod^e fiirftlid^e Sammlung bon

^ol^em 5BJcrt. 3«^ ftte§ nun bol^l auf biete, mir fc^on
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in (^rotiffurt borgefommene Slfteitftütfe, üöer äwöfcid^

Quf eine gro^e ^n^al^l nener, bie ben ®efid^tö!rci§

no(f) anbeten, nod) bunffcn Seiten r)in erweiterten.

SöoIIftänbig ift l)on biegen (Sammlungen freittd^ feine,

unb niand^e 3roge, bie man fid^ ouftüirft, bleibt nn=

erlebigt; oltein pc^ft ergiebig finb fie \>od)] auf bie

Sötigfeit fo einfruBreid)er i^ürften, Irie ^ood^im II.

l)on 58ranbeuburg, befonberg SKori^ bon Sad^j'en

luaren, fölft ein neues Sid^t. Wan beboucre ben nid^t,

ber fid^ mit biefen onfri^einenb trorfenen ©tubien be^

ftfjäftigt unb barüber ben @enu^ mond^eg ^eiteren

2;age§ berfäumt! @§ ift Inal^r, e§ finb tote ^a^tere;

aber fie finb ttberrefte eines ith^ns,, beffen ?lnfd[)auung

bem ©eiftc nad^ unb nad) nus il)nen em^orfteigt. gür

mid^ — in einem Sßorluortc r)at man nun einmal bie

^^flid^t, bie man fonft bielleic^t lieber bermiebe, bon

fid^ äu fpred^en — boten fic nod^ ein befonberes

Sntereffe bor.

3lls irf) ben erften -leil meiner ®etd^icl)tc ber ''^^ä^fte

fd^rieb, fa^te id^ midf) über htn Urf^rung m\h B^ort=

gong ber 9fieformotion abfid[)tlidf) fo furg, Irie e§ bie

<3od^c nur immer äulie^; id^ liegte bie ."pcffnung,

biefem unserem iüid^tigften Imterlönbifd^en ©reiguiö

nod^ einmol tieferge^cnbe gorfd^ungen luibmen gu

fönnen.

^o§ löor mir nun l)ier reid^lidl) gclun^rt. 5Son bem

Sleuen, boS id^ fonb, be§og ^d) ba'? ^Pteifte cnt-

lueber unmittelbar ober boc^ mittelbar ouf bie 9te=

formotionSe^oc^c. Über bie 3"ftänbe, burd^ hjelc^e
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bie reIigtöö=^oUtifcl^e 93eh3eguug jener ßeit borbereitet,

bie SKomentc unfereö nationalen Sebenö, burd^ beld^e

fie 6eförbert toorb, ben Urf^irung unb bie SSirfung

beä Söiberftonbeg, auf tüeld^en fie ftie§, ergab ftd^ ntir

bei jjebem Sd^rttte neue ^Befe^rung. 9Jian fann fic^

einer Söegebenl^eit bon einem fo intenfiben geiftigen

3nl^alt unb einer pgleid) öufeerfid^ fo loertbe^errj'c^en=

bcn S3ebeutung nic^t näfiern, o^ne bon il^r burd^ unb

burdi) ergriffen, feftge^alten gu Serben, ^d) füllte

iDol^l, ba|, lüenn id^ meine 5lrbeit auöfü^ren, ein

!öud^ baroug motf)en toollte, bie 9fleformation ben

9JiitteI)3unift beäfelben bitben ioürbe.

2)aäu aber Inar mir nod) eine genauere .^unbe ber

in bem ebongelifd^en Sleite borgegongenen ©ntloitfe^

lung, befonberö in politifd^er S3eäief)ung, nottoenbig,

aU fie fid^ auö gebrucEten 5)iad^rid^ten entnehmen

lä^t. ^a§ gemeinfd^aftlidtje ^rd^ib beö fäd)fifc^=

erneftittifcf)en 6^aufe§ gu SBeimar, lüeld^eö id) im

Sluguft 1837 befud^te, bot mir bar, h)a§ id) loünfc^te.

(SS fann für bie be^eid^nete (S^od^e, in ber biefeö

|>auö eine fo gro§e Sioric f^iettc, aud^ fein inl)alt=

reid^ereä Sofal geben, aU bog ©ehjölbe, in loetdjem

bog 5lrd^ib beöfelben aufbelrol^rt tt)irb. SSönbe unb

innere 9ftäume finb bon ^^Iftenfonboluten einge=

nommen, toefd^e fid^ ouf bie bomoügen Sötigleiten

unb SSerl^äftniffe bejie^en. SOian l^ot I)ier jeben ein=

gegongenen ßettel, jeben ©ntluurf einer ^Intluort ouf=

beiüo^rt. ®ie ^orref^onbeng älüifc^en ^urfürft 3o=

l^ann griebric^ bon ©ac^fen unb Sonbgrof ^^ili^p
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Don .öcifeu nUein luüvbe eine 9teifie Hon "öänben Qn=

füffen, toenn man fie pubU^teren lüotite. ^rf) |uct)te

mid) bor ollem ber beiben 9tegiftranben äu be=

mäd)tigen, lüeld^e bie 5(ngelegenf)eiten bc^ 9letdjeö

unb be-? fcfimalfalbtfdien ^^ünbrnffes umfaffen. 5(ucf)

für jene fnnb td), löte jic^ ba^ bei ber 9iatur be^

©egcnftanbeö nid^t anberö erhjorten läßt, biele pci^ft

loilüommene Erläuterungen: für biefe aber fd^ö^ftc

icf) hier bie erfte, ber 5\^t6begter, toie idi Jüenigftenö

f)offc, einigermoBen genugtuenbe Ji^enntniv.

{yür bie freisinnige unb oft nid)t müdefofe g^örbe^

rung, bie idj bei alten biefe Slri^ibe beouffiditigenben

58ef)yrben gefunben, fühle id] mid) berpfüditet, öffent=

Itri) meinen ^^an! au?5ufprerf)eu. Um loieüiel leiditcr

ift aud) in biefen 53e5iehungen Seben unb Stubinm

gelüorben aU el^ebem!

Unb nun fam mir bof)l bie 3bee, nodh eine lueitere

^J^onberung burdi bie beutfdhen 5{rd)ibe ju unter=

nehmen, ^d) begab mich nodi nad) bem .kommunal;

5lrd)ibe beö ."paufes 'ülnhott 5U ^effou, toefdhe^ öauä

in jener (Spodhe bem föd^fifdien mit bertoonbter ©6=

finnung unb Jätigfeit jur oeite ftanb: aüein gleidi

hier fah id), baß id) mich Ieid)t mit ju indem lofalen

3toff belaben fönne. 3<^ erinnerte mich, luie mondheö

anbere 5Irchib bon bem g^feiöe beutfd^er ©crcl^rten

eben für biefe ^dt bereit« burci^fud)t unb benu^t

loorben ift. 5ru§ bem öfterreichifd)en finbet fich in

bem ^^erfe bon 53ud)ofti über gerbinanb I. ein über=

am ergiebiger 3d^o^ lüid^tiger, bort nur ^u toenig
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berarbeiteter Mtteilungen. ^u§ bem bäuerlichen finb

bie unterric^tenben Schriften üon Stumpf unb üon

SSinter geftoffen. S)og toütttembergiic^e ^rc^iö ift

fc^on früher öon Sattler, baö ^effifc^e neuerbinge bon

9iommet unb S^ieubecfer burrfifortc^t n)orben. gür bie

me^r fircf)ftcf)e Seite ift in ben Sammlungen öon

SSatc^ unb ben neueren 5lu§goben ber S3riefe Sut^erg

t)on be Söette unb befonberg älklanc^t^ong bon S3ret=

fd^netber ein reid^er urfunblid^er Stoff bor^anben.

gür einzelne 9fleicf)etage l^t man bie Söriefe ber ftra|=

burgifc^en ober ber nürnbergifc^en Slbgeorbneten

befannt gemodit; iuer toei^ nid^t,, luiebiel über

ben SlugSburger Dteic^ätag bon 1530 bon je^er ge=

orbeitet, noc^ äule^t bon görftemann §ufommens

gebracht borben ift! 5luc^ für bie ou»lt)ärtigen ^er*

^ältniffe eröffnen einige ältere unb neuere ^ublifo=

tionen, befonberg bon Italien unb ßnglonb ^r, bie

9!Köglid^!eit einer grünblid^en unb genügenben @r=

örterung. 3c^ fe^e bie ^üt fommen, loo toir bie

neuere @efd|ic^te nic^t me^r auf bie ^eric^te, felbft

nid^t ber gleid^seitigen ^iftorüer, ou^er infotueit

i^nen eine originale Äenntni» beihjo^nte, gefctilueige

benn ouf bie Leiter abgeleiteten S3eorbeitungen gu

grünben ^aben, fonbern au§ ben Slelationen ber

^lugengeugen unb ben ei^teften, unmittelbarften Ut«

funben aufbauen loerben. «Jür bie ^ier be^anbelte

©pod^e ift biefe 5lugfid^t fd^on nid^t mel^r fern. 9Jiir

felbft fam noi^ eine Slnjo^l 'ilftenftüdfe äugute, bie

ic^ bei einem früheren Unternehmen in ben Slrc^iben
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äu Söten, SSenebtg, 9tom unb Befouber§ glorens ge*

funben. ^ätU iä) boS Setoir loeiter bermel|ren hjoiren,

fo f)ätU td^ fürchten muffen, e§ nid^t me^r überfe^en

ober and) in bei* Sönge ber 3eit bie @inl^eit be§ @e=

banfene nid^t feft^alten gu fönnen, ber fid^ mir ouä

ben bi^l^erigen ©tubien erhoben i^atte.

Unb fo fd^ritt id^ mutig an bie Sluäaröeitung biefeg

Söer!e§, überzeugt, ba^, loenn man nur mit ernftem

unb löa^r^eitöbefüffenem Sinne in ben td}Un S)cnf=

malen einigenno^en umfaffenbe ^^oi^^fc^wngen ange=

fteUt f)at, f)3ätere ©ntbetfungen gioar lool^I baS (Sin=

seine nö^er beftimmen hjerben, ober bie @runbh)a|r=

nel|mungen boc^ bnhi^t beftätigen muffen. Sienn bie

Sßal^rl^eit fonn nur eine fein.
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(^n ©d^ule unb Siteratur mag man fird^UcJ^e unb

^ Jjolltifc^e ©efc^tc^te bonetnanber fonbern: In bem

leöenbigen S)afein fiiib fte jeben Slugenbtitf berbunben

unb burd^bringen etnanber.

SBie e§ über^au^jt feine menfc^Uc^e 2;ättgfett bon

hja^r^ofter, geiftiger S3ebeutung gibt, bie nid^t in

einer mel^r ober minber betou^ten Söegiel^ung ju ®ott

unb göttlichen 2)ingen i^ren Urj'^rung ptte, fo iä^t

j'id^ eine gro^e, be§ 9^amen§ tüürbige Station gar

nid^t ben!en, bereu ^jolitifcfieg Seben nid^t bon reli*

gtöfen S^een angeregt unb erhoben toürbe, bie fid^

nic^t unauff)örlid^ bamit befd^öftigte, biej'elben au§äu«

Bilben, äu einem oUgemein gültigen SluSbrutf unb

einer öffentlid^en S)arftellung gu bringen.

^lid^t äu leugnen ift, ha^ bie Stationen ^ieburd^ in

einen gehjij'fen SSiberftreit in [id^ felbft geraten. S)ie

S^ationalität beloegt fid^ innerl^alb i^rer natürlid^en,

fd^on burc^ bie ©elbftänbigfeit ber S^lad^barn feft*

gefegten @d^ran!en: bie Sieligion, feit einmal bie*

jenige in ber SSelt erfd^tenen ift, bie htn Slnf^rud^

unb ba§ 9^ec^t ^^a^n Ijat, ftrebt eloig bie altgemeine

p fein. 3« liefern ber ©taat ju grünben ift, mad^t

fid^ ein eigentümlid^es ^rin§i^ geltcnb, ebenfalls

geiftiger S^iatur, ba§ aud) feine innere S^lothjenbigfeit

l^at, in beftimmten g^ormen fid^ auäf^jrid^t, befonbere

SSilbungen f)erbortreibt, eine unbebingte O^rei^eit in
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5Infpnic^ nimmt; jobalD eine Äirc^e mit i^ren toeiter

reic^enDen, Derfc^ieDene S-^öIfer umfaffenDen gönnen

entftanöen ift, gibt fie [id^ leicht öem Jöeftreben ^in,

bcn Staat in fid) aufgeben äu tauen, tai ^^vin^ip öc§=

felBen fic^ su unteriuerfen: e^ toirb i^r fc^toer, bie

urfprünglic^e 5öerecf)ttgung Der 5iationalitäten unb

ber Staaten neben )ic^ anjuerfennen. 33ie aber ta^

Seben, fo toirb felift bie $iuffa)i'ung ber Jöegriffe öon

btei'em ©egenia^ berührt. Sie allgemeine 9teIigion

erfc^eint, nac^bem fie suerft in tai Jöeiüuptiein be»

menfc^Uctjen @e)d)Iect)tec< getreten ift, aU eine gro$c,

bon ^oU äu ^olf fortfc^reitenbe Überlieferung, mit»

geteilt in feften Se^rfä^en; aber bie Stationen fönnen

eg )ic^ nic^t nehmen laifen, bie gä^igfeit unb ben

^n^alt be* i^nen urfprünglic^ eingepflan§ten ©eifteö

prüfenb Daran ju Deri'ud^en.

Slu§ ber Statur biejeg SSiberftreiteö ge^t ^eroor,

toelc^ ein grope^ SJioment für allec- menfc^lic^e 2)aiein

barin liegt. 2;ie religiöfe ^afir^eit mup eine leben*

bige 9teprä|entation ^aben, um ben Staat in fort=

toä^renber Erinnerung an ben Urfprung unb bag

3icl be§ irbifc^en Sebenö, an ta§> Stecht feiner 9tac^=

barn unb bie SJertoanDtfc^aft aller Stationen ju er*

galten; er toürbe fonft in ©efa^r fein, in ©elDatt*

^errfc^aft au^juarten, in einfeitigem gremben^affe

äu erftarren. Sie grei^eit ber nationalen ©nttoicfc*

lung bagegen ift felbft für bie religiöfe 2)o!trin not*

toenbig; fie loürbe fonft nicbt h)a^rf)aft begriffen,

innerlid? angenommen toerDen: o^ne ein immer
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h){eber^oIte§ SBeaiüeifeln unb Üfieräeugttocrben, S5es

jafien unb SSernetnen, 2ucf}en unb g^inben lüürbe fein

Srrtum äu ^eßen, fein tieferes 5Serftänbni§ äu er=

reid^en fein. Unb fo fann aud^ bie ^irc^e eine bon

tl^r unabhängige 58eiregung nid^t entbehren: fie be*

barf cg, an bie toecfifelnben S5ebürfniffe ber ©eifter,

bie SSanbetbarfeit ifirer eigenen formen erinnert ju

toerben, um fic^ öor ber bumtjfen iSieberfioIung uns

begriffener Seigren unb 5)tenfte ju behja^ren, toeld^e

bie @eele töten.

SKan ^at gefogt: ber Staot fei fcüon bie ^irdie:

ober bie 5?ird^e f)at ficf) berecf)tigt geglaubt, an bie

©teile be§ 'BtaaU?> ju treten: bie SSafir^eit ift, ha^

baS geiftige Seben — in feiner Siiefc unb ßnergie

allerbingä firf) felber gleicü, ein unb baafelbe — bod^

in biefen beiben ^^ftitutionen firf) äußert, bie fid[) in

bcn mannigfaltigften ^rbtoanblungen berüfiren, ein=

anber ju burrfibringen, ober aud^ gu befeitigen unb

ouSäufdilie^en fudöen unb bp(fi niemaf? jufamntem

fallen, niemals eine bie anbere ju übertnättigen ber*

mögen. 2Benigften§ ift e§ in unferen abenblänbifd^en

9?ationen nie babtn gefommen. S)a§ ^olifat mochte

fird^Iid^e unb ^olitifrfie ©eioalt in einer ©anb Der*

einigen; ta^ Seben ber obenblänbifdien dbriftenbeit

bagegen berufit auf ber unaufbörlidien ÜSedfifeltoirfung

jtoifd^en ^ird^e unb ^taat: haxau?> entftjringt bie

immer freiere, umfaffenbere, tiefere Setoegung beS

®eifte§, bie i^r, im ganzen unb großen angefdbaut,

|ugefdaneben Serben mu§: in bem toed^felfeitigen
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SSerf)äItntä bon (Staat unb ^trc^e tft ble iebeämalige

©eflalt be§ ®emeinh)e)en§ gegrünbet.

®a^er !ommt eö eben, ba^ bte firc^Itc^e ©efd^tc^te

nid^t of)ne bie ^jolittfci^e, biefe nicfit ol^ne jene gu ber*

fte^en Ift. (£rft bte Kombination bon beiben lä^t bie

eine unb bie anbete in i^rem loal^ren Sichte erfdE)einen

unb berntog bietleicfit gut ^^nung be§ tieferen SebenS

§u führen, au§ bem fie beibe l^erborge^en.

Sft bag nun bei allen 9^otionen ber gall, fo liegt

e§ bod^ befonberS bei ber beutj'd^en am 2^age, toeld^e

fid^ tool)l bon alten am an^altenbften unb fetbftäns

bigften mit ürc^lid^en unb religiösen 2)ingen be*

fd^äftigt l)at. S)ie ©reigniffe eineö ^a^rtaufenbs gelten

in ben ©egenfö^en sh3ifcl)en Kaisertum unb ^a^^ft*

tum, ätoifc^en Kat^oliäi§mu§ unb ^roteftantiSmuS

auf; toir in unferen 3;agen fte^en mitten in beiben.

3c^ l^abe bie Slbficf)t, bie ©efd^id^te einer ®podit

§u erjälilen, in Irelcfier bie religiö§=polttif(^e SebenS*

tätigfeit ber beutfc^en Sflation in i^ren fraftbollften

unb probuftibften 5:rieben ftanb. ^ä) berberge mir

nic^t bie ©c^hiierigfeit biefeS Unternelimeng; boc^

toill xä\ mi^ baran toogen, eö fo tueit bringen, al§

©Ott mir berlei^en toirb. ^^ berfudlie eg gunäd^ft,

mir ben 2Beg burcl) einen 9fiücfbli(f auf bie früheren

Reiten gu bahnen.
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@S iüar einer ber größten 9)lomente ber SBett*

gefd^td^te, als im Anfang be§ ad^ten ^o^t^unberts

bon ber einen «Seite ^er ber SOto^ammebonigmug noci^

Italien unb ©allien, öon ber anberen bag altj'äd^j'ic

fd^e unb friej'ij'd^e |)eibentum nod^ einmal über ben

dif)ein borbrang, in biej'er ©efo^r beg tfirifttid^en

Slbenblanbeä aber fic^ ein germanifd^er junger j^ürft,

^arl SSJiartel, jum SSorfäm^fer besfelben erl^ob, ba§

6f)riftentum mit olle ber Slnftrengung, ju toeld^er

bie Sfiottüenbigfeit ber eigenen SSerteibigung auf=

ruft, Bel^au^itete unb barnad^ auf§ neue ausbreitete.

®enn ba ber ^n^iber ber einzigen ©etoalt, bie fid^

in ben romanifd^en S^otionen nod^ erhielt, ber ^a^ft

5U fftom, ficf) an biefen dürften unb feine S^ad^folger

anfd^loB, bon i^nen ^ilfe empfing unb il^nen ba=

gegen Söegünftigungen ber geiftlid^en 5lutorität ^u-

teil hjerben lie^, fo bilbete fid^ bon biefem ^ugen=

blicE an ber friegerifc^^^jriefterlid^e ©taat au§, toeld^er

bie ©runblage oller europöifd^en ©nthaidfelung ift.

Eroberung unb (Sl^riftionifierung gingen feitbem ^onb

in |)anb. „5ll§ bie |)errfd^aft be§ ru^mreid^en ^arl",

fagt bie Sebenäbefd^reibung be§ S3onifoäiu§, „über bie

^riefen befeftigt hjor, fo erft^oll aud^ bie Drommete

be§ göttlid^en SBorteS." SDlon fönnte nid^t fogen, ob

bie frönfifd^e |)errfd^aft me^r bogu beitrug, bie Reffen

unb ^^üringer gu befel^ren, ober ba§ (J^riftentum
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tne^r, btefe SSöIfer bem fränüfd^en 9lelc^e elnsuber«

letBen. S)er ^rieg ^axU be§ ©ro^en totber bie ©ad^fcn

hjar äUQletc^ ein 9teItgiDn§!neg. ^arl eröffnete if)n

mit einem Eingriff auf ba§ altfäcfififrfie Heiligtum

ber StmtnfuI; bie ©oc^fen antworteten mit ber 3ers

ftörung ber ^irc^e in ^^rifelar. SKit ^eitigenreliquien

äog ^arl in bie gelbfcfilac^t: Mffionare begleiteten

bie 31bteilungen feineg §eere§: feine ©iege iüurben

mit ©rrid^tung bon ^Bistümern gefeiert: bie Siaufe

Befiegelte bie Unterwerfung; Slücffall in bog |)eiben=

tum War gugleid^ ein ©taotsberfirec^en. ^n ber

^aifer!rönung be§ alten ©iegerä liegt eine fSolU

enbung alter biefer ©reigniffe. (Sin ©ermane trat im

natürlichen Soufe ber ^inge mit georbneter gefe^

mäßiger ©eWalt an bie ©teile ber (Söfaren, an bie

(3)3i^e eine§ großen 3:eile§ ber romanifc^en SSelt:

er na^m, bem römifc^en DBerpriefter gur ©eite, auc^

für bie geiftlic^en ^Ingelegenl^eiten eine erl^aBene

Stellung ein; eine fränüfd^e «S^nobe l^at ir)n als ben

„9legenten ber Wahren 9ieligion" Begrübt. «Sein

ganger <Btaat em^ing nun eine burd^aus geiftlid^*

Weltlii^e garbe unb gorm. SSie ^aifer unb ^ap% fo

follten S3if(f)of unb ©ruf bereinigt fein. 2)ie Slrd^i*

biafonate, in Welche bie S3i§tümer eingeteilt Waren,

fielen mit ben ©auen, Wenn nid^t allentl^alöen, bod^

in ber 9tegel gufammen. SBie bie ©raffd^aften in

ßente, fo Waren bie 5lrcfiibia!onate in 2)e!anate ein*

geteilt; i^re Si^c finb berf(Rieben; in ^infid^t ber

Sprengel bagegen geigt fid^ eine auffallenbe Über*
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elnftltttmung. ^a6) bet W)\idft be§ SDfietfter§ unb

^errfd^erg follte nid^t allein bie toeltlid^e ©etoolt

ber geiftlid^en i^ren Slrm letzen, fonbern auc^ bte

gelftltd^e mit il^rer @j!ommum!ation ber toelttic^en

äu ^ilfe fomtnen. ^o§ gro^e 9leic^ gemannt un§ toie

eine mäd^tige ©d^onung in ber 9Jiitte ber frieg*

erfüllten, äerftörungsöegierigen SSelt, Iüo ein eiferner

SBilte ben Gräften, bie fic^ fonft anfeinben unb unter*

einanber aufreiben h3Ürben, S^lu^e gebietet unb bie

Meinte einer gebilbeten 3"^""!^ pflegt unb befc^ü^t;

fo ift eg auc^ auf allen (Seiten umtoallt mit unüber*

hjinblid^en 9Jlar!en.

S^iid^t immer aber fonnte e§ eine fo gewaltige, ge*

bietenbc ^erfönlid^feit geben, unb für bie ©nttoidEe«

lung ber Söelt, bie ^arl ber ®ro§e gegrünbet, fam

nun alles barauf an, toie bie Elemente, au§ benen

fie gufammengefe^t fear, fic^ gegeneinanber ber^alten,

fid^ berfdfimeläen ober abfto^en, fid^ bertragen ober

be!äm^fen toürben; benn nur au3 ber freien S3etoe=

gung ber inneren S^riebe toirb "öa^» Seben geboren.

^a fonnte eg aber too^l nid^t anberg fein, alg ba§

ber ^lerug perft feine ^röfte füllte. @r bilbete eine

aud^ bon bem ^aifer unabl^ängige, gefd^loffene ®e*

noffenfd^aft, entf^rungen unb auggebilbet in ben

romanifd^en Stationen, i^r eigentümlidE)fteg ^robu!t

in bem legten 3o^^^u"bert, nunmehr aud^ über bie

germanifd^en ausgebreitet, loo er, burd^ bag 9!Jiittel

einer gemeinfd^aftlid^en <Bpiaä)t, immer neue ^rofe*

l^ten mad^te, immer fefteren Soben getoann.
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@c^on unter ^arl bem ©ro^en ftnben tüix bo§ gctft*

lidiz 9veglment [td^ mächtig regen. (£§ ift eines ber

merftoürbtgften unter j'einen ^o^ttularlen, hjorln er

feine SSertounberung auSbrütft, ba| feine geiftlitfjen

unb feine ireltlid^en 58eamten einanber fo oft gulüiber*

l^anbetn, ftatt fid^ ^u unterftü^en, iüie il^re ^flid^t

lüäre. @r berl^e^tt borin nid^t, ba^ e§ [)auptfäd^Iic^

bie ©eifttid^en finb, bie i^re Söefugniffe überfd^reiten;

er legt i^nen fd^on jene, mit Sabel unb Unlüillen

burc^brungenen Silagen bor, bie fpäter fo oft h3ieber=

f)oIt hjorben finb, §. 58. in liefern e§ il^nen gufomme,

fid^ in rein toeltlii^e ^Ingelegenl^eiten gu mifd^en; fie

follen erklären, it)a§ e§ bebeute: bie SBelt berlaffen;

ob mon babei bod^ nodf) fid^ mit äa^tteid^em befolge

umgeben, bie Untoiffenben 5ur 5lbtretung il^rer ©üter,

§ur Enterbung ifirer ^inber bereben bürfe; ob e§ nid^t

beffer fei, gute (Sitten ju Pflegen, aU fc^öne ^ird^en

gu bauen, unb h)a8 bem me!^r ift.

©el^r balb aber entloitfelte ber ^Ieru§ nod^ um

bieleä toeiterreid^enbe Slbftc^ten.

2Sir braud^en l^ier nid^t ^u unterfud^en, ob bie

:pfeuboifiborifd^en 2)efretalen nod^ unter ^orl bem

©ro^en ober eth)a§ f)3äter, in ber fränüfd^en ^ird^e

ober in Italien erfunben h}orben finb: auf jeben

galt gepren fie biefer (&po6)t, einem fer)r toeit ber*

breiteten S3eftreben an unb bilben einen großen SJ^o*

ment in i^rer ®efrf)id^te. Wan beabfic^tigte bomit,

bie bi§f)erige ^ird^enberfaffung, bie nod^ ioefentlid^

auf ber SlJletropotitangelualt beruhte, ^n f^ircngen, bie
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gefomte ^ird^e bem römifd^en ^o^ft unmtttetöar

äu untertoerfen, eine ©Inlett ber getftltd^en Oittoalt

5U grünben, burc^ bie fie fic^ nottoenbig bon ber

toeltlid^en Wadjt emanzipieren mu^te. S)amit toagte

man gleid^ bamat§ J^erborjutreten. (Sine 9leif)e bon

9Jamen alter ^ö)jfte mu^te bienen, um erbic^tete

2)o!umente baran ju fnü^^fen, benen man gefe^tid^eS

9lnfel|en ßeima§.

Unb toa§ lie| fic^ nic^t alles in biefer 3eit tiefer

l^tftorifd^er Untoiffen^eit, in toeld^e bie bergangenen

3o^rl^unberte nur in toal^numgebenem |)al6bun!el

refleftierten, unb unter gürften erreid^en, toie bie

9'lod^folger ^orI§ be§ ©ro^en hjoren, beren @eift

burd^ bie reügiöfen @inflü[fe nid|t gehoben unb ge*

reinigt, fonbern unterbrütft lt)urbe, fo ba^ fie bie

f^jirituelle unb bie hjeltlid^e Seite ber flerifolifd^en

S:ätigfeit nid^t mel^r unterfd^eiben konnten!

9Jlan barf eg too^l nid^t in Slbrebe [teilen, bo§ bie

^l^ronfolgeorbnung, toeld^e Subiüig ber g^romme, ol^ne

auf bie SSarnungen feiner betreuen gu ^ören, im

SBiberf^rud^ mit allen germanifd^en ^^een, im ^ai)xe

817 feftfe^te, l^auptfäd^lidf) unter bem (Sinflu§ ber

®eiftlid^en getroffen loarb. @§ foüten, Irie 5lgo6arbug

fagt, nid^t brei 9teid^e entfte^en: ein einziges foUte

es bleiben; bie Sieilung beg 8leid^e§ fd^ien bie @in=

l^eit ber ^ird^e gu gefä^rben. SSie e§ l^au^tfäd^lid^

geiftlid^e SJlottbe finb, toeld^e ber ^aifer anfür)rt, fo

hjurben bie getroffenen ^^norbnungen mit allem ^om^

rellgiöfer Zeremonie bekräftigt: mit SJleffen, ^^aften,
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Sßerteilung bon 5I(mofen; j|eberntann Befd^tour j'lc;

man \)idt bofür, ®ott l^aöe fte eingegeben.

Unb nun l^ätte Sttemonb '\iä) betfommen Taffen

bürfen, babon QÖjuireic^en, felbft ber ^atfer nid^t.

2Bemgften§ fd^Iug e§ t^nt ju großem Unl^eil au§,

als er au§ Steöe gu einem f^äter geborenen @o^ne

ta^ bod^ berfuc^te. 2)ie aufgebrad^te ®eiftli(^!elt ber*

Banb fid^ mit feinen älteren, über bte Slrt unb SBeife

ber 0letc^§berlroItung ol^nefiin mi^bergnügten ©ö^*

nen; ber Dber^riefter fom in ^erfon bon 9fiom l^er*

bei unb erklärte fid^ gu ll^ren ©unflen: ein allge*

meiner Slbfall erfolgte, ^a, biefe erfte 9Jiodf)tents

toldfelung genügte ber ®eiftlic^feit nod^ nid^t einmal.

Um il^rer ©ac^e für immer getoi^ §u fein, bereinigte

fie fid^ 5U bem berhaegenen Unternefimen, ben ge*

borenen unb gefalBten ^aifer, him fie je^t nld^t mebr

traute, feiner gel^eiligten SBürbe, bie er i^r h)enig=

flen§ nid^t berbanfte, §u entfe^en unb biefelbe auf

ben im ^afjxz 817 beftimmten S^ronfolger, ben natür*

lid^en 9ie^räfentanten ber ßinüeit be§ 9leid^e§, un*

mittelbar p übertragen. SSenn e§ unteugbor ift, ha^

bie geiftlidie Wafijt im ad^ten ^Q^i^f)"^^^^!^^ jur

©rünbung be§ ©e^orfamä im 9ieic^e biel beigetragen

l^atte, fo fd^ritt fie in bem neunten auf bai rafd^efte

bagu, bie ^errfc^aft felbft in bie öänbe gu nel^men.

@d^on in ber ^a^itulorienfammlung be§ 58eneblftu§

Sebita toirb e§ aU einer ber oberften ©runbfä^e be=

trad^tet, ba^ feine ^onftitution ber SSelt gegen bie

S3ef£^lüffe ber römifd^en ^äpfte OJültigfeit ^abe; bei
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einem unb bent anberen ^anon toerben bte Röntge,

bie bagegen fianbeln foUten, mit göttlid^en ©trafen

bebro^t. 2)ie 9Jionarc^ie tortg be§ ©ro^en fct)ien ftc^

in einen geiftltd^en @taot umtoanbeln gu tooUen.

Sci§ fürchte nic^t, gu irren, toenn id^ be^au^te, ba|

es befonbers bie 2)eut[c^en toaren, hjeld^e biefer ©nt*

toitfelung entgegentraten, ja ba| i^r nationales S3e=

hjupfein eben an biefem äöiberftanbe ertoac^te.

S)enn bon einer beutfd^en Sflation im boUen ©inne

beS SBorteS !ann man in ben früheren ©pod^en eigent=

lid^ nid^t reben. ^n 'otn älteften Reiten Ratten bie

berfd^iebenen ©tämme gor nid^t einmal einen gemein=»

j'd^aftlid)en S^iamen, an bem fie fid^ ernannt ptten;

in ben Reiten ber SSöÜertoanberung frfitugen fte fid^

mit fo boller geinbfeligEeit nntereinanbet hjie mit

gremben, berbanben fid^ mit benfetben fo gut toie mit

i^ren ©tommeägenoffen; unter ben SOlerolüingen !am

ber SSiberftreit ber 9fteügionen l^in^u; bem fränft=

fd^en ß^riftentum gegenüber fjielten bie ©ad^fen um

fo ftarrer an i^rer SSerfaffung unb an ifiren alten

©Ottern feft. @rft als Äarl ber ©ro^e alle germani=

fd^en ©tämme au^er^alb ©nglanbs unb ©fanbina=

bienS in einen unb benfelben geiftlid^en unb toelt*

liö)en @el)orfam bereinigt l^atte, fingen bie S)eutfd^en

an, fid^ als ^J^ation gu füllen; 'i>a erft, im Anfang

beS neunten Sall^^w^berts, erfc^ien im ©egenfa^

gegen bie romanifd^en S3eftanbteile beS 9fieid^eS ber

beutfd^e 9^ame.

5luf immer ift eS nun merfluürbig, ta'i^ bie erfte
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^onbtung, in ber bie 2)eut)'c^en bereinigt erfd^cinen,

ber SSiberftanb gegen jenen SSerfud^ ber ®etftlici^!ett

ijl, ben ^alfer unb ^errn abäufe^en.

^u§ i^rer SSergangen^eit, bem ©tammeSleben,

hjorin fie fid^ früher betoegt, toaren i^nen anbere

Segriffe bon ber 9te(^tmä^gfeit eines dürften übrig

geblieben, aU ta^ )ie biefetbe bon einer angeblichen

Eingebung ©otteä, b. i. bon bem Slu^fprud^ ber geifls

liefen ©elüalt, abgeleitet Rotten. SubhDig bem

grommen, ber fic^ namentUd^ um bie fäd^fifd^en

©ro^en befonbere 35erbien[te erlüorben, toaren fie

o^nel^in gugetan; leidet toar i^r Söibertollte gegen

jene Slbfe^ung anjufad^en; auf ben Mu] SubtoigS be§

^eutfd^en, ber bei ifinen in Söaijern |)of ^iett, fam*

melten fid^ aud^ bie übrigen Stämme, ©od^fen,

©d^toaben unb bie granfen bieSfeitä beS farbonaris

fd^en SSalbeg, unter feine gönnen: jum erften SJial

toaren fie in einer ^bfid^t bereinigt. S)a i^nen bon

bem füblid^en granfreid^ ^er eine anologe, toietoot)!

bei toeitem |c^h)äc[)ere Söetoegung §u ^ilfe !om, fo

fa^en ftd^ bie S3ifc^öfe gar balb ge^iuungen, ben ^aifer

bon feiner SSu^e lo^äuf^jred^en, if)n bieber alg i^ren

|)errn an^uerfennen. 2)ie erfte fiiftorifd^e |)anblung

ber bereinigten S^lation ift biefe Grfiebung gu ©unften

be§ angeborenen gürften gegen bie geiftlid^e SDlad^t.

Slud^ toar fie je^t nic^t me^r geneigt, fic^ jene Slb*

toeic^ung bon i^rem ©rbred^t, bU S^ronfolge eines

©inäigen über bie ganäe SOtonard^ie, gefallen 5U laffen.

SltS nac^ bem S:obe SubtoigS beä frommen Sot^ar,
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altem, hjaS borangegongen, gum Zxoi^, ben SSerfud^

mad^te, bog gejamte 3iei(^ aitäutreten, fanb er in

ben S)eutj'c^en anfangs ätoeifel^aften, aber jeben

SIugenblidE toad^fenben unb enblid^ fiegreid^en 2ötber=

ftanb. ®ie brachten feinen S^ru^^en bie erfte be*

beutenbe S^ieberlage bei — auf bem 9tie^ — , burd^

toeld^e bie Slbfonberung S)eutfd^Ianbg bon ber großen

9Jionard^ie begrünbet toarb. Sotl^ar trotte auf feine

bon ber ©eiftUd^feit anerkannten Slnfprüc^e; bie

2)eutfd^en, mit ben (Sübfransofen bereinigt, forberten

il^n auf, fid^ tim ©ottegurteil einer gelbfd^Iad^t gu

untertoerfen. 2)a trennte fic^ ber |>eerbann be§

granfenreid^eS in äbei fetnbfelige SJiaffen, bie eine

mit überb3iegenb romanifdien, bie anbere mit über=

hjiegenb germanifc^en S3eftanbteilen. ^^m berfod^t

bie (Sin^eit beg 9fieid^e§, biefe forberte nac^ i^ren

beutfd^en S3egriffen bie S^rennung. SSir l^aben ein

Sieb über bie ©d^lac^t bon gontena^ übrig, in hjelc^em

ein SlJiitfäm^jfer feinen ©d^mers über biefen blutigen

SSürger* unb S3ruberfrieg auöbrüdEt, über biefe bittere

9iad§t, in ber bie Xap^^xen gefallen, bie „ßunbigen ber

©d^lad^ten"; für bie golgeseit be§ 2lbenblanbeä toar

fie entfd^eibenb. ^ag ®otte§urteil trug ben ©teg ha'

bon über h^n Slugf^jruc^ ber ®eiftticE)!eit; eg !amen

nun toir!lid^ brei 9?etd^e äuftanbe ftatt beg einen.

2)ie toeltlid^ germanifd^en ©runbfä^e, bie feit ber

SSöHertoanberung i^re Slnalogien tief in bie romanis

fd^e SSelt erftrecEten, behielten ben ^ta^; aud^ in ben

nad^fotgenben ^li^i^ungen tourben fie feftgel] alten.
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Sllg bon ben bret Stnten guerft eben bie abgtng,

auf toeld^e bie (Sin^ett fiatte gegrünbet toerben [ollen,

tarn e8 gtolfc^en ben beiben anberen gu ©treitig*

feiten, in benen auf§ neue ber ©egenfa^ gtotfd^en bem

geiftUc^en unb ben löelttid^en ^rinsip etnc gro^e

Atolle fptelte.

2)er 5?önlg ber SäSeftfran^en, ^arl ber ^af)U, l^attc

\id) ganä an bie ©eiftlid^feit angefd^Ioffen: feine

^eere tourben öon ben S3ifd^öfen angeführt; htm

©rgbifci^of §in£mar bon 0lf)eimg überlief er großen*

teils bie ffteic^gbertoaltuug. 2)o^er fanb er, al§ im

Igal^re 869 Sotl^ringen ertebigt tourbe, bei ben

JBifd^öfen aud^ biefeä SanbeS eifrige Unterftü^ung.

„9^oci^bem fie", iüie fie fogen, „ben ©Ott, ber bie

9teic^e, hjem er toill, berlei^t, angerufen, i^nen einen

^önig nod^ feinem |)eräen gu be^eid^nen, nadjbem fie

bann mit ©otteg ^ilfe eingefe^en, ba^ bie ^rone

2)em gebühre, bem fie biefelbe anbertrauen hjürben",

toälilten fie S^art ben S?af)len 5U i^rem §errn. SUlein

fo hjenig bamalä loie früher fonnte bieg Staatsrecht

bie 2)eutfc^en überseugen. S)er ältere S3ruber l^lelt

ficl^ für nid^t minber bered^tigt at§ ber jüngere; mit

©etoalt ber SBaffen nötigte er benfelben, in bie

2;eilung bon Wax§>na gu billigen, burd^ bie er §uerft

ba§ überr^einifd)e 2)eutfd^lanb mit bem bieSfeitigen

bereinigte. Siefer @ang ber 3)inge toieberl^olte fid^,

alg hierauf im So^re 875 aud^ Italien unb ba§

^aifertum erlebigt h3urben. Slnfangg fe^te fic^ ^arl

ber ^a^le, hjie bort bon ben 58tfd^öfen, fo Ijier bon
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bem ^a^fte fiegünftigt, o^ne ©c^hjierigfett in 83eflfe

ber Ärone. Slber ber ©o^n Sublüigä beg S)eutj'c^en,

^arlmann, auf ba§ SSorrec^t ber älteren Sinie ge*

ftüfet unb überbieä bon bem testen ^^aifer äum Srben

eingefe^t, etlte mit SSa^ern unb Dberbeutfc^en nad^

Italien unb brachte fie Im SBiberftJruc^ mit t^m ^apft

als fein unslueifel^afteS Erbteil on fic^. SSie biel

ioeniger fonnte e§ ^arl bem ^o^len mit SSerfudien

gelingen, bie er barouf on hin beutfd^en ©renjen

feiber mad^te! (Sr hjorb ^ier toie bort gefd^lagen; ha^

tlbergelüid^t ber Seutfd^en in ben SBaffen toar fo ent*

fd^ieben, ha^ fie jefet alle lot^ringifd^en Sanbfdjaften

ftd^ aneigneten. 9^oc^ unter ben ^^orolingern jogen fie

bie ®renäen beg gelüaltigen Ü^eid^eö; bie ^rone ^arl«

beä @ro&en unb äh3ei S)rtttel feiner ©ebiete fielen

l^nen anl^eim; bie Slutonomie ber h)eltlidE)en SOlad^t

hielten fie auf bo§ getoaltigfte unb glänsenbfte aufredet.

Sö(^ftf(öe unb frönfifc^e 5laifer.

SBie aber bann, haenn hai ^errfd^enbe §au8 ent*

hjeber abging ober fid^ unfäf)ig erhiieä, bie Siegie*

rung eines fo großen, bon allen Seiten angegriffenen,

in fid^ felber gärenben 8^eid^e§ äu fül^ren?

3n ben Sauren 879, 887 entfc^loffen fic^ nac^ unb

nad^ bie berfd^iebenen Sfiationen, bon 5^arl bem ©itfen

abäufallen; eä ift fe^r merftoürbig, toie fie fic^ ^ie«

bei boneinanber entfernten.

3ln bem romanifc^en (Buxopa l^atte abermals bie
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©eiftüc^feit aUent^alben ben SSortritt. ^m äigjuras

ntfd^en SBurgunb toaxen eg „bie ^eiligen Jßäter, bei

Sfiantala berfammelt, bie ^eilige @^nobe äugleid^ mit

ben SSorne^mften", bie „unter ^nf^ti^fltion ber ©ott*

fieit" ben ©rofen S3ofo äum Könige luä^Iten. 2lu§

bem SSal^tbefret für ®utbo bon ^pohto fie^t man,

ba§ „bie bemütigen S3if(^öfe, bon berfd^iebenen ©eiten

nad) Sßa'oia äu[ammenge!ommen", e§ toaren, toeld^e

il^n gu t^rem §errn unb Könige toä^Iten, bor allem,

„hjeil er berf^srod^en l^at, bie ^eilige römifd^e ^ird^e

äu erp^en unb bie fird^Iid^en ©ered^tfamen aufred^t=

guerl^alten." 5lud^ bie ^uföflen, §u loeld^en fid^ Dbo

bon ^arig Bei feiner Krönung berftaub, finb tebiglid^

ju ©unften ber ®eiftlid^!eit: er berfprid^t, bie S^led^tc

ber ^ird^en nic^t allein ju Befd^ü^en, fonbern nod^

feinem Beften SSiffen unb können gu bermel)ren. ©anj

anberä ging bie ©od^e in ^eutfd^lanb. §ier tooren

es bor allem bie toelttic^cn ®ro|en, ©oc^fen, 3fi^an!en

unb S3at)ern, toeld^e fid^ unter Seitung eine§ mi§ber=

gnügten !aiferlid^en 9Jiinifter§ um Slrnulf fammelten

unb ll^m bie ^rone üBertrugen. S)ie 93ifd^öfe, felBft

ber S3ifd^of bon SRainj, hjaren e^er bogcgen, unb crft

nad^ einigen Sorten berftänbigten fie fid^ burd^ förm=

tid^e Unterl^anblung mit bem neuen ^errfd^er; fie

l^otten il^n nid^t gehjöl^lt, fie unterworfen fid^ il^m.

ajon jenem ber ©eiftlic^feit jebeSmat geoffenBarten

Siedete hjollten bie S)eutfd^en nod^ immer nid^tö

tüiffen; aud^ je^t nod^ l^ielten fie fic^ ber legitimen

©ufgeffion fo nal^e toie möglid^: aud^ nad^ bem
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böUigen Slbgang ber Karolinger toar ber ®rab ber

SSerh)anbt[(^aft mit ben[el6en eine ber öebeutenbften

9iütffid^ten, burc^ toeld^e bte SSa^l erft auf Konrab,

bann auf ben ©ad^feu |)einrid^ I. fiel.

Konrab fiatte Ido^I einmal bie ^hte, fic^ an bie

allerbings aud) in ®eutfd^fanb fe^r mäd^tige @eift=^

Ud^feit anpf(filieren; ^einric^ Dagegen toar ii)r bon

Slnfang an toenig gugetan. 3Irt feiner Söagl l)atte fie

feinen Sleil; bie ©anftion burc^ ha^ fieilige Öl,

haeld^e bem olten ^ipin unb Karl bem (5iro§en fo

biel Inert getoefen, Inieä er bon fid^: Inie bie ©ad^en

in S)eutfd^Ianb ftanben, fonnte fie if)m ntc^t§ be=

beuten. Jßielme^r finben lüir, ha^ er, Inie er fetber

in feinem «Sad^fen bie ©etftUd^feit in @eI}or(am tjielt,

ftc aud^ anbertoärtä ben ^crjögen Ü6ertie§, fo ba^

i^re ^lö^ängigfeit größer tnurbe aU jemals, gür if)n

fam eg nur barauf an, ba§ er mit biefen großen ®e=

ioatt^abern, bie il^m an Ttaä)t nid)t ungleich toaren,

in gutem SSernel^men ftanb, unb tal^ er bann anbere,

bon ben Umftänben geforberte toefentlid^e ^flid^ten

erfüllte. Sa i^m bieg gelang, ha er entfc^eibenbe

Siege über bie gefä^rlic^ften geinbe erfod^t, bie allent^

l^olben burc^brod^enen WaxUn toieber^erfteüte, fiel)

aud^ über bem 9i^ein nid^tg entreif3en lie§, toa§ ben

beutfd)en 9iamcn fannte, fo l)ielt fid^ oud^ ber Klerug

notgebrungen an i^n: o^ne SSiberrebe ^interlie^ er

bie |)errfc^aft feinem ^oufe. (Sä toar ein ©inber-

ftänbnlä beg ^ofeg unb ber toeltlid^en ©ro^en, too=

burd^ bon ben @öf)nen §einric^g Dtto auf hm 5;i)ron
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erf)o6en tourbe. ßur QtxQmome ber SSal^I berfonis

melten fic^ nur bie |)er5Öge, gürften, großen Beamten

unb ^rieggleute; ben @eli)ä{)(ten empfing bann bte

Jßerj'ammtung ber ©eiftlid^feit. D§ne S3ebenfen fonnte

Otto bte Stellung annehmen: ber i^leru§ burfte jefet

nic^t me^r glauben, if)m bamit ein Stecht ju über=

trogen: Otto toäre Äönig getoefen auc^ of)ne bie

Salbung, toie fein SSater. Unb fo feft toar biefe 9Kad^t

begrünbet, baß Dtto nunmel^r bie t)on feinen faro*

lingi|rf)en SSorfa^ren erftiorbenen Slnfprüc^e ju er*

neuern unb au§5ufül)ren öermod^te. 5)ie ^bee beg

beutfc^en Äaifertumg, bie öon jenen nur gefaßt, nur

öorbcreitet toorben, brachte er äu üollcr (Srfc^einung.

@r 6ef)errf(^te Sotliringen unb üerrtaltete S3urgunb:

ein furjer gelbjug genügte i§m, um bie ober{)errs

liefen Steckte ber Karolinger über bie Sombarbei lier*

aufteilen: toie Karl ben ©roßen, rief ouc^ i^n ein

öon ben ga!tionen ber ©tobt bebrängter ^^opft ju

|>ilfe: lüie biefer, empfing er bafür, 2. g^ebr. 932, bie

Krone be§ abenblänbifcf)en 9ieici)e». ^tne^ ^rinäip ber

lr)eltlid)en Selbft^errfc^oft, bog fid) ben Ufurpotionen

beö geiftlid^en ©Eirgeiae» bon Slnfong an entgegenge«

toorfen, gelangte fjieburcf) äu ber gro^artigften 9lepras

fentotion, ju einer borloaltenben Stellung in ©uropo.

5luf ben erften ^nblid möchte e§ fd^einen, olg fei

nun Otto oud^ in ein äl)nli(^eö 8Serl)ältniä ju bem

^opft getreten lüie Korl ber @ro§e; näl)er betrod^tct

ober jeigt fic^ ein nic^t geringer Unterfd^ieb.

Korl ber ©ro^e irorb mit bem römifd^en Stuhle
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burd^ etne bon gegen[etttgem 58ebürfm§ ^erbor*

gerufene, bte 9tefultate langer ß^JOd^en, bie QnU
toidfelungen berfd^iebener SSöIfer umfaffenbe SBett*

fombtnation in SSerbinbung gebracht: if)r SSerftänbntS

berul^te auf einer inneren S'iotlrenbigfeit, burd^

toeld^e aud^ oUe ©egenfä^e bermittelt hjurben. 5)ie

^errfd^aft Dttog be§ ©ro^en bogegen beruhte ouf

einem hem Umfid^greifen ber getfttic^en Sienbengen

urf^rünglid^ Iriberftrebenben ^rin^i^. 5)ie SSerbin*

bung hsar momentan: bie ©ntgtoeiung lag in bem

SSefen ber ^inge: — lüie benn aud^ foglcid^ ber näm=

lidje ^o)3ft, ber i^n gerufen, ^o^Q"" XII., on ber

@^i^e einer rebellifd^en gaftion fid^ gegen il^n cm*

^örte. Otto mu|te bie förmlid^e Slbfe^ung besfelben

beiüirfen, bie gaftion, bie i^n unterftü^te, mit hjieber*

l^olter ©etoalt unterbrüdfen, el^e er bal^rl^aften ©e*

l^orfom fanb; ben ^aipft, mit bem er fid^ berftefien

fonnte, mu^te er erjl fe^en. ®ie ^ä)3fte l^aben oft

bel^au^jtet, bog ^aifertum auf bie 5)eutfd^en über«

tragen su l^aben, unb toenn fie babei bon ben ^aro=

Ungern reben, fo ^aben fie fo unred^t nid^t: bie

Ärönung ^arl§ be§ ®ro§en berul^te auf bem freien

(SntfdE)Iu|; bejeid^nen fie aber bamit bie eigentlid^

fo ju nennenben beutfd^en Reifer, fo ift ba§ ®egen=

teil thtn fo bal^r: h)ie ^arlmann, toie Dtto ber

®ro^e, fo l^aben aud^ beren 9^adEjfoIger fid^ bag ^aifer=

tum immer erobern, e§ mit ben SSoffen in ber |>anb

beboubten muffen.

aJian l^at haol^l gefagt, bie 2)eutfd^en hjürben beffer
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getan l^aben, fici^ mit bem ^aifertum gar ntd^t au

Befaffen, toenigfteng erft il^rc einrjeimifd^e polttifc^e

51ug6tlbung ju botläie^en, um alsbann mit gereiftem

®eift in bie allgemeinen SSer^ältniffe einjugreifen.

hinein nid^t [o met^obifcf) pflegen fid^ bie S)inge ber

^JBelt äu entlüideln. ®o§ 3nnerli{^=lD0(i))enbe toirb

fd^on in bemfelben SlugenbliiJe berufen, ftd^ nad^

au^en au§5ubreiten. Unb h3ar e» nic^t felbft für haS>

innerlid^e 23acf)§tum üon ^o^er Sebeutung, ba^ man

in ununterbrod^ener SSerbinbung mit Italien blieb,

h)etd^e§ im SSefi^ aller tiefte ber alten Kultur toar,

bon too mon bie enormen beä 6^riftentum§ em=

pfangen üatte? 5tn bem ontiten unb romanifd^en

(glement ^at )i(^ ber beutfd^e ©cift bon je^er ent=

töidEett. eben burc^ bie ©egenfä^e, inetd^e bei ber

fortbauernben ^erbinbung fo unaufijiJrlld^ l^erbor^^

traten, lernte mon in S)eut|d^Ionb ^riefter^errfc^aft

unb ßfiriftentum unterfc^eiben.

S)enn toie fefir nun auc^ ha^ toeltlic^e ^rinaip l^er*

borgeie^rt toarb, fo toidf) man bod^ um fein |>aar=

breit bon hcn d^riftüc^=!trd^Iid^en ^heen ab, felbft

nid^t in ben g^ormen, in benen man fie empfangen,

^atte fid^ bod^ bie Station überi^aupt in benfelben

toiebergefunben, bereinigt; i^r gefamteS geiftigeg

Seben fnüpfte fid^ baran. 5lud^ ta^ beutfd^e ^aifer*

tum erneuerte bie fultibiercnben, d^riftianifierenben

Xenbenjen ^arl WaxteU unb ^axU be§ ©ro^en: Otto

ber ®ro§e gab i^nen baburd^ eine neue nationale 58e=

beutung, ha^ er mit ber Ausbreitung be§ ©Triften*
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tumö in flotolfd^en Sänbern äugleid^ beutfd^e ^olo^

nicn tn benfelben )3flan§te, bie Beätoungenen SSöüers

fd^aften äugteid^ Be!e^rte unb germanlfierte. 5)ie 6r*

oBerungen feines SSaterä an ©aale unb @IBe Befeftigte

er burd^ bie (Srric^tung ber ntei§nifd^=ofterIänbifd^en

SöiStümer; nod^bem er bann felBer in langen unb

gefährlichen ^riegSäügen bie «Stämme jenfeit ber

ßlBe Befiegt l^atte, rid^tete er aud^ l^ier brei S^iä*

tümer ein, burd^ Ineld^e bie S3e!e^rung für ben

SlugenBlicE auBerorbentlid^ rafd^e gortfd^rttte mad|te;

in ber 9Jiitte feiner italienifc^en SSertnidelungen ber=

lor er boc^ biefen großen @efid^t§)jun!t nie au§ ben

Slugen: eBen bon bort au§ l^at er ha^ ©rsBiStum

9JiagbeBurg gegrünbet, ta^ alle biefe Stiftungen um*

fo^te. Unb Iva bann an ein eigentlid^e§ ©ermani*

fieren nid^t gebadet toerben iEonnte, hjarb burd^ blcfe

SSBirEfamfeit benigftenö \)a^ tlBergelnid^t beS beut«

fd^en S^iamenS Befeftigt. ^n S9ö^men unb ^olen ent^

ftanben S3i§tümer unter beutfd^en 9Jtetro^olitanen;

bon ^amBurg auä mad^te fid^ ba§ S^riftentum S3af)n

in bem 9Zorben; bie ^affouer Sftiffionare burd^gogen

Ungarn: eö ift nii^t unlüalirfd^einlid^, ba§ bie§ gro§=

artige S3emü^en Big nac^ 9lu^lanb reid^te. 3)aS

beutfd^e Äaifertum tnar ber SOfüttel^unft ber fort=

fd^reitenben S^leligion: eS Breitete ben friegerifd^=

iprieftcrlid^en Staot, ber äugleid^ bie ^ird^e hjar, bor

fid^ l)er aug; in il^m ]^au^tfädf)lid^ erfd^len bie (Sin*

l^eit ber aBenblänbifd^en G^riften^eit, unb fd^on basu

mu^te eg be§ ^a^fttumS mäcl)tig fein.
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2)enn bet blefem il6ergeh3id^t be§ ftegreld^en hjclt*

Itd^en unb germanifd^en ^rinjl^S ßlieb e§ nun au(3^

eine longe Qtit. Dtto II. ffat bent 5l6t bon (Slugn^

bte ©teile eine§ ^Q)3fte§ gerobeju angeboten;

Dtto III. I^at erft einen feiner SSertoanbten unb bonn

feinen Seigrer ©erbert jum ^ä|3ftlid^en ©tul^Ie be«

förbert; alle gaftionen, belöge biefe§ S^ied^t bebro'^ten,

hjurben niebergeferlogen; unter ben Sluf^jigien ^eln*

ri(^§ in. trot ein beutfd^er ^a^ft an bie ©teile ber

brei römifd^en S3eh3erber. 3ll§ ber römifc^e ©tul^l im

Saläre 1048 erlebigt toorben, begeben fid^, h)ie ein

gleid^Seittger ß^ronift fogt, ©efonbte ber 0iömer

nad^ ©oc^fen, fanben bafelbft ben ^oifer unb baten

i^n, il^nen einen ^a^ft gu geben. (£r tnä^lte ben

S3ifd^of bon S;oul, Seo IX. au§ bem ^aufe ©gisl^eitn,

bon bem er mütterlirf)erfeit§ felber abftammte. 2Sa§

aber an bem Dberr}ou^t, gefc^ol^ nun nothjenbig nod^

unähaeifelfinfter an ber übrigen ®eiftlid^!eit. ©eitbem

eS Dtto bem ©ro^en gelungen toor, in ben Störungen

fetner erften ^a^re, ben SSiberftanb, toeld^en t^m bie

Herzogtümer bermöge i^rer ftamme§ortigen 3"-

fammenfe^ung leifteten, im ollgemeinen ju bred^en,

ftanb bie 58efe^ung ber geiftlid[}en ©teilen ol^ne Söiber*

rebe in ber ^anb be§ ^aifer§.

SBeld^ eine gro^ortige ©tellung nal^m ba bte

beutfd^e IRotion ein: re)3räfentiert in bem mäd^tlgften

euro^öifd^en g^ürften unb bon i!)m gufammengefialten;

an ber ©pi^e ber fortfd^reitenben 3tbitifation, ber
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a6enblänbifd^ert ßl^rlftenl^ett: in ber gülle jugenbUd^

aufftrebenber Gräfte!

S3emer!en btr ieboc^ unb geftel^en hJir ein, bo^ fic

il^re ©tellung nid^t gang berftanb, ifire Slufgobe nid^t

bollfornmen erfüllte.

SSor altem: e§ gelang xtiv nid^t, ber ^bee eines

abenblättbifd^en 9letd^e§ bie bolle Siealttät ju geben,

bie e8 unter Dtto I. gewinnen ^u [ollen fd^ien, Sin

allen ©renken ber ©eutfc^en ert)oben ftd^ unab*

l^ängige, toenngletc^ d^riftltd^e, bod^ pufig feinbfelige

©ctoalten, fo in Ungarn tote in ^olen, in ben nörb«

lid^en toie in ben füblid^en Jöefi^ungen ber ^ov
mannen; ©nglonb unb granfreid^ tooren bem beut«

[d^en ©influ^ toieber entriffen; in (Bpanim ladete

man ber beutfc^en Slnf^jrüd^e ouf eine allgemeine

Dberl^errlid^feit: bie bortigen Könige glaubten [eiber

^aifer gu fein; ja felbft bie näd^ften, bie überelbifd^cn

Unternel^mungen tourben eine Qcit lang rüdfgängig.

grogen toir bann, tool^er bie fd^ted^ten Srfolge

rül^rten, fo braud^en toir nur unfere klugen auf bog

innere ^u ridf)ten, too toir ein unaufprlid^ toogenbeS

Ääm^fen aller ©etoalten toafirnel^men. Unglütflid^er«

toeife !onnte e§ in S)eutfd^lanb §u feiner feften

©ufgeffion fommen. S)er ©o^n unb ber @n!el Ottoi

be8 @ro§en ftarben in ber S3lüte ber ^Q^re; bie

^lation toar in bie 9'iottoenbigfett gefegt, fid^ ein Ober?

I^ou^t äu toä^len. ©leic^ bie erfte SSa^l brad^te

S)eutfd^lanb unb i^^olien in eine allgemeine Sluf*

regung; unb barauf folgte alsbalb eine gtoeite, noc^
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ftürmifcfiere, ba man fogar gu einem neuen ^aufe,

bem fränfij'd^en, überäugel^en genötigt toar. SSle

tottre bon ben mädjtigen unb tolberfpenftlgen ®ro&en,

QU§ beren SDlitte buri^ t^ren äöillen eben ber ^aifer

l^erborgegangen, nun ein boUer ©e^orfam gegen il^n

gu erwarten getoefen? SBie f)ötte fic^ fetner ber

(Stamm ber ©ac^fen, ber Bisher bie |)errj'c^aft geführt,

einem auStoärtigen Oefc^Iecfite fo gerabe^in unter»

toerfen follen? e§ erfolgte, ha^ fic^ gtoei ga!tionen,

bie eine in ©el^orfam, bie onbere in O^einbfc^aft gegen

bie fränüfd^en ^aifer, einonber gegenüberfe^ten unb

bo§ 9ieic^ mit il^ren ©treitig!eiten erfüllten. 2)ie

ftrenge ©inneStoeife |)einricf)§ III. erbedte ein alU

gemeines 9Kurren: nic^t nur bie S3eforgnlg, ta^ er

flcf) bollftänblg gum |)errn unb ^alfer ergeben !önne;

oud^ gegen (Bn\>t feines SebenS mu^te er eine 58er=

fcfitoörung bäm^fen, bei ber e§, fo blel mon fagt, fogar

auf feine ©rmorbung abgefefien toar. SBle f)ätten ober

bie ^alfer, unaufprlld) mit inneren Errungen be=

f(f)äftlgt, äuglelcf) auc^ an ber @^lfee ber europälfc^en

ajlenfcfi^elt gu groBartlgen Unternehmungen fd^reltcn,

ben SInf))ru(f) ber Dber^errllc^felt, ben l^nen ber

3:ltel gab, bertolrülc^en !önnen?

aJlerflrürblgerlüelfe toar ba§ Clement, auf ta^ fle

flcf) ftü^ten, bocf) ^au)3tfärf)acf) lüleber bie ©elftlld^felt.

(3(f)on Dtto ber ©ro^e berbanfte ber Unterftü^ung ber

5Blfd)öfe, ä. S3. felne§ S3ruber§ S3runo, h^n er jum (Srä=

blfc^of bon 5?öln gemad)t, unb ber l^m bafür Sot^=

ringen In ^fllc^t ^lelt, benlgftenä äum 2;eU feine
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glücflid^en ©rfolge tn ben Inneren «Streittgfetten: nur

mit ber ^tlfe [einer ©eiftUd^en Befiegte er ben ^a^jft.

S)le Golfer fanben e§ geroten, mit ben 33ifc^öfen ^u

regieren, fie gu SSerfseugen i^reg SSilleng ä« machen.

S5cl ber nic^t me^r gurücfäu^altenben allgemeinen

2;enbenä oUer83eamtung äurerblicf)!eit mu^teegi^nen

aU ein SSorteil erfc^einen, hjeltlicfie Sterte mit ben

SSiStümern 5U bereinigen, über belebe i^nen eine freie

S)ig)jo[itton äuftanb. 2)ie Sßifc^öfe toaren äugleirf) i^rc

banaler unb 9fläte, bie S^Iöfter faiferlid^e 9Jleier^öfe.

^ol^er tarn e§, ba^ eben in tt^n Reiten, too bie Unter=

h3ürfig!eit ber ©eifttic^en unter 'oa^ ^aifertum am

entfd^iebenften toar, i^re SOtad^t fid^ am meiften oug*

bel^nte unb befeftigte. @(f)on Otto I. begann bie ®raf*

fd^aften mit ben 58i§tümern gu berbinben; au§ ben

Slegeften |>einric^§ II. fe^en toir, ba§ er mancher

^irc^e äh3ei, mancher brei @raf[c^aften, ber gonbers*

^eimifc^en fogar bie ©raffc^aft in fieben ©auen über*

trug. 9'iod^ im elften ^o^i^^^^i^c^t gelang eg ben

Sifc^öfen bon SBüräburg, in i^rer ®töäe[e bie toeltlic^e

©raffd^oft ganä gu berbrängen, bie geiftlid^e unb totlt=

Ilc^e ©etoatt bafetbft ju bereinigen: ein 3uftanb, ju

toeld^em es nun aud^ bie übrigen Söifd^öfe gu bringen

hjetteiferten.

@g leud^tet ein: bie (Stellung eine§ beutfd^en

^aiferg toar eben fo gefäljrlic^ toie gro^ortig. Sie ll^n

umgebenben SDlognaten, ^nl}ahtx ber toeltlic^en

9Jtac^t, bon ber er felbft auggegongen, konnte er nur

in [tetem ^am^fe, nic^t o^ne ©etoaltfamfeit im ^aum
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Italien: er mu&te ftc^ auf bie anbere, ble getftltc^e

©ettc ftü^en, bie hoä) im ^rinji^ bon if)m berfd^ieben

toor. 2)ie euro^äiid^e SSebeutung feiner SBürbe fonnte

er bod^ nie böltig erfüllen. 2Sie fontraftiert mit ber

g^u^e unb @elbftgenügfam!eit be§ 9fleicf)eg, ba§ ^orl

ber ©ro^e 6e^errfd[)te, bieg etoige |)in= unb SBieber*

fluten entgegengefe^ter Parteien, bieä ftete @lc^*

oufricf)ten h3lberf^enfttger Oeloalten! ©§ gef)örte

^raft unb SD'lann^oftlgfeit ol^negleic^en baju, fld^ ju

6 el^äugten.

ein SBettereigmS toor e§, \ia% in biefer Sage ber

5)lnge ber f^ürft, ber ble eigenfc!^aften fileju Befa|,

^elnrldö in., In frühen Sauren berftarb (1056) unb

ein fec^gfä^riger ^naBe, in feinem S^amen aBer p«

nä(^ft eine fd^ironfenbe unb bormunbfd^aftlic^e ^Re*

gierung, beffen ^la^ elnnol^m.

®a Begannen ble ^been, toeld^e Im neunten ^af)t=

l^unbert §urü(fgebröngt Sorben, fl(^ auf§ neue §u er«

l^eBen, unb §toar, toell ble ®elftlitf)!eit je^t narf) unten

f)ln um fo blel mächtiger geworben, mit berbo^^elter

S?roft.

ÜBer'^ouiJt flnb bie§ ble Seiten, In toelc^en flc^ ble

gelftlid)en ©etüolten in aller SSelt auS^uBilben Be=

gönnen, in h3elcf)en ba§ menfcf)Ucf)e ®efci)Ied^t In

blefen formen be8 5)afeln§ S3efrlebigung fanb. ^n
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htm elften ^ö^i^^unbert toarb ber Söubb^igmuä In

%ihet h)ieberJ)ergefteUt, unb burd^ ben Sama Sfd^u^s

5lbf)ifd)a bie |)ierorcl^ie errid^tet, hjetd^e nod^ Mg auf

ben ^euttgen Stag einen fo großen Xdl öon |)inter='

aflen umfaßt. 2)a3 Kalifat bon S3agbob, früt)er etn

hjeltumfaffenbeä ^aifertum, bilbete fid^ bamalä gu

etner geiftUc^en Slutorität um, toeld^er eben beä^alb

eine um fo unumlüunbenere freitoillige 2lner!ennung

äuteil toarb. llber Slfrifa unb (Serien er^ob fic^

in bemfelben 3eitraum bo§ fatimibifc^e Kalifat, ouf

bem ©runb einer Se^re, bon toelc^er if)re S3efenner

fagten, fie ber^alte fic^ p bem ^oron toie ber ^ern

jur ©ti^ale.

3n bem 5lbenb(anbe nun toar bie S^ee ber (Stn^elt

burd^ alle bie feitbem erfolgten S3efe^rungen, toeld^c

bie eine unb bie anbere empfänglid^ere Station nod^

einmal mit jugenblic^em (£ntl)ufiaömu§ erfüllt Ratten,

auf bag lebenbigfte in bie ©emüter gebrungen: fie

brütfte fid^ in ben fo eben allentl)al6en beginnenben

Singriffen auf ben 9Jlo^ammebaniämu§ au^; bon tzm

taifertum, bag nur über einen befd^ränlten UmlCreig

tierrfc^te, toarb fie ungenügenb re^iräfentiert; getoaltig

!am fie je^t ben ^ierard^ifd^en S3eftrebungen ju ^ilfe;

benn an toen fonnte fie fid^ fnüpfen, als an ben

83ifd^of ber römifd^en ^irt^e, auf toeld^en fid^ bie

«Stiftungen aller anberen ^irc^en äurüdEbegogen, bem

bie Slbenblänber eine allgemeine Jßerelirung toibme*

ten? S3iS^er toar er burc^ bie ©nttoicfelung beä^aifer«

tumi in ©chatten geftellt toorben. B^gleic^ aud ber
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©unp: bet Umftänbe unb bem großen ®ange ber Sr=

eigniffe entfprang für 'öa^ ^apfttum ber eintrieb,

bie Bügel ber ^err)cf)aft gu ergreifen.

^ie Betten jener SSormunbfd^aft hjurben cnt=

fd^etbenb.

5In bem römifdf)en |)ofe erlangte ber 9!Äann, ber

bor allen anberen bie 9^otlüenbig!eit ber 9fieform

unb unabhängigen ©jiftenä be§ Ürd^Iici^en 3nftitute§

berfod^t, ber bom ©d^irffal beftimmte SDilann, ber

feinen «Sinn ben :3öl)rf)unberten sunt @efe^ ntad^en

füllte, — ^ilbebranb, @o^n eines Btntmermannä im

3:o8!anifc^en, — be^errfc^enben ßinf(u& auf oUe 3ln=

gelegen^eiten. (£r rief SSefc^Iüffe lerbor, nad^ hseld^en

bie ^apftba^Ien in 3u^"i^ft nid^t me^r bon ben

^aifern, fonbern bon bem ^(eru§ ber Äircl^e unb ben

^arbinälen ab^öngen follten, unb ärgerte feinen

Hugenblid, fie nun auc^ in8 2Ber! gu fefeen: fogleid^

bie nä^fte SBot)l leitete er bana(^.

^n Seutfd^Ianb bagegen hjar man ^n biefer Qüt

nur mit bem Kampfe ber goftionen be§ §ofe§ be*

fc^äftigt; bie über Italien unb ^eutfd^Ianb au8s

gebreitete D|)pofition, gu ber aud^ |)i(bebranb gehörte,

gelüonn enblid^ on bem $ofe fetbft feften S3oben: bie

Slnpnger ber alten fäd^fifd^en unb falifc^en ®runb=

fä^e, g. $8. S^anjler ©uibert, Inurben geftürst; eä fam

fo toeit, ^a'^ ber ^of bie gegen fein eigenes näd^ftcs

3»ntereffe gefc^e^ene SBa^I billigte: einen ©egenpapft,

ber fid^ mit bielem ©lücEe behauptete, in bem fid^ bie

alten ©runbfäfee erneuerten, liefen blc beutfd^cn
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SIKod^tl^aBer, berloren in bie ©treitig!eiten beg 3Iugen=

BUdeä, gelber fallen.

®a8 ioarb nun too^l anberS, al§ ber junge ©alter,

boll SebenSmut unb ©eift, tote er bar, ^erfönlicf) bie

^Regierung übernahm. (£r !annte feine S^lec^te unb toar

entfc^loffen, fie um leben ^rei§ p behaupten.

5Iber fd^on boren bie ©ad^en fo beit gebiel^en, bo§

er bon allem 5Infange an in bie gefä^rlic^fte Sage

geriet.

S)er eintritt be8 jungen, gur ©elbftgerrfc^aft unb

@ebaltfam!eit geneigten, bon Seibenfc^aften fort*

gcrlffenen dürften hxaäjti gar halb bie lange gären*

ben inneren geinbfeligfeiten in S)eutferlaub gum SluS*

brud^; aud^ bie beutfd^en ®ro§en ftrebten nad^ einem

3uftanbe bon Slutonomie, bie fic^ i^n bie franjöfi*

fd^en eben bamals berfd^afft Ratten; im ^af^xe 1073

empörten fic^ bie fäd^fifc^en gürften: gong ©ac^fen,

fagt ein B^ttgenoffe, bic^ bon bem Könige bie ein

ajlann. ^n^effen l^atte ju 9fiom baä Dber^aujjt ber

3feinbe bie ^ä^ftlic^e Siiara felbft genommen unb

fd^ritt nun unberbeilt äu bem großen Unternehmen,

nid^t allein bag ^alpfttum, fonbern bie ®etftlid^!eit

überl^au^t bon bem S^oifertum gu emanzipieren: im

3a^re 1074 lie^ er burd^ feine ©Ijnobe ein ®efe^ ber=

üinbigen, beld^eö ben Saien, b. i. äunäclift bem ^aifer,

bie Ernennung ju ben geiftlid^en Ämtern überl^au:|)t

entreißen follte.

^aum äur ^rone gelangt, fa^ |>einrid^ IV. bie beften

S3cfugntffe berfelben, bie (Summe feiner '3Rad\t an-
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gegriffen unb mit 5ßernicE)tung Bebro^t; er fd^ien ol^ne

ejrage unterliegen ^n muffen. S)er 3toift ätoifd^en

©ad^fen unb Dberbeutfcl)en, ber il^m eine Zeitlang

äu ftatten gekommen, toarb beigelegt, unb man fa^

bie <S(f)toerter, nocl) no^ öon gegenfeitigem S3Iut, fid^

bereinigt gegen ttn ^aifer rid^ten; man legte if)m

bie Sfiottoenbigfeit auf, ben ^apft, ber i^n ejfommu*

niäiert ^atte, gu berfötjnen; er mu&te jene Sßtnter«

reife, jene 58u|e bon ^anoffa öolläie^en, burd^ bie er

bie SWojeftät beS !aiferlic^en 9lamen§ fo tief er*

niebrigte.

allein eben bon biefem 2)iomente fing auc^ fein

ernftlid^er SBiberftanb an.

aJian toürbe fic^ t^n falfc^ borftetlen, hjcnn man

glauben toollte, aU fei er in reuiger B^rfnirfc^ung

über bie 5llpen gegangen, aU fei er bon bem tHiäitt

beS ^a^fteg burc^brungen getoefen. (Sr toollte feinen

©egnern nur ben ^nliatt ber geiftlid^en 5lutorität ent=

toinben, ben Jöorluanb, unter bem fie feine ^öd^fte

SBürbe bebro^ten. Sa i^m bieg nic^t gelang, ba bie

^folution ©regorä VII. ni(^t fo bollftänbig toar,

um bie beutfc^en gürften bon htn toeiteren Schritten

prürfäu^alten, biefe fic^ bielme^r berfelben äum %xo^

einen anberen ^önig h3äf)lten, fo toarf er fid^ in ben

refoluteften ^am^f gegen bie geiftlic^en fotoie gegen

bie toeltlidlien Slnma^ungen; je^t erft ioarb er ein

iöiann. Über bie Silben, über bie er fo eben bemütig

gefommen, eilte er mit friegerifc^em geuer iuxüd;

in Kärnten fammelte flc^ eine unübertoinblic^e @c^ar
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eröe6ener 2lnl§änger um il^n ^er: eä Ift ein benf*

toürbigeä ©c[)auf)3iel, i^n nun ^u begleiten, toie er

bie geiftlid^e (Selüolt in öat)ern, bie oriftofratifci^e

feinb[eliger ©efd^leci^ter in @(l)h)aben übermannt, toie

er \id) bann nad^ granEen toenbet unb feinen ©egen*

fönig bor fic^ ^er treibt, nai^ Sl^üringen, nad^ ben

mei|nifc^en Kolonien, biö er i§m an ber ©Ifter eine

©d^loc^t liefert, in ber berfelbe umifommt. @S finb

nid^t gro^e «Siege, bie |)einrid^ erfid^t: aud^ an ber

Alfter behauptet er 'öa^ ©c^lad^tfelb nid^t einmal;

aber immer ift er im SSorrüifen, immer mäd^tiger

toädift feine Partei an; bie galine beS ^aifertumä

l|ält er getoaltig aufredet, ^iad^ ein ^aar Sa^^en

(1081) fonnte er fic^ toieber nad^ Italien toenben. <Bo

lange unb fo eng bar 'iia§> ^aifertum mit ber bifd^öf*

lid^en SD^ad^t öerbünbet, ba^ eg i[}m an Slnl^ängern

unter ber ^o^en ®eiftlirf)!eit nic^t fef)len fonnte: aud^

für ben ^aifer tourben ©Ijnoben geliatten, in benen

man beftf)lo§, bie alte Drbnung ber 2)inge äu be=»

l^aupten; bem ejfommuniäierenben ^apfte anttoortete

man baburd|, ta^ man aud) i^n feinerseit ejfommuni«

gierte; jener falifoE) gefinnte banaler ©uibert toarb

unter ben 5luf))iaien be§ ©aiferö ä^m ^apft ernannt

unb nad^ mancherlei SSed^felfällen be§ Krieges äu«

le^t bod^ nad) dtom gefül)rt. 3Bie fo biele feiner SSor*

fahren, toarb aud^ ^einrid^ bon einem ^apfte feiner

SSa^l gefrönt. 2)er gtoeite ©egenfönig, ben il^m bie

©od^fen entgegengefe^t, fonnte eä gu feiner toeltlid^en

Jtanleä SDletfierroeife. I. 8
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äRoc^t bringen unb ^ielt eg für geraten, bon felBft

SSeräic^t gu leiften.

2ßir )e^en: ber S^oifer i^atte erreid^t, tooö fic^ burd^

Ärieg unb ^oliti! erreichen lä$t; fragen toir aber,

ob er nun ouc^ ben ©ieg baüontrug, fo muffen toir

ba§ öerneinen; benn nic^t immer auf ben (Bd^lad^U

felbern toerben bie oiege entfd^ieben. S)ie 3been,

toelc^e ®regor berfoc^t, toaren mit hm mäd^tigften

S^rieben ber uniberfalen ©nttoidelung Derbünbct;

toäf)renb er au» 9tom ftüd^tete, normen fie bie SSelt

ein. @cf)on fein ätoeiter Dloc^folger, äei)n ^a^xt nad)

feinem S^obe, bermoc^te, toorauf äule^t alleä anfam,

bie Snitiatibe in liGn allgemeinen Singelegen^eiten

be§ 51benblanbe» ^u ergreifen; eine ber größten Si3elt=

betoegungen, bie Unternehmung ber ^reuägüge, fud^tc

er f)erboräurufen; gan^ bon fetbft erfc^ien er bann als

boS Dberfiau^t be§ germanifc^^romanifd^en, Jiriefter*

Ud^=!riegerifcf)en @emeintoe)en§ im Slbenblanbe: ber

^aifer f)atte nid^ts bagegen einäufe^en.

S)a§ Seben |)einric^§ IV., toie e§ fic^ bann toeiter

enttoicfelte, t)at ettoa§, 'öa^ an bie antue Sragöbie er*

innert, too ber ^elb in allem ©tanje männlid^et

S;üc^tig!eit unb SebenSfülle ben ©etoalten bc§ <3c^idE«

falg erliegt; benn toag fann einem übertoältigenben

©c^icffal ö^nlic^er fein al§> bie Wad)t ber SUieinung,

bie unbemerkt um fic^ greift, bie ©emüter in S3efi^

nimmt unb plö^lid^ mit einer nid^t mel^r ju begtoin»

genben ©tärfe auf bem ^am^fpla^e erfc^eint? ^ein«

ric^ fal) bie SSelt bor feinen 5lugcn fic^ bon bem



Smanätpotion beS 5ßapfltum§. 35

^aifertum obtoenben gum ^apfttum. (Sin in ben

bunflen eintrieben eineg ^reuä^ugeö äu[ammen=

gebrad)te§ ^eer berjagte ben bon i^m einge[e^ten

^apft au§ diom. 3a, in fein eigene^ ^au» brangen

bte i^m feinbfeligen S^een ein: guerft toarb fein

älterer <Bof)n öom i^at^oUfd^en (Sifer ergriffen unb

äum eibfatt bon bent Spater gereift; bei bem jüngeren

tarn bann ber @influ| ber beutfc^en ^riftofratie ^in=

gu. S)er ätoang, Öift unb ©etoalt bereinigenb, ben

eigenen SSater pr 5lbbonfung; mit ^erjeleib ful^r

ber alte S^rieg»mann in hit @rube.

^dj ^alte eä nun nid^t für nottoenbig, alle bie

berfd^iebeuen 5lblüanblungen 5U begleiten, iüelc^e ber

!ird^enred^tlid)e Streit erfuhr.

©elbft in diom fc^ien e§ julüeilen unmöglid^, ben

Äaifer äur 5lbtretung feiner Slnfprüc^e gu nötigen,

^apft ^afdf)oIig fa|te cinmol ben fü^nen ©ebanfen,

alles äurücfäugeben, toa» bie ^aifer ber ^irc^e iemols

berliel^en, fie im ©runbe gauä bon bem ©taate ju

trennen.

2)0 fid^ bie§ unausführbar erloie-o, fo !am bie !ird^=

lid^e SSerlüaltung bod^ lieber eine 3ettlang an ben

faiferlid^en |)of, unter ^einridf) V. feie unter |)ein=

ric^ VI.

5lber auc^ bie§ lourbe gar balb unertröglic^: neuer

3h)ift erU)oc[)te, unb nac^ langem |)aber berftanb man

fid^ gu bem SSormfer ÄonlEorbat, burd^ toeld^eö bem

^aifer in 2)eutfc^lanb, bem ^apft in Italien ein bor-

iualtenber ®influ| überlaffen toarb. ßine Stbfunft,
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ble jeboc^ nic^t einmal beutlid^ auägefproc^en tourbc

unb ben ^eim äu öielen neuen ^^DiftiQ^eiten in fid^

trug.

2Sie toenig aöfd^lie^enb bemnad^ aud^ biefe Sieful*

täte für bas öffentliche 9tecf)t toaren, fo ift boc^ ber

Jßorteil, ber bem ^apfttum auS bem ®onge ber

(Sreigniffe allmä^lic^ ertoaclifen toar, unerme^lid^.

^u8 totaler Slb^ängigfeit toar eg ^n einer eben fo

bollftänbigen ©manäipotion, ja gu einem, ätoor nod^

nid)t gang auSgebilbeten, aber bod) bereit» unätoeifel*

haften Übergewicht gelangt, ba^ fic^ nun unter be=

günftigenben Umftönben bon SJloment ju 2Jloment

fefter geftaltete.

©erpltnis bes ^apftttims au bem
gürftentum.

SSaS bem ^apfttum ^iebei am meiften ju ^ilfe

fam, hjor bo§ natürlid)e, fic^ gleidjiam öon felbft

berftelienbe S3ünbnig, in loelc^em e» mit ben beutfcljen

dürften ftanb.

S)te toeltlid^en ©ro^en bon Seutfc^lanb fiatten fid^

einft, um il)r Oberhaupt ^er, bem geiftlic^en ^ringip

am meiften entgegengefe^t: fie Ratten ta^ ^aifer*

tum aufgerichtet unb e§ mit feiner SRoc^t befleibet;

aber i^nen felbft toar biefe Waä)t jule^t toieber gu

fd^n}er gemorben: eben ha^ ©elülc^t ber faiferlic^en

£)berl)errfci)aft über bie @eiftlid)feit, loelc^e baju be*

nu^t toarb, [ie gu erbrücfen, bekamen fie am meiften
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ju em^ftnben; e§ erfolgte, ba§ fle in ber emaits

gt^otion be§ ^a^fttumg am @nbe t^ren eigenen SSor*

teil fallen.

Semerfen tolr, baB ftc^ ba§ beutfc^e gürftentum

unb ba§ ^a^fttum in ^arolletem ©tufengange er=

l^oben.

Unter ^jetnrtd) m., unb träürenb jener SSormunb*

fd)aft, Ratten fie 6etbe ben ®runb il)rer Una6f)ängtg=

!eit gelegt: nttteinanbcr Begannen fie iljre Unter«

nelimungen. ^anm liatte Tregor vn. bie erften

©runbfä^e fetneg neuen ©tiftemä aufgeftellt, fo

f^rad^en bie dürften aud) ben iliren au§, ben ©runb*

fo^, boB ba§ 3fleid) in Bw'fu^ft nicftt mel)r erbltdf) fein

follc. SSenn |)einricl) IV. fid) 6el)aut)tete, fo gefc^al)

e§ l^au^tfödfilid) baburif), toeil er ilire ^nft)rürf)e, bie

er im ganzen Beftritt, int eingelnen anerfonnte: feine

©lege fonnten fo toenig bie gortfd^ritte ilirer «Selbs

flänbigfeit aufhalten, h)ie bie ber |)ierard^ie; fd^on

unter ^einrid^ V. fant e§ fo toeit, bo^ man bie (Sin«

l^eit beg 9?ei(^e§ melir in ilirer ©efamtl^eit erblicfte

aU in ber faiferlicfien ^erfon; benn h)a§ loill e§

anbers Bebeuten, benn biefer ^errfd^er felbft ein*

mal erflört, e8 liege hjeniger baron, ba^ ba§ DBer*

'^au^t berunglim^ft toerbe, ol§ ba^ man ben g^ürjlen

p nol)e trete? @o fa^en aud^ fie felBft fid^ fd^on ^u-

toeilen an. ^n SöürsBurg bereinigten fie fid^, toenn

oud^ ber ^önig bon iliren S3efd^lüffen aBh3eid)e, ben*

nodf) babei feft?iul)olten: bie ©treitigfeiten mit bem

^apft, hjeld^c ^einric^ nid^t me^r Beenbtgen fonntc,
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nal^men [ie in i^re |)anb; bon i^nen rührte baä

toormftftfie ^on!orbat l^er.

S3et ben hjetteren S^oltij'ionen be§ ^QtfertumS unb

bes ^a^fltum§ fam nun alles borauf an, toeld^e

Unterftü^ung ber ^aifer iebegmal bei t^nen ftnben

hJÜrbe.

^dj totll ^ier nid^t in eine nöl^ere Erörterung ber

SSerl^ältniffe ber toelfift^^^o^enftaufiid^en 3eiten ein?

gelten: e§ toürbe nid^t möglich ^ein, o^ne bie (Sinäeln=

Reiten ausfü^rlid^er §u enttoitfetn, als e§ für blefe

hir^e Überfielt bientic^ ift; fäffen toir nur bie gro^*

artigfte ©rfd^einung blefer (^poäjt, griebrid^ I., ing

Sluge.

Solange f^nebrid^ I. mit feinen 3^ürften gut ftonb,

fonnte er fogar baron benfen, bie 9fled^te be§ ^aifer*

tum§ im (Sinne ber alten i^nt^cratoren unb i^rer

8fled^t§büd^er erneuern äu toollen; er l^ielt fid^ für

berechtigt, ^ird^enberfammlungen gu berufen, hsle

^uftinian unb S;]^eobDfiug: er erinnerte bie ^ä)3fle,

bo^ i^r Söefi^ bon ber ©nobe ber ^aifer lierrü^re,

unb mai^nte fie an i^re ürd^lid^en ^flid^ten; bie

Gelegenheit einer ftreitigen SSal^l fonnte er benu^en,

um auf bie S3efe|ung be§ ^apfttumS erneuten ®in=

flu| §u gewinnen.

SSie gans onberä aber, al§ er ficf) mit feinem möd^ti=

gen SSafallen, ^einrid^ bem Sötoen, toieber entjtoeit

l^atte! 5)er Slnf^jrud^ biefe§ gürften auf eine !leine

norbbeutfc^e Stobt, auf ©ogtor am |)ar5, ben ber

^oifer nic^t aner!ennen toollte, entfc^ieb in ben
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Itoltenifd^en, ben allgemeinen SSer^ältniffen ber

aBenblänbifd^en eF)rtftenr)ett. 2)onn blieb bem ^aifer

ble getooEinte Unterftü^ung au§, bann toarb er im

3^elbe gefdalagen: bann mu^te er einem geleifteten

@ibe 5um %xoi§ ben ^a))ft oner!ennen, ben er ber*

toorfen l^otte.

Unb nun tnanbte er fid^ jhjar h)iber ben em^öreri=

fd^en SSafalten: e§ gelang i^m, bie gefamte ©etoalt

aufäulöfen, bie berfelbe befa^; alletn ba§ toar bod^

i^tnhjieberum bor oHem ber $8orteiI ber g^ürften

ähjeiten ^langeg, mit beren Unterftü^ung er ba§ be=

toirfte, unb bie er bafür au§ hcn [einem 9iebenbuF|ter

entriffcnen 9leid^§Ionben gro^ mad^te; auf bie SSer*

l^ältniffe be§ ^a^fttum§ ^atte c§ feine 9tücfbirfung.

S)le benegianifd^e 3w[ommen!unft griebrid^§ I. unb

Sllejonbers in. f^at meines (Srod^tenS bei Weitem

mel^r gu hzözuUn aU bie ©jene bon ^onoffa. ^n

Äonoffa fudfite ein junger letbenfi^aftlid^er gürft bte

ll^m aufgelegte S3u§e nur rafd^ abgumad^en; in

SSenebig Inar eö ein gereifter SClann, ber ^been oufgab,

toeld^e er ein SSiertelja^r^unbert mit allen Gräften

berfolgt l^atte: je^t aber mu§te er benennen, in feiner

Söel^anblung ber ^ird^e l^abe er me^r ber ©elüolt nady

getrad^tet, als ber ®ered^tig!eit. Söon ^anoffa ging

ber cigentlid^e ^am^jf erft aus; in SSenebig toarb ta^

Übergehsid^t ber fird^lid^en ©etoalt bollftänbig an*

erfannt.

^enn toie Inirffom aurf) ber inbirefte 3lnteil fein

mochte, ben bie 2)eutfd^en on biefem ©rfolge l^otten,
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fo fiel bod^ her ®Ian§ unb ber gro§e ©etotnn bc8

©iegeg ganj bctn ^ajjfttum onl^etm. 9^n crft fing

c8 an, äu l^errfd^en.

SOian ]af) e§ 6et ber näd^ften QJelegen^eit, aU nod^

am @nbe be§ ätoölften ^a^^^unbertä in ^eutfd^Ianb

ein 3tolef^Qlt über bie 5^rone auSBrad^.

®a8 ^a^fttum, in einem ber geiftbollften, l^errfd)^

Begierigften unb !ül)nften ^riefter, bie je gelebt, ber

fidf) al§ bQ§ notürlid^e Dberüau^t ber SSelt anfal^,

Snnoceng III., re^räfenttert, trug fein Sebenfen, bie

©ntfd^eibung biefeS «Streites in 5Inf^rud^ ju nefimen.

55ie beutfc^en 3^ürften tnaren nic!^t fo berBIenbet,

um bie Söebeutung bie)e§ Slnf^rud^eS gu ber?ennen.

©ie erinnerten ^nnocen^, ba§ ba§> S^eid) bie S3efugnig,

auf bie ^a^fttoal^I ein^uinirfen, §u ber e§ boltfommen

Bered^tigt gebefen, au§ 58erel)rung für ben römifd^en

©tufil l^aBe fallen laffen: itiie unerPrt fei e§, boB nun

ber ^a:|3ft o^ne alles ffitd)t ficf) (SinftuB auf bie ^aifcr*

toai)l anmaße! Unglütflid^ertoeife aBer tnaren fic in

einer ©tellung, in Inelc^er fie bagegen nid^ts ernft*

Hd^e§ tun fonnten. @ie I)ätten hjieber einen mäd^ti*

gen ^aifer aufftellen, fid^ ilim anfdtilie^en, unter

feinen f^^al^nen ba§ ^a^fttum Beföm^fen muffen;

baju tnaren fie hjeber geneigt, nod) marf)te bie Sage

ber S)ingc es auSfül^rBar. 5In unb für fid^ lieBten

fie bas ^a^fttum nid^t, ha§> geiftlid^e ülegiment tnar

if)nen gutoiber; aBer il^m bie @^i^e 5U Bieten, Ijatten

fie aud^ ben S!Jlut nic^t. ^ie (Sntfd^Ioffen^eit 3nno=

cenä^ m. trug einen neuen ©ieg bobon. ^n bem
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(Streite ber Betben Sfiebenbufiler, eines |)of)enftaufen

unb eineg SBelfen, unterftü^te er onfongS ben SSelfen,

toeil er au§ einer fird^tid^ gesinnten gamilie fei; aU

biefer aber bennod^, [o toie er §ur SKad^t gelongt toar

unb in Stalten erfd^ien, fii^ ben getooi^nten Sinti«

^jatl^ien be§ ^aifertumS gegen "öa^ ^opfttum ^tn*

gab, ftonb er nid^t on, il^m bod) Irieber einen ^o^en*

ftnufen entgegen^ufe^en. SDiit toelfifd^en Gräften l^atte

er ben |)o]^enftaufen befäm^jft; je^t bot er bie ^oJ^en*

ftoufifd^en toiber ben SSelfen auf; e§ toar ein ^ampf,

in ben bie Setoegungen oud^ be§ übrigen ©uropa ein=

griffen; bie ©reigniffe entbitfetten fid^ l^ier unb bort

fo borteil^aft, ta'^ fein ^anbibat aud^ bieänial ben

«ßlafe behielt.

©eitbem f^atU bie ^ä^ftlid^e ®eh3alt einen leiten«

ben @influ§ auf alle beutfd^en SBa^ten.

Sllg eben ber bon beut ^a^ft beförberte ^o^enftaufe,

griebrid^ n., nad^ einigen ^a^x^ef^nttn ben SSerfud^

mad^te, bie ©elbftänbigfeit be§ 9teid^e§ hjenigftenS in

einigen SSerl^ältniffen tnieber^ersuftellen, l^ielt fic^ bog

^a^fttunt für befugt, il^n aud^ toieber gu entfe^en.

@8 trat ie^t mit feinem Slnf^rud^, ba§ il^m bie Bügel

fo gut ber toeltlid^en toie ber geiftlid^en ©elnalt an«

bertraut feien, unberl^ol^len l^erbor.

„SBir befefilen ©uc^," fcfirieb ^nnocenj IV. 1246 an

bie beutfd^en gürften, „ta unfer geliebter «So^n, ber

Sanbgraf bon 2;i)üringen, bereit ift, ba§ fReid^ gu über*

nel^men, ba^ il^r benfelben o^ne allen SSerjug

toä^t".
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gür bte SGSa^l SBil^elmS bon ^ottanb Belobt er ble,

toeld^e baran teilgenommen, in aller 3^orm: er er*

mal^nt bie Stätte, bem ©rlüäl^lten getreu gu fein, um

fid^ bie apoftolifc^e unb bie föniglic^e ©nabe äu üer«

bienen.

®or Balb toei| man bo§ in S)eutf(^lanb nid^t me^r

anberg. ©tei^ bei bem ©m^fange ber |)ulbigung mu^

9lic^orb bon 6orntoalli§ auf ben ®el)orfam ber ©täbte

S^erji^t leiften, für ben gall, bo^ eg bem ^apft ge*

falle, i^m einen anberen S3eh)erber boräujie^en.

^ad} bem Sobe Stid^arbä forbert ©regor X. bie

beutfflien dürften auf, eine neue SSa^l borjunel^men;

too nic^t, fo toerbe er mit feinen forbinälen ben ^aifer

fe|en. S^acf) öolljogener SSal^l ift e§ toteber ber ^a^fl,

ber \>m ^rätenbenten, SllfonS bon ^aftilien, ba^in

bringt, auf feine Slnf^jrüd^e unb bie ^nfignien be»

üleic^eä SSer^id^t äu leiften, unb bem ©ebö^lten, 9lu=

bolf bon ^absburg, bie allgemeine 5lner!ennung ber^

fc^afft.

SBa§ !ann bon ber @elbftönbig!eit einer S'iotion

übrigbleiben, fobalb fte eg fic^ gefallen lä^t, )ia^ eine

augtoärtige ©ehjalt i^r ein Dhtxf)aüpt gebe? ©g ber*

fte^t ficf), ba& ber SinftuB, t>er bie SSa^len be^errfc^t,

aud) in alle anberen Sßerpltniffe bortoaltenb ein«

bringt.

SBo^l l^atte inbeB auc^ bag beutfd^e gürftentum

gortfc^ritte gemadit. 3m breise^nten ^fa^rl^unbert,

in jenen (3treitig!eiten gteifcfien ben berfd^iebenen

5;^ronbetoerbern, ätoifd^en ^aifertum unb ^a^jft*
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tum, l^otte c§ Yid) in Söefi^ faft aller ^rärogatiben

ber Sanbe§^o^eit gefegt. 5Iuc^ [orgte man mit öe*

bäd^tlger SSorauS[ic^t, ba§ bie !otj'erlt(^e ^JKad^t ntd^t

iüieber ju übertoiegenber ©rö^e erh)ac!^[en fonnte. 3lm

(£nbe beg bretäei^nten, im Slnfang be§ bieräel^nten

Sa^rl^unbertS toäi)ltQ man btefe Oberhäupter faft

metl^obtfd^ ou§ berfd^tebenen Käufern. UnbetouBt ober

behju^t f)atU man bie 9Jlajime, Jeber eben begonnenen

Äonfoltbotion toieber eine neue Berechtigung auf einer

onberen ©eite entgegensufe^en, h)ie ber fd^on gang

bebcutenben SlJlod^t bon S3ö^men ba§ l^abäburgifd^e

^ouS unb biefem bann bieber balb ^iaffou, balb

Sujemburg, ober S3ai)ern: gu me^r aU borübergel^en*

ber S3ebeutung fonnte feines gelangen. Hllein bobet

tarn aud^ fein anberes ©efc^Iec^t gu felbftänbiger

Haltung: ba^ geiftlid^e gürftentum, toeld^es bor=

jugStoeife bie allgemeinen ©efd^äfte führte, bebeutete

faft mel^r als "ba^ ioeltlid^e.

Um fo mäd^tiger Inarb bann ba§ ^apfttum, bon

bem bie geiftlid^en dürften abl^ingen, §u bem aud^

bie iüeltlid^en eine fe^r untergeorbnetc Stellung an*

nal^men. SSa§ foll man fogen, toenn fie im brei=

äel^nten ^o^r^unbert einmal erflären, bie römifd^e

^trc^e l^abe fie in ^eutfc^tanb gepflanjt unb mit i^rer

®nabe gesiegt unb em))orgebrod^t. S)er pöpftlid^e

©tul^l l^atte ben beutfd^en dürften benigftenS eben

fo biel äu berbanfen haie biefe i^m; aber er ^ütttt

fld^ hjol^I, babon ju fpred^en; niemanb mochte il^n

baron erinnern, ©einen «Siegen über baS ^aifertum
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toaren anbete, über anbete toeltlidje ©ehialten gut

Seite gegongen: e§ Bej'a^ nun faft unbefttltten ble

o6etfte ^ofieit tn (Suto))a. ^em ^läne, ble fd^on Im

neunten ^ofitfiunbett l^etbotjutrcten Begonnen, bic

ba§ elfte tötebetaufgenommen, toatcn int bteigefinten

ju il^tem 3icle gebiel^en.

^n langen Venoben l^otte fid^ eine (Snthjitfelung

bolläogen, beten Umtiffe fid^, h)ie ntit fd^eint, in

Inenigen ©ö^en begeid^nen laffen.

®en unmittelBot au§ ben ®rünbungen .^arl§ be§

®toBen f)etborge!ienben Slnf^tüd^en bet ©eiftlid^feit,

®uto)30 nod^ il^ten t)ietotd^ifd^en ©eftd^tSöunften ju

Be!)ertfd[)en, Inaten bie beteinigten ^eutfd^en, nod^

butdf)btungen bon ben notionolen 3^een be§ olten

®etnTonten§, entgegengetteten unb f)otten ba§ ^atfet=

tum gegtünbet. UnglüdEIidfiethjeij'e aBet betmod^te

ba§ S^aifettum nid^t ju boIKommen tu!)igem unb

feftem S5eftonbe gu gelangen; in bet ©ntgtoeiung, in

h3elrf)e bie jut ©etoolt geneigten ^ettfrfjet unb bie

tttibetj'benftigen SSafoIIen gat Balb getieten, gefd^ol^

es bod^, ba^ fotoo!^! bie einen aU bie anbeten baS

geijtlidöe (Clement Iniebet Befötbetten. 3uetft falien

bie ^oifer in einet ftatfen ®etftlid[)feit bo§ SKtttel,

il^te ®to|en im 3aum ju Italien, unb teilten iBt ftei=

geBig S5efi^tümet, 9^egietung§ted^te gu. ^ietauf

aBet, als fid^ in bem ^a^fttum unb bet geiftlld^en

^ot^ototion üBetfiaujjt 3^een "ötx S3efteiung tegten,

fanben e§ anä^ bie meItIidE)en ©to^en fo üBel nid^t,

toenn bet ^aifet biefeö 0lücfl^aIte§, biefes SOtittelä bcr
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®etoalt Beraubt toürbe; bie (Sd^toäi^ung ber falfer^

liefen Söiac^t !am auc^ i^nen gar fet)r ju ftatten, ©o

gefc^a^, ba^ bie[e§ geiftlic^e Clement, burc^ feine tnU

ätiDciten ®egner beförbert, jule^t boc^ p einem ent^

fd)iebenen Übergelüic^t gelangte.

Slllerbingä fam nun in bem ä^ölften, breiäe^ntcn

;3af)r^unbert ettoaS ganj anbereä äuftanbe, aU im

neunten gefi^e^en [ein toürbe. S)ie toeltUc^e SJlad^t

!onnte ^erabgetoürbigt, nic^t öernid^tet toerben: ein

boU!ommeneS ^riefterreid^, toie eg too^l einft ^ätte

ertoortet toerben muffen, fonnte nici^t me^r ent*

ftetien. ^uc^ ^atte bie gefamte nationale ©nttoidEe*

lung biel äu tiefe SBuräeln gefc^Iagen, um bon bem

firdjlic^en (Clement erbrüdt äu toerben; bielme^r

toarb ibr bie ©intoirfung ber ürcbücben ^tnti unb

Stiftungen obne ^b^eifel felbft febr förberlid). @g

toar eine güUe bon Seben unb ©eift, bon 5;ätig!eit

in bcu berfcbiebenften 3b3eigen, bon fd)öpferi)cber

Äraft borbanben, bon benen man nid^t \itt)t, toie fie

bei einem anberen ©ange ber Singe bitten entftefien

können. 5Iber bei aUebem toar 'i>a^ bod) fein ^uftanb,

mit toelcbem fic^ eine gro^e 9iation befriebigen !ann.

Sin eine freie bolitifcbe S3etoegung toar nicbt ju benfen,

folange ber bornebmfte antrieb ^u aller öffentlid^en

S;ätigfeit bon einem fremben Oberboupt !am. Slud^

in bem 3fiei(^e be§ ©eifteg toaren ftrenge ©renjen

gejogen: ta§> unmittelbare SSerbältniä, in bem fid^

jebeg geiftige 2)afein gu bem göttlid)en fül)lt, toar unb

blieb ber S^iation berbunfelt.
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9'lui' langfam boUätel^en [id^ bie großen, ©encra*

ttonen umfaf)enben ©nttoltfelungen, unb nld^t immer

ift bie Sinie, bie [ie befd^reiben, ber 5öeobad^tung er*

retd^bor. @g traten enblic^ SSer^ältniffe ein, toeld^e

aud) in ber beut|d)en Station ein S3eh)u^tfein i^rer

natürIidE)en (Stellung fierborriefen.

©eginnenbe ©ppofition.

S)aS erfte SJioment log borin, bo§ bo§ ^o)jfttum,

feiner ^ofien SSeftimmung foft berge[)enb, in hen ©e*

nüf[en bon Slbignon oUe ©igenfc^often eineg ber«

fd^toenberifd^en unb gelbgierigen, bie ©elualt um bc8

SßorteilS toiUen äentroUfierenben |)ofe§ enttoidelte.

^o^ft Sofionn XXII. mochte feine luErotiben »leckte

auf ha^ gröbfte geltenb, erlaubte fid^ unerhörte ein=

griffe in bie S9efe^ung beutfdier ^frünben; über bie

Siedete ber ^urfürften brüdfte er fid^ fefir ä^üeifell^oft

au§: er bogegen nof)m bie Jöefugniä, ttn geh)äl)lten

^oifcr äu prüfen unb nod^ 83efinben äurücEäUtoeifen,

ia in bem golle einer ftreitigen 3Ba§I, inte fie bamalä

borlag, felbft aU Steid^Sberloefer ^n fungieren, fefir

ernftlid) in Slnfprutf); enblid^ leitete er gerobesu

Unter^onblungen ein, um einen fronäöfifd^en ^rin^en

auf ttn !aiferlitf)en SE^ron gu beförbern.

2)0 fol)en boö) enblicf) ouc^ bie beutfc^en dürften,

h3aö fie bon einem fold^en SSerfofiren gu ertoorten

tiotten. 3)iegmol !omen fie iE)rem ^oifer ernftlic^ gu

^ilfe. 3m Satire 1338 bereinigten fie fidE) äu ber be*
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rühmten ©o^ung, ha^ ber, toetd^en bie 9!Jie^rl^eit ber

^urfürften ba§u hiä^Ie, aud^ totrflid^ aU ^aifer 6es

trad^tet berben tnü[fe. Sll§ 2ubh)ig ber öat)er, mübe

bon bem langen S^am^fe, einen Slugenblid [d^Wanifte,

hielten fte i^n feft; auf bem 9letc^§tage beä S^^^eg

1344 machten fte i^m einen SSortourf baraug, ba& er

)id^ gu erniebrigenben S3ebtngungen ^abe bequemen

toollen. S^atürUc^! jefet ^atte ber ^a^ft nic^t allein

ben ^aifer, er ^atte aud^ i^re l^erfömmüc^en 9ted^te,

bie 9?ed^tc ber gangen Station fiatte er angegriffen.

Unb nid)t allein bie gürften Inaren biefer @e*

finmmg. 3« bem bierge^nten 3öfli'^««öei^t ^^(^U iüie

in ©uropa überhaupt, fo audC) in ^eutfc^lanb ben

biäl^er allein fierrfd^enben ariftofratifd^en ®efd^led^=

tern ein populäres ©lement gur ©eite, inbem nid^t

allein bie ©täbte gu ben 9leid^§berfammlungen ge*

sogen tourben, fonbern in einem großen Steile berfel=

ben bie Bünfte in ba§ 9tegiment gebrungen toaren.

yioä) feuriger als bie meiften dürften nahmen bie

^Icbeier an ber @oc^e if)re§ ^aiferä 5lnteil. SSie oft

finb bie ^riefter, loeld^e bie (SjEcmmunüation be8

^aiferg für gültig er!tärten, au§ ben ©täbten ber=

trieben toorben! ^udf) über bie 33ürger toarb bann

ber 83ann auSgefiprod^en; aber fie toollten nid^t aner*

fennen, ha^ berfelbe gültig fei; fie lueigerten fid) hjol^l,

bie ^bfolution anäunel)men, felbft toenn man fie ilincn

anbot.

@o gefd^al^ es, ba^ ber ^a^ft mit feinem ©egen^

fönige, 5?arl bon Sujemburg, bieämal nid^t burd^=
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bringen fonnte; ^o^e unb ©emeine hielten mit Bei*

na^e allgemeiner ilbereinftimmung on Subiüig bon

SSaJjern feft; erft nad) beffen Siobe unb felbft bann

nur noc^ toieber^olter SBa^I unb Krönung fanb

^arl IV. oltmä^ticfie 3lner!ennung.

2Bag er immer oud^ bem ^apfte berf^jrod^en l^aben

konnte, fo burfte er hod) feinen ^^ürften nid^tä ber*

geben. SSietmefir fe^te er bie Steckte ber ^urfürften,

aud^ ouf iene§ ongefoc^tene SJifariat, toenigfteng in

beutfd^en Sonben erft rec^t feierlich feft. @ä lüor ein

^ern be§ Söiberftanbeä gebilbet.

2)enfelben äu t^fiegen unb gu entlüitfeln, !amen bie

SSertoirrungen bes @(f)i§mo, bie Senbengen ber

Äongilien lingu.

2)a ri§ fid^ bie ^btt ber ^irc^e äum erftenmal

entfd^ieben Io§ bon i^rer @rf(i)einung: bie Stationen

traten als felbftänbige ©lieber berfelben auf; bie

köpfte burben gerid^tet unb abgefegt; ta^ ariftofra*

tifd^=republi£anifd^e SSefen, Ireld^eS in ben Staaten

eine fo gro^e 3floüe f^ielte, fucf)te aud^ ta^ ^apfttum,

ba§ feiner Statur nad^ [)öc^ft monard^ifd^ ift, ju burd^*

bringen unb umäugeftalten. S)ie S^irc^enberfammlung

bon Söafel fa^te bie 2Ibfi(i)t, äugleic^ bie greif)eit ber

9iationen unb bie Slutorität ber Konsilien auf immer

feftäuftellen. ©ie fanb bomit borsüglid^ bei ben S)eut=

fc^en großen S3eifaU. S^re SteformationSbefrete

luurben bon ber 9fieic^§berfammlung feierlirf) ange*

nommen; in if)ren ©treitigfeiten mit (Sugen IV. ent*

fc^Ioffen fict) bie S)eutfc^en, neutral äu bleiben, toai
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fic bann gleich bal^in führte, ^a^ \k auf eine Bett*

lang bon bem römtfd^en ^ofe emanäi))iert hjurben:

fie nötigten ben ^apft, ber e§ gebogt, ^lüei geiftlii^e

^urfürften abäufe^en, burc^ bie S)ro[)ung, fte hjürben

äu feinem ©egner übergeben, biefe ^bfe^ung äurücfäu=

nefimen.

^ätte man biefen @ang einmütig unb ftanb^oft

berfolgt, fo toürbe bie beutfd^e fatl^olifd^e ^trd^e, in

fo bieten großen gürftentümern unb ber reic^ften

5lu§ftattung ber Sßett auf ha^» gro^artigfte begrünbet,

eine toa^r^aft fetbftänbige (Steüung gewonnen ^aben,

in ber fie bie f^äteren boftrinelten ©türme fo gut

f^ättt Überbauern fönnen toie bie englifd^e.

(Sä trafen berfd^iebene Umftänbe äufammen, um
bieg äu bertiinbern.

(Sinmal lüirften, fobiel ic^ fel^e, bie ^i^rungen

ätoifd^en g^ranfreid^ unb S3urgunb auf biefe ^adje 5U=

rücf. gronfreic^ toar für bie :5^een be§ ^onsilä unb

bitbete fie ju ber ^ragmatifd^en ®an!tion au§; ^nx=

gunb toar für ben ^apft. SSon ben beutftfien gürften

ftanben einige mit bem ^önig, anbere mit bem |)er5og

in engfter SSerbinbung.

©obann toorb für ben ^a^jft biel gefd^idEter unter?

^anbelt. SSenn man ben SlJiann ber beutfd^en DppO'

fition, ©regor bon ^eimburg, ber fic^ feine§ (3iege§

fc^on berfic^ert ^ielt unb, al§ er nac^ 9tom gefanbt

toar, fid^ felbft an bem gu^e beg 9Jati!an§ in taufenb

SSertoünfc^ungen gegen bie ^urie ergo§, — man fa^

il^n bort mit gang bernac^läffigtem ^u^ern, offenem

äianted 'ißeiftertoetfe. I. 4
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§alfe, feinen falzten ^o^f entblößt, uml^ergel^en unb

ber ^urie 2;ro^ bieten, — benn man biefen mit bem

feinen, öerfd^Iagenen, ftille^rgetäigen, glücflid^ empor«

ftrefienben SleneaS ©Ijibiug berglic^, ber gar mand^em

§errn gebient l^atte unb immer in bo§ SSertrauen

eines jeben gelangt bar, fo !onnte man nid^t atoelfeln,

auf beld^er (Seite bo§ Üöergebid^t fein bürbe. ^eim«

bürg ift im @jil, bon frember ©nabe lebenb, geftorben;

5lenea§ (5t)It)iu§ l^ot bie breifad^e ^rone felber ge=

tragen. Samals bu^te 5Ieneo§ einjelne 9täte unb

burd^ fie i^re ejürften gu gebinnen unb bon bem

großen Sntburfe obtrünnig gu mad^en; mit Jßer*

gnügen unb Genugtuung l^at er e§ felbft ersä^lt; aud^

ba§ 9Jiittel ber S3efted^ung l^at er babei nid^t ber*

fd^mäl^t.

S)ie §au))tfad^e aber bar, bo§ bo§ Oberhaupt beö

9leic^e§, ^önig griebric^ m., fic^ auf Seite beg

^a^jftes l^ielt. S)ie Union ber gürften, taeld^e, bie ftc

bie geiftlid^en (Singriffe au§fd^Io§, fo aud^ iF)m ^ättc

gefä^rlid^ berben fönnen, bar i^m fo gut berl^a^t

bie bem ^a^jft. 5Ienea§ ©tjibiuä führte jene Unter«

l^anblungen nid^t minber in bem ©inne be§ ^aiferS

als be§ ^apfteS; gu feinen S3efted^ungen ftanben tl^m

fogar faiferlid^e SSorfd^üffe §u Gebote.

^ieburd^ gefdCia^, bo^ bie 9Zation aud^ bieSmal nld^t

gu if)rem S^eU gelangte.

Snt erften SlJiomente na^m man gbar ju fRom. blc

Söafeter 2)efrete an, jebod^ unter ber S3ebingung, ha%

bem römifd^en Stuhle eine (Sntfd^öbigung für feine
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SSerlufte au§gemtttelt toerben folle; biefe Gntfd^äbU

gung aber tootlte [id^ hierauf nicf)t finben, unb grieb*

ric^ III., ber für ba§ 9teid) unterfjanbelte, gelt)Q{)rte

am @nbe bem römifrf)en Stuhle alle bie alten ®e=

rec^tfamen aufg neue, bie man bemfeI6en ju ent=

hjtnben gefucJ^t. Sluf bem Sletd^Stage iDÖren [ie hjofil

bamtt nid^t burd^gefommen: [ie ergriffen ben 5lu8=

toeg, biefe 9Serein6arung bon ben einzelnen dürften

fanüionieren ju laffen.

@o Blieö e§ benn bod^ Beim alten. SInorbnungen,

hjeld)e ber päpftlirf)e (3tuI)I im ^Q^lT^e 1335 getroffen,

bie bann im ^o^re 1418 lt)ieberf)oIt tuorben, tourben

im Sof)re 1448 abermals bie ©runblage ber beutfrf)en

^onforbate. S^atürlic^ barb bie Dpjjofition ntrf)t gc=

bämpft. ©ie erfcf)ien nicf)t me^r auf ber Dberflöd^c

ber (Sreigntffe; aber in ber 2;iefe fe^te fie fid^ um fo

toirffamer feft: man füfilte in febem SJloment, ba^

man im SfiadEiteil fte^e, ba^ man Ungered^tigfeit er=

leibe.

3bce be$ fpäteren ^laifcrtums.

®a tüax nun ba§ 9)ler!h)ürbige, baf3 man an bem

^aifertum felfift feine «Stü^e me^r fanb. ®as ^aifer«

tum f}atU je^t eine bem ^apfttum analoge, nur in

SUlad^t unb 5Iutoritöt bemfelBen untergeorbnete ©tet=

lung angenommen.

9Kan barf bie Statfad^e nid)t berfennen, ba&, feit«

bem ^arl IV. feinen @i^ in S3öf)men aufgefd^Iagcn,

me^r als ein Sofirl^unbert lang !ein ^aifcr mit eigen«
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tümltc^er Straft im 9tetcf)e auftrat. SSon ^axU 9iod^s

folger SBenäloh) ^at man e§ in S)eutfc^(anb eine ge*

räume Qtit ^inburd^ gar nic^t erfahren, ba^ il^n bie

S3ö^men gefangen fjielten: ein einfad^eS 2)efret ber

^urfürften reid^te l^in, i^n aöäufe^en. S^lu^ired^t bon

ber ^fatä entging h)of)I nur burc^ ben Job einem ä^n*

lid^en ©d^idfal. 5IIg berjenige gürft, toeld^er nad^

mand^erlei SBafilentglüeiungen ben ^la^ behielt, ©ieg=

munb bon Sujemburg, bier ^ai)xc nac^ feiner äßal^t

enbltd^ im 9leicf)e erfd^ien, um ftrf) frönen gu laffen,

fanb er fo lüenig Seihm^me, ha^ er einen 5lugen6licE

im S3egriff loar, unberric^teter 2)inge nad) Ungarn

äurüdEäugel^en. ©eine Sätig!eit in ben allgemeinen

europäifd^en unb ben bö^mifd^en 5lngelegen^eiten f^at

i^m einen tarnen gemad^t; in bem 9ieid^e aber, für

ba§ 8fieid^ l)at er nid^tg 2öefenttid^e§ getan. B^tfd^en

1422 unb 1430 erfd^ien er ^öc^fteng in SSien; bom

|)erbft 1431 big ba^in 1433 Befcf)äftigte i^n feine ^rö*

nunggreife naäj 9tom; bie brei ^aijxt bon 1434 big ju

feinem Zo^ ift er nid^t loeiter alg big nad^ S3ö^men

unb Wäf^xen gekommen, 'äud) 5llbred^t 11., bem man

fo freigebig Sobeger^ebungen f^jenbet, ift nie ^jcrfönlid^

in ben Sieid^glanben getoefen. ©o toeit aber toie

grlebrid^ III. l)at eg boc^ fein anberer fommen laffen:

fiebenunbätoanäig ^a^xe lang, bon 1444 big 1471, ift

er nie in bem 9ieidE)e gefer)en Sorben.

S)al^er tarn eg, ba^ bie centrale Wla(i)t, bie Slug*

Übung ber pd^ften ©eioalt, inwiefern eine fotd^e

überl^au^t in bem Sieic^e ftattfonb, ben gürften, l^aupt*
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föd^Iid^ ben S?urfürften, onl^eimfiet. Unter «Siegmunb

fd^reiöen fie bie 9^etd^gtage aug, Bringen bie ^eerc

gegen bie ^uffiten in§ g'elb; i^nen gerobegu toerben

bie Unternehmungen gegen bie ^uffiten öeigentej'j'en.

5lud^ ba^ ^aifertum hjurbe auf biefe SBeife, toie \>a^

^a^fttum, eine bon fernl^er toirfenbe, ;^au^t[äd^lid^ in

ber 3bee Beru^enbe '$ftad\t ^ie auf ©iege unb Kriegs*

getoalt gegrünbete Ärone l}atU nur nod^ eine frieb*

lid^e, er^altenbe SSebeutung. Sim leici^teften berftiegen

in ber SSelt bie SSorftellungen, bie man in iebem SUlo*

ment mit einem 9lamen, ber fid^ forterbt, mit einem

2;itel berbinbet. Unb bod^ beruht, befonberg in

Reiten, b)o bog ungefd^riebene @efe^ fo biet bebeutete,

bie ganje 2Sir!fom!eit einer SBürbe auf biefen 9Sor«

fteltungen. ^enben toir ben 3been, bjeld^e ba§ fünfs

geinte ^Q^i^^wnbert bon ^oifertum unb ^apfttum

liegte, einen Slugenblidf eine nö^ere ^lufmerffam*

feit äu.

SSor altem betroc^tete man ben ^aifer als ben

oberften SebnSberfn, h)etdf)er bem Söefi^tum bie SBeibc

ber Pd^ften 93eftätigung erteite, at§ ben oberften ®e*

rid^tä^errn, bon bem, tuie man fid^ auSbrüdCtc, atte ®e=

rid^t^ahiänge cntf^rie^en. ®§ ift fel^r eigen, ju beobad^=

ten, toie griebrid^ bem III., feineShjegS bem mächtig*

ften gürften be§ 9leid^eg, bie SSo^t funbgeton toirb, bie

auf ibn gefatten ift, unb hjie barauf fogteid^ baä Ser*

bältniä fid^ umfebrt unb „Seine ^önigtid^e ©roß«

möd^tig!eit" benen, bie i^n erlauben, bie Söeftätigung

in i^re d{tä)U unb SBürben äufagt. 5ltteg eitt, feine
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^rlöilegien unb S3eft^tümer öou i^m anerfennen ju

lafien; bie ©tobte ^ulbigen i^m mcf)t, e^e baS ge=

fd^efjen tft. ^uf feiner ^öd)ften ©ehjäfjrleiftung beruht

ha§> ©efü^I be§ gefe^lii^en fieberen S3eftef)en§, beffen

ber S!Jien[(f), bor allen ber 2)eutfcf)e, nun einmal bebarf.

„9^lmm un§ ble Steckte be§ S?al|er§", f)elBt e§ In einem

©efe^öuc^ jener ^üt, „unb toer fann noc^ fagen:

blefeä |)au§ Ift mein, ble[e§ 2)orf gef)ört mir on"!

SSal^r unb tieffinnig! @ben barum aber barf ber

^alfer Siedete, aU beren üuetle er betrod^tet totrb,

nun nld^t etiüa mit freier SSillfür berluatten. @r mog

fie bergeben: felbft ausüben barf er fle nur Innerl^alb

ber bon bem |)erfommen unb ber Übermad^t fetner

Untertanen gezogenen engen ©dE)ran!en. Dblnol^t alle

hjeltlld^e 3url§blftlon ouf lE)n gurüdEgefü^rt hjurbe,

fanb boc^ fein ©erlebt gtaelfel^afteren ©e^orfam, alg

eben ba§ feine.

Ttan l^atte e8 betnal^e In SSergeffenf)elt geraten

laffen, ba§ eg eine fönlgllrf)e ©ehjalt In S)eutfd^Ianb

gebe; au(i) blefer S^ltel Irar abgefommen; fd^on |)eln=

rtd^ VII. ^lelt e§ für eine S3elelblgung, toenn man lf)n

©önlg bon S)eutfc^tanb nannte unb nlc^t, tole er bor

aller Krönung genannt gu toerben ba§ ffit6)t l^atte,

^önlg ber 9lömer. 9Jion betrocf)tete autf) In bem fünf*

äel^nten ^a^^^unbert t^n ^alfer bor allen 5)lngen aU

ben 9iad^foIger ber altrömlfd^en ßöfaren, beren

5!Bürbe unb 9led^t erft an ble ©rled^en, bann In ^arl

bem ©ro^en unb Dtto I. auf ble 2)eutfc^en über=

gegangen, alä bas eigentliche bjeltllrfie Dberfiaupt ber
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©l^riften^ett. Golfer ©iegmunb Befal^l, fetne Seid^c

cintge S^oge äu getgen, bomtt iebermann fe^en möge,

bal^ „aü ber SBelt |>err tot unb geftorben fei". „SBir

^aöen/' fc^reiBen bie ^urfürften 1440 an griebrid^ III.

„@to. ^önigl. @nabe gu einem |>au^t, «Sd^ü^er unb

SSogt ber gangen ßl^riftenl^eit ertoä^lt": fie f^red^en

bie Hoffnung au§, \)a^ ba§ ber römifd^en ^irc^e, ber

gangen (S^riften^eit, bem fettigen 9leid^e unb gemei=

nen (S^riftenleuten nü|lid^ fein folle. @eI6ft ein

frember ^önig, SÖIabiälolo bon ^oten, ^ireift ben (Sr=

toä^Iten glücElid^, ba§ er bo§ S)tabem ber 9Jtonard^ie

ber SSelt empfangen Inerbe. ^n S)eutfd^tanb toar man

unBebenüid^ ber SD^einung, baB aud^ bie übrigen d^rifts

lid^en Könige, namentlid^ bon (Snglanb, ©panten unb

bon granfreid^, bem ^aifertume hon füt^ift^ toegen

unterworfen feien, unb nur barüBer im «Streit, 06 i^r

Ungel^orfam entfd^ulbigt toerben fönne, ober aU

fünblid^ öetrad^tet toerben muffe. ®ie (Snglänber

fud^ten nad^äulneifen, ba§ fie feit Sinfü^rung beg

Sl^riftentumS nid^t unter bem 9?eid^e geftanben. 2)ie

3)eutfd^en bagegen taten nid^t allein, lüag aud^ bie

anberen §u tun fd^utbig gebefen hjären, unb erfann^

ten has, l^eilige 9leid^ an, fonbern fie l^atten bie Joe*

fugnis an fid^ geörad^t, bemfelben fein DBerl^au^t gu

geben, unb man ^egte bie fonberöare Meinung, bie

^urfürften feien in bie Uzdfte beä römifd^en ©enateä

unb SSolfeS getreten. @o brücEten fie fid^ in bem brei*

gel^nten ^a^i^i^unbert felbft einmal au§. „SSir," fagen

fie, „bie töir be§ römif(^en @enate§ ©teile einnel^s
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men, bie totr aU bie Später unb bie Seud^ten be§

9teicl^e§ gelten." 3u bem fünfgel^nten ^Q^i^fiunbert

toteberl^olte man biefe 9Jletnung. „S)te 35eutfd^en,"

f)ti%t e§ in einem Gntlüurf gur Slbftellung ber S3e=

fd^toerben be§ Steid^eS, „toeld^e bie SSürbe be§ römi=

[(^en 3ietd^e§ unb be§f)Qlb bie Dfirigfeit aller Sanbe an

'iidj geörac^t ^oben". SSenn bie ^urfür[ten äur SBal^I

fd^ritten, fo fc^tooren fie, „nad^ befter SSernunft !üren

gu iüollen bo§ toeltlid^ ^aupt d)riftü(^em SSoIf, b. i.

einen römtfc^en S^önig unb fünftigen S^'aifer." S)a5U

l'albte unb frönte ben Srbä^Iten ber S^urfürft äu ^öln,

bem biefes S^ied^t bie§feit§ ber 5Ilpen pftanb. Selbft

auf bem ©tul^Ie gu 9tenfe leiftete ber ^önig bem römi*

fd^en 9fleid)e ben ©ib.

@§ leud^tet ein, toie in einem fo burd^auS anberen

Sßerpltni§ bie Seutfd^en äu bem S^aifer ftanben, ber

au§ tl^rer '^ittt burd^ i^re SSal^I gu biefer l^ol^en

SBürbe emporftieg, al§ felbft bie mäd^tigften ÖJro^en

in anberen Dieid^en gu i^rem natürlichen, erblid^en

§errn unb ©ebieter. 3)ie faiferlid^e SBürbe, aller

unmittelbar eingreifenbcn Waä}t entfleibet, f\at

eigentlid^ nur für bie Qbeen S5ebeutung. (Sie gibt

bem 9ted^te feine lebenbige ©eiüö^r, bem @erid[)te feine

[}öcf)fte S3eredf)tigung, bem bcutfd^en gürftentum feine

(Stellung in ber SSelt. Sie l^at etloas für biefe 3cit

Unentbel^rlid^eä, |>eilige§. Offenbar ift fie bem ^at)ft=

tum gleichartig unb l^at mit bemfelben hext tnnigften

3ufammenliong.

3)enn im ©runbe toaren beibe ÖJelualten liaupt?
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fäd^Iid) baburd^ unterfd^ieben, ba^ bte ^ä^jftlid^e btc

oltgemetne Slnerfennung ber rontanifc^=germanifd^en

SSelt genoB, bie faiferlid^e e3 ntd^t bogu f)atte Bringen

fönnen. ItBrigenS hjaren bte l^etlige römifd^e ^ird^e

unb ba§ ^eilige römifd^e 9teid^ in ber 3bee unauflö§=

lid^ berBunben; bte S)eutfd^en badjUn fid^ ju ber

^ird^e toie ^u bem Sieid^e in gang Bcfonberg enger S3e=

äiel^ung. SSir finben ein 33ünbni§ rtieinifd^er dürften,

ol8 beffen Qiücd fie angeBen, i^re ©tifter unb e^ürften«

tümer Bei bem l^eiligen römifd^en 9leid^e unb ber

l^eiligen römifd^en ^ird^e in (Sl^re unb SSürbig!eit

5u ht^anpten. 5)ie ^urfürften nel^men felBft für bie

fird^Iid^en SSer'^ältniffe ein il^nen eigenem 9^ed^t in

^Infprud^: im ^ai)xt 1424, nodö einmol im ^ai}xt 1446

erklärten fie, ber Slümäd^tige l^aBe fie bagu georbnet

unb geh)ürbigt, bo§ fie bie ©eBred^en, bie in ber

Fieiligen ^ird^e unb ß^riftenl^eit unb in bem Ijeiligen

9ieid^e entftel^en, mit bem römifd^en Könige, mit

Surften, Ferren, Stittern unb (Stäbten be§ 9?cid^e§ unb

mit allen S^riftgläuBigen aBsuftellen fud^en follen.

Unb fo glauBte man benn, ber ^jä^ftlid^en ©etoalt

fo gut h3ie ber faiferlid^en ber^jflid^tet gu fein; aBer

ba jene in alle ben 3ö5i"^uii^erte langen ^äm^fen

immer Siegerin geBUeBen, hiäl^renb biefe fo oft unter*

legen inar, fo üBten bie ^ä^fte eine Bei loeitem ftörfere,

burd^greifenbere 2öirEfam!eit aud^ in toeltlid^er S3es

Stellung au§ aU bie foifer. SSoran fein ^aifer \)'dtte

benfen bürfen, einen .^urfürften beg ffteid^eS aBgu*

fe^en, bog l^aBen bie ^ä^fte berfd^iebene 9JiaIe ber=
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fud^t unb sutoeilen audj toixtüä) auägefül^rt. Slud^

fo entfernte Bistümer toie Samin betitelten fte italies

ntfd^en Prälaten. 2)ur(^ i^re Slnnoten, Pallien unb

mannigfaltige anbere ©efölle ber Äurie bringen fte

ein bei toeitem größeres, SO^ajimilian I. l^at gefagt,

ein ^unbertntal größeres ßinfommen au§ bem ^leid^e

auf, als ber ^aifer: unauff)örlid§ burc^5ie^en i^re Slb*

la^berfäufer bie berfc^iebenen ^roöinäen be§ 9ieic!^eg.

2)ie enge SSerflec^tung geiftlic^er unb lueltlid^er

S^ürftentümer unb ©ered^tfamen gibt il^nen jeben

51ugenbli(f ©elegenfieit, in bie inneren beutfd^en Oe«

fd^äfte einäugretfen. S)ie ©oefter Streitigfeit jtoifd^en

^lebe unb ^ötn, bie ©röninger stoifd^en Utred^t unb

DftfrieStonb, unb tüie biele anbere, giel^t ber ^a^jft an

feinen §of: er beftätigt 1472 einen ^oü int ^rieri*

fd^en; er gibt privilegia de non evocando toie ber

Äaifer.

3ene alte SSergleid^ung, beren fid^ fd^on ©regor vn.

bebient, be§ ^apfttum§ mit ber Sonne, be§ ^aifer*

tum§ mit bem SDtonb, toar je^t hDal^r gelrorben: bie

®eutf(i)en f)ielten bie ^äpftlic^e S!3iac^t in jeber S5e=

äie^ung für bie pt)ere. S)ie @tabt SBofel j. S5. gog

bei ber Stiftung i^rer l^ofien Srfiule in Überlegung,

ob bafür nad^ bem gutbei^enben Strebe bes ^opfteS

auc^ noc^ bie Seftätigung be§ ^aiferS erforberlid^

fei, unb entfcf)ieb enblic^, baB man einer folc^en nic^t

bebürfe, benn bie untere ©etoalt bermöge bie S3es

ftimmungen einer oberen nic^t gu belröftigen: ber

^öpftlicfie Stu^I fei ber oberfte Srunnen ber ß^riften*
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l^ett. S)er 5lrrogator ber ^falg, {Jrtebrid^ ber ©ieg«

retd^e, beffen ^urlüürbe ber ^aijer nlcf)t anerfennen

toolltc, f)kit e§ für ^tnretd^enb, fid^ bon bem ^apfte

Beftättgen ju lafi'en, unb borb barauf tn ber 2lug=

Übung fetner Sefugniffe in htm Sieid^e nic^t toetter

geftört. S)er föniglic^e ^ofrid^ter l^atte einft über ben

9iat bon SübecE bie 5lc^t auggefproc^en: ber diät

brachte eine ^affation biefeS Urteilä bei bem ^o^fte

au§.

^ätU e§ nid)t fc^einen foUen, al§ toerbe bag ^aifer*

tum ba§ Unlüürbige biefer Stellung füllen unb fid^

ben ^ä)3ften fo oft unb fo eifrig toie möglid^ toiber*

fe^en?

SSiebiel ^ebotion bie dürften oud^ im ganzen gegen

ben römifd)en ©tul^I l^otten, fo toaren il^nen bod^

beffen pdumäxe SInforbcrungen brürfenb, unb nod^

mel^r aU einmal brängten fic^ bie 2;enben5en ber

Söafeler Sefd^tüffe ober bie Erinnerungen an ^oftnife

äutage. SSir finben (Snttoürfe eines S3unbe§, um ju

ber^inbern, ba^ bie ^onftitution bon ^oftni^, nod^

toeld^er alle ge^n ^af\r:^ ein ^onjilium gehalten

toerben follte, nid^t fo gan§ in SSergeffenl^eit gerote.

^aäj bem 2:obe 9^i!oIau§ V. forberten bie beutfd^en

dürften ben ^aifer auf, ben SlugenbtidE ju ergreifen,

um bie f^rei^eit ber 9^otion gu befiaupten unb h)enig=

ftenS für bie boüftönbige Slugfü^rung ber mit (Sugen

getroffenen Ü6erein!unft ju forgen. Slllein «^rieb*

rtd^ EU. toar nid^t baju §u belegen. SIeneog @t)tbiuS

überrebete il^n, ba§ er fid^ in ber 9Joth)enbig!eit bc*
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finbe, mit bem ^a^fte äufammenäuf) alten; er fucfite ein

)3aar ©emein^Iä^e fiertior, bouberUnbeftänbigfettber

SKenge unb t^rem natürlid^en ^affe gegen bie D6er=

l^erren, gleid^ aU feien bie beutfc^en 9letd)§fürften eine

Slrt ton 2)cmo!ratie: ber ^aifer, fagte er, bebürfe

be§ ^^a)3fte§, ber ^a^ft be§ ^ai[er§; e§ toürbe iää^ex-

üdj fein, benjenigen ju beleibigen, bon bem man ^ilfe

ertoarte. Gr felbft tourbe 1456 gefenbet, um bem neuen

^a^ft ©alijtuS ol^ne alle 58ebingung bie Dbebieng ju

leiften. S^^ar regten fic^ gleich fiierauf bie alten ©6=

banfen aufg neue. Wan entlüorf eine ))rogmatifd^e

Sanktion, in ber nic^t nur bie 5l6fteIIung aller S3e=

fd^tnerben gegen ben ^jäpftlid^en «Stul^l nöl^er auSge=

fül^rt, fonbern oud^ ä"Olci'^ beftimmt inurbe, hjaä man

in bem g^all einer obfd)Iägigen Slnttoort ju tun, toeld^e

Sl^peltationen man einsutoenben f}abt, h)ie man bod^

gum 3iele fommen !önne. 3lber toie inäre etluag aug*

prid^ten getoefen, ha ber ^atfer, hjett entfernt, an

biefen planen teitjunefimen, i^nen bielmebr entgegen^

arbeitete! Gr betrachtete fic^ aih§> ©rnfteä aU ben

natürlichen SSerbünbeten be§ ^^a)3fttum§.

(Sg gefc^af) too^I nic^t o^ne 9?ütfh)ir!ung biefe« SSer*

fal^reng, t)a'^ ber SSibcrhiille ber ^urfürften, burd^

bie Untätigfeit unb Entfernung be§ ^aifer§ ol^nel^in

begrünbet, sutoeilen lebhaft gegen i^n aufbraufte.

@c^on im ^ai)u 1456 forberten fie i^n ouf, fid^ on

einem beftimmten 2;age ju 9?ürnberg ein§ufinben:

benn baju fei er ba, um bie Stürbe be§ 9?eid)e§ löblid)

5u tragen; toürbe er ausbleiben, fo hjürben fie bod^
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jufammeniEontmen unb tun, toag fic^ gebühre. Sa er

toeber bamal§ noc^ aud^ f^iäter erfd^ien, fo liefen [ie

i^n im ^af)xe: 1460 lüiifen, e§ fte^e t^nen nic^t länger

an, o^ne |)au^t gu fein, oie toieber^olten jene 3luf=

forberung auf S)ien§tag noc^ ^fingften mit nod^ fd^är*

feren Söebro^ungen. ©ctnj ernftlid^ gingen fie bamit

um, i^m einen römifc^en S^önig an bie Seite gu fe^en.

SBenn man f)'öxt, ha^ ©eorg ^obiebrab, S^önig bon

S3öf)men, e§ irar, auf ben fie if)r Sluge geworfen, fo

fic^t man lüo^l, ba§ barin eine SSerbinbung ber 0)3^0=

fition gegen S^aifer unb ^apft lag. SSag ^ätte fd^on

bomals erfolgen muffen, toenn ein Utraquift an bie

©pifee beö 3ieid^eä getreten toäre?

Umfo eifriger bemühte fi(^ nun ber ^apft — es

toar je^t jener ?Ieneag @^lbiu§ felbft, ^iuä n. —

,

ben Söunb be§ römifd^en ©tu^Ieä mit h^m ^aifer ju

befeftigen, toaä nun auc^ für biefen bon großem SSerte

toar. 2)ie Selbftänbigfeit ber ^urfürften toar beiben

Pd^lid^ berl^a^t. SSie e§ fd^on immer ju ben Sln=

fprüd^en be§ ^aifer^ gehörte, ha^ fein Surfürften*

tag gehalten toerben bürfe of)ne feine ©intoiUigung,

fo l^atte je^t ^iu§ U. ben ^urfürften Siet^er bon

aJiaing fogar berpflid^ten toollen, feine folrfie SSer«

fammlung gu berufen of)ne bie Gintoilligung be§ p'dpp

lid^en (5tuE)le§: eg toar ber ^auptanla^ feiner ©nt*

jtoeiung mit S)iet]^er, ba^ biefer barauf nid^t ein=

Qe|en toollte. ^iug ber^el^Ite nic^t, ba^ aud^ er fid^

burd^ bie Söetoegungen im Sleid^e, bie gegen ben Äaifer

gerid^tet toaren, gefä^rbet finbe. Seinem @influ| unb
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ber ^apfer!eit be§ SKarfgrofen Sllbred^t Slc^ille» t)on

S3ranbenburg üor allem iüor eg äuäufd^reiben, 'i>a^

fie in nid^ts serftoben.

©eitbem finben toir bie faiferlic^e unb bte päpft^

Itd^e 9!}la(^t, benen i^r gegenfeitig fid] ergänäenbeS

Jßer^öltniä äum S3eh)u§tiein gefommen toor, inniger

aU jemals miteinanber öerbunben.

S)ie 3tetc^§tage hierben unter i^rer bereinten Sluto^

rität gegolten: [ie ]^et§en fönigUc^e unb päpftlid^e,

))äpftUc^e unb fai[erltcf)e Xage; toir )"ef)en bie päp^U

lid^en Segaten bei ben 9let(^§öerfammlungen etn=

treffen, lüie fc^on gu ©iegmunbs, fo aud) ju grieb^

ric!^8 Bitten, unb fie fofort eröffnen. 3)ie geiftUc^en

gürjten nefjmen i^ren ^la^ jur Siechten, bie toelt*

Ild^en äur Sinfen be§ Segaten; erft fpäter langen bie

foiferlic^en ^ommiffare an, um i£)re SSorfc^läge mit

ben )3äpftlid^en gu bereinigen.

@§ mu^te fic^ nun geigen, ininiefern biefe pd^ft

eigentümliche gorm ber SSerfoffung ben Sebürfniffen

beS Sleic^eö gu genügen, fic^ bei ber neuen Soge be§*

felBen gu behaupten bermod)te.

ßage ber 2)tnge um bie StRttte be$

fünfseftnten 3ö5rf)unbert5.

©inen überaus großen SinfluB ^aben bie beutfi^en

{dürften bon jeE)er auggeübt.

3uerft toar baö S^aifertum au§ i^rer aJiitte mit

i^rer |)ilfe ä" feiner ©elnalt oufgeftiegen; bonn
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f)atUn fie bie Emanzipation be§ ^ot)fttum§, bie ju«

gletd^ i^re eigene luor, unterftü^t; je^t ftanben fie

Beiben gegenüber. @o fel^r fie aud^ nod^ an ber ;3^ee

bon ^aifertum unb ^a^fttum feft^ielten, babon burd|=

brungen toaren, fo loax bod^ baöei il^r (Sinn, bie ©in*

griffe fo gut beä einen toie beg anberen aBsulüe^ren;

i^re SJiod^t hjar Bereits fo felBftänbig, ha^ fic^ ^aifer

unb ^o)3ft gegen fie gu berBinben für nötig hielten.

fragen tuir, toer fie h3aren, biefe ®ro§en, toorouf

il^re Wtaä)t Beruhte, fo ^eigt fic^, bo^, naä) longem

Meinten unb äöac^fen, in bem fünfje^nten 3a^r=

l^unbert bag toeltlid^e ©rBfürftentum mäd^tig entpor^

!om unb, toenn toir fo fagen bürfen, nad^bem e§ feine

SShiräeln lange in bie 2;iefe gefenft, ie^t feine SBipfel

üBer alle niebrigeren ©elüäd^fe frei in bie Süfte gu

erl|eBen Begann.

9llle bie mächtigen Käufer, bie feitbem bie ©ehjalt

gel^oBt, nal^men bamals ifire Stellung ein.

Sn bem öftlitf)en S'iorbbeutfd^Ianb traten bie ^ol^en*

äollcrn auf, in einem gang zerrütteten Sanbe, aBer

mit einer fo Befonnenen ^raft unb entfd^Ioffenen Um=

fid^t, baB es il^nen in furjem gelong, bie Sflad^Barn

in il^rc alten ©renjen äurücEzuhieifen, bie SOflarfen ju

Berul^igen unb lieber gu bereinigen, bie bort fel^r

eigentümlid^en ©runblagen ber fürftlid^en Söiad^t

tüieberäugetoinnen unb ju BeleBen.

SfieBen i^nen er^oB fic^ ba§ ^au8 SBettin burd^ blc

©rtoerBung ber fäd^fifd^en ^urtanbe in ben pc^ften

9iong ber 8teid^§fürften unb in ben Qenit feiner SKad^t.



64 ©inteihing.

©§ befa^ toof)l ba§ äUÖ^^ci«^ auSgeörettetfte unb

blül^enbfte beutfc^e gürftentum, folange bte Vorüber

6rnft unb 5lI6rec^t gu S)re»ben etntröcf)tig ^of hielten

unb gemein) d^aftUd^ regierten; anä), aU fie teilten,

Blieben beibe Sinien nod^ onfe^nlid^ genug, um in

ben Slngelegen^eiten bon S)eut)"(^lanb, ja bon (Suropa

eine ffiolU äu fpielen.

Sn ber ^fatä erfc^ien griebrid^ ber ©iegreid^e. SlJian

mu| ba§ lange SSeräeid^nis ber @cf)lö|)'er, ©ebiete unb

©iiter lefen, hie er balb burd^ (Eroberung, balb burd^

^auf unb Sßertrag, unterftü^t burd^ bie Überlegen^

l^eit feiner Söaffen, allen feinen 9Mc^barn abgetoann,

um äu fe^en, toog ein beutfd^er gürft bamalö aug*

rid^ten, tote er fid^ 9toum mad^en !onnte.

iJrieblid^ere (Srtoerbungen mad^te Reffen. S)urd^

ben Slnfall bon 3iegenf)ain unb 9Zibba, bor ollen bon

Äa^enelnbogen, einer forgfältig gepflegten, blü^enben

Sanbfd^aft, bon toeld^er bie alten ©rafen nie ein 2)orf,

nie ein ®ut hseber burd^ 3^el)be, nod^ burd^ ^auf l^atten

abfommen laffen, erlangte e§ einen 3ii^od^S, ber

feinem alten S3eftanbe beinai^e gleid^!am.

Unb ein ä^nlid^er ©eift ber 3lu§breitung unb S^-

fammenfd^meläung toor aud^ an bielen anberen Drten

lebenbig. 3ülid^ unb Söerg bereinigten fid^. $8a^ern=

Sanbsliut toarb burd^ feine SSerbinbung mit ^nQoU

^taht mäd^tig; in Jöa^ernsSJüinc^en bel^auptete

Sllbred^t ber SBeife nid^t o^ne ®ehjaltfam!eit, bie aber

bieämal toenigftenS in i^ren folgen tool^ltätig toarb,

bie ©inl^eit beä SanbeS unter ben fc^toierigften Um*
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ftänben. Slud^ tn Sßürttemöerg öerfd^molä bie

SO'lenge bet getrennten SSefi^tümer allmä^lid^ in eine

Sanbfc^aft, in bie ©eftalt eines beutfc^en gürften=

tumg.

^od) bilbeten fid^ neue S^erritorialgeh) ölten aus.

3n Dftfrieälanb erfd^len enblid^ ein |>äu^tling, bor

hjeld^em alle übrigen fid^ beugten, 3un!er Ulrid^

(Sirffena, mäd^tig burd^ feinet S3ruber§, feines SSaterS

unb feine eigenen ©rtoerbungen. 9lud^ bie 5lnpnger

beS alten goHo U!en, bie il^m nod^ entgegen toaren,

getoann er, inbem er fid^ mit beffen (Snfelin 3;i^eta

bemtäl^lte. |)ierauf toarb er im 3öl)re 1463 p ©mben

feierlid^ jum ©rafen ausgerufen. |)au:ptfäd^lid^ toar

es 2;i^eto, bie bann in 28iä^riger Sltleinregierung bie

^errfd^oft äu befeftigen tonnte: eine fd^öne grau, bla^

bon ©efid^t, mit rabeufd^toarjem ^aax unb feurigen

^ugen, toie i^r S3ilbniS fie jeigt, bor ollem ober bon

einem jur ^errfc^oft geeigneten großen SSerftonbe,

toie i^r Sinn unb Soffen betoiefen l^ot.

©d^on erl^oben fid^ beutfd^e gürften auf ouStoörtige

3^]|rone. ^m ^a'i^xt 1448 untergeid^nete ß^riftion I.,

®rof bon Olbenburg, bie ^onbbefte, bie il^n pm
Könige bon 2)änemarf mod^te; 1450 toorb er gu

5)rontl^eim mit @. Olafs ^rone gefrönt; 1457 unter«

toorfen fid^ il^m bie ©d^toeben; 1460 l^ulbigte il^m

^olftein, bos bann für i^n ju einem beutfd^en ^erjogs

tum erl^oben tourbe. SBol^l tooren biefe (Srtoerbungen

nic^t bon fo fefter unb guberlöffiger S'Jotur, toie es

anfangs fd^einen mod^te; auf jeben gall aber gaben

SianUä 3»eifttt>oerte. I. 5
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fie einem beutfd^en gürften^aufe eine gonj neue

(Stellung in ^»eutfd^lanb unb ©uro^ja.

Sg toor, h3ie man fie^t, nicf)t allein ber ftille @ang

ber S)inge, bie geräufc^Iofe gortenttoiiflung ftaatös

reö)ttid^er SSerl^ältniffe, tooburd^ hai gürftentwm

tmpovtam: eä toar l^au^t[äd^lic^ gefd^icfte ^olitü,

glüdEUc^er ^rieg, bie Wad)t gelüottiger ^ßerfönlid^«

feiten.

^od) befa^ jebod^ ba§ toeltlid^e gürftentum feines*

toegg bie bolle ^errfd^aft; nod^ toar eä in unouf*

]|örlic^em SSettftreit mit ben anberen 9teid^§geh)alten

begriffen.

S)a hjaren ä^^rft bie geifttic^en gürftentümer —
bon ä^nli(f)er S3ere(f)tigung unb innerer 5Iugbilbung,

in ber ^ierard^ie beg 9ieid^eg fogar im S3efi^e beS

^ö^eren Ütongeä — , in toeld^en bie Ferren bon l^o^em

ober auä) bon nieberem 5lbel bie ^a^jitel einnal^men

unb bie oberen (Stellen befe^ten. ^n bem fünf^el^nten

igal^rllunbert fing man gtoar allentl^alben an, bie

bifcE)öfticken SBürben auf bie jüngeren ©ö^ne aug ben

fiirftlicfien Käufern gu übertragen; ber römifc^e |)of

felbft begünfttgte bieg, inbem er ber 9Jleinung toar,

ba^ nur bie Slutorität ber 'SRaäft imftonbe fei, bie

^a^itel in Drbnung ju galten; altein bie§ toar toeber

allgemein getoorben, noc^ gab bog geiftlid^e «dürften*

tum barum fein eigene^ ^rin^ip auf.

©§ blühte ferner ein ga^lreic^er ^errenftanb, ber

feine Selben mit ber gal^ne empfing toie bie «dürften,

mit i^nen ä« ©erid^t fifeen fonnte; ja, e§ gab nod^
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©efc^Iec^ter, ble [id^ alle bie 3etten bafier au^erl^alb

beg allgemeinen 2e^enber6anbeg gehalten, hield^er bie

©runbloge be§ «Staate^ toar, bie if)re ©üter bon @ott

unb bem f)eiligen ©lement ber ©onne ju SeEjen

nahmen, ©ie toaren bon bem gürftentum öerbunfelt,

aber genoffen noc^ i^re bolle @eI6ftänbig!eit.

Sin biefe j'd^lol ficf) eine mäd^tige 9teid^§ritter)'c^aft

an, bie überoU am S^iEiein, in ©c^lüoben unb granfen

i^re S3urgen ^atte, in ftol^er (Sinfamfeit, mitten in

bcn SBilbniffen ber Sfiatur, in einer unbeätoinglic^en

Umgürtung bon tiefften ©räben unb bei bierunb*

ätoanjig @c^u^ bitfen SiJiauern, too fie ber ©etoalt

trogen fonnte: eben tat fie fic^ in feftere (Senoffen*

fci^aften äufammen. (£in anberer Seil beg 5lbelä,

namentlich in ben öftlic^en, ben folonifierten dürften*

tümern, in Sommern unb SJlerflenburg, 5!JieiBen unb

ben SDiarfen, toar bagegen ^u unätoeifel^after Unter*

tänigfeit gebracht, obgleich aud^ bie§, toie mon au§

bem S3ei|*piel ber ^riegni^ fie^t, nid^t o^ne 9Küf)e

unb ^ampf gefd)ef)en h3ar. Unb nod^ eine britte klaffe

^ah e§, bie fid^ ber Sonbfäffigfeit forttoä^renb er*

h3e[)rte. Sraid^gauer unb SlJiortenauer lüollten bie

)3fäläi[d^e, bie Softer unb Sötoenritter bie bo^erifd^e

Dber^errlid^feit nid^t anerfennen; eg finbet fic^ tool^l,

ha^ bie ^urfürften bon SJJoing unb bon Srier hii einer

Slufträgalbeftimmung gteid^ im borauS fürd^ten, i^r

Slbel lüerben fid^ lüeigern, berfelben 5u folgen, unb

für biefen gall nic^t anberg äu befd^lie^en luiffen,

als ba| aud^ fic ber SSiberfpenftigen fid^ entfc^Iagen
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unb tl^nen il^ren ©d^irm entäiel^en toollen. (gs fd^etnt

l^ie unb ba, aU fei bie Untertänigkeit nur noc^ ein

S3unbe§berpttnig.

Unb nod^ unabl^ängiger erl^ielten fid^ biefem gc^

fantten ^errenftanbe, ber für fie nur ein eingiger toar,

gegenüber bie ouf einem gans anberen ^rinji)) be=

rul^enben unb unter unauf^örlid^er Slnfeinbung

emporgekommenen ©täbte. @§ ift ein fonberbarer Sin«

blid, biefe alte geinbfeltgfeit nod^ immer alle beutfd^en

^robingen umfaffen, aber fidf) in jeber auf eine anbere

SSeife geftalten äu fe^en. 3« ^reu^en bilbete fic^ aug

ber D:p^ofition ber @täbte ber gro^e Säunb beä SanbeS

gegen bie |)errfc^aft, toelc^e l^ier ber Drben in ^önben

liatte. ^n ben hjenbifd^en Mften h3ar bann ber

S!Jiittel))un!t ber ^onfe, bor ber bie SO^lac^t ber fJan^

binabifd^en i^önige, haiebielme^r ber umhjol^nenben

beutfc^en dürften, in ©d^atten trat unb nieber*

gel^alten lourbe. ^ber ber |)eräog bon Sommern felbft

erfd^rof, al§ er einft |)einrid^ bem älteren bon Söraun*

fd^toeig gu ^ilfe fam unb l^ier innetourbe, bon luie

mäd^tigen, engbereinten ©täbten fein greunb allents

lialben umgeben, gefeffelt toar. Sin bem ^ll^ein finben

hjir ein unauf^örlid^eä klingen um bie muniäi^ole

Unab^ängig!eit, toeld^e bie ^au^tftäbte in ben ©tiften

in ^nf^rud^ nehmen unb bie turfürften i^nen nid^t

geftatten hjollen. ^n ^^ranlen fe^te fic^ 9^ürnberg ber

em^orfteigenben Waä^t bon S3ranbenburg, nid^t

minber gehaaltig um fid^ greifenb, entgegen. 2)attn

folgte in ©c^toaben unb an ber oberen 3)onou ber
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eiöentlld^e «Sd^au^Ia^ reid^gftäbtifd^er ^äm^jfe unb

S3ünbnifj'e, toiber 9tttter, |)erren, Prälaten unb gürs

ften, bie etnanber ^ter nod^ am näcEiften ftonben. ^n

ben oBeren Sanben ^atte [lä) bie biber Öfterretc^ ge*

ftiftete ©ibgenoffenfc^aft öereit§ gu einer feften

Sanbegberfaf[ung unb bem ©enuffe einer beinahe bolls

ftänbigen Unabhängigkeit erweitert. Überall finben

tüir anbere SSerpltniffe, anbere ^Inf^rüd^e unb ©trei*

tigfeiten, anbere WitUl bes ^om^fes; aber überall

l^ält man fid^ mit einer jeben Slugenbtitf in glammen

5U fc^enben geinbfeligfeit gleid^fam umfaßt, um*

j'^annt, gum ^am^fe fertig. ^OiS) immer konnte bie

SUieinung auftauchen, al§ toerbe in biefen ©egenfä^en

ba§ ftäbtifd^e ^ringi)? am @nbe bielteid^t boc^ nod^

bie Dberl^anb erlangen unb bem |)errenftanb ebenfo

berberblidf) Inerben toie biefer bem ^aifertum.

S3ei biefem ©egeneinanberlaufen aller lebenbigen

Söeftrebungen unb Gräfte, bei ber Entfernung unb

SIKod^tlofigfeit be§ Dberl^au^te§, unb ha fid^ aud^ unter

ben Bwfowtmengeprenben, Sfiatürlid^berbünbeten,

(Sntätoeiungen nid^t bermeiben liefen, mu^te ein 3"=

ftanb eintreten, beffen SInblidE etba§ ß^aotifd^e§ l^at:

e§ toaren bie 3eiten ber allgemeinen geljbe. S)ie g^el^be

ift ein 9Jiittelbing ginifd^en S)uell unb ^rieg. 3ebe

Söeleibigung unb Jßerle^ung fü^rt nadf) einigen gor*

malitäten gu ber @r!tärung an ben ©egner, ba§ man

fein, feiner |)elfer unb ^elferg^elfer geinb fein liiolle.

2)ie 9teid^§gebalten füllen fidl) fo hjcnig bermögenb,

bem äu fteuern, ba§ fie nur S3efd^ränfungen feftäu*
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fe^en j'ud^en unb tn Ifiren bebingten SSerboten bod^

gugleid) h3ieber bte (SrlaubniS au§[^red^en. S)a§ 9le(f)t,

toeld^e^ fid^ fon^ nur bte oberf)errItcl)en, unabf)öngigcn

Wddjtt borbe^alten, §u ben SBoffen gu greifen, toenn e§

fein SJlittel bes 58ergteic!^e§ me^r gibt, toar in S)eutf(^=

lanb aud^ in bie unteren Greife borgebrungen unb

toarb l^ier bon Ferren unb ©tobten gegenetnanber,

bon Untertanen gegen il^re §errfc!^aften, ja bon ein«

seinen ^ribatleuten, fobeit i^re Jßerbinbungen unb

^röfte reid^ten, in 5lnf)3ruc^ genommen.

^n bie§ allgemeine SBogen griffen in ber SlJiitte

be§ fünfgel^nten S^^i^^itnberts bod^ einmol aud) gro§=

artigere SSerpItniffe ein, bie ©egenfö^e ber gürften

gegen ^aifer unb ^a^ft; unb e§ fam p einer ©nt*

fd^eibung, bon hield^er fid^ eine ^erftellung ber Drb*

nung l^offen lie^.

3hJei dürften treten einanber gegenüber, bte beiben

gelben ber Sflation, jeber an ber ©pi^e einer ^at^U

reid^en Partei, beren 'ißerfönIidE)!eit aud^ an fid^ für

l^re ©pod^e fel^r begeitfinenb ift, f^riebrid^ bon ber

^falä unb 5llbred^t bon S3ronbenburg, unb ergriffen

bte entgegengefe^ten 9tic^tungen. griebrid^ ber (Sieg*

reld^e, bon ^erfon me^r gefd^icEt unb gebanbt aU

groB unb fräftig, berbanfte feinen 9tulim unb fein

®tücf ber Umfid^t, mit ber er feine ©d^Iod^ten unb

S3eIogerungen borbereitete; in ben S^agen be§ ?5rie=

benS befd^äftigte er fid^ mit ben ©tubien be8 SIIter=

tum§ ober ben ©el^eimniffen ber ^td^imie; bei il^m

fanben, toie in ben QdUn ber blü^enben ^oefie,
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©Id^tei unb (Sänger nod^ Immer Zutritt; er l^ielt

^am mit fetner ©ängertn unb greunbtn, Mam S)ettin

bon 9lug§öurg, beren Sanftmut unb SSerftonb, h)ie

fie ben gürften felbft ^ingeriffen, fo aud^ feine gange

Umgebung erl^eiterte; auSbrüdEIid^ ^atte er auf ben

Süroft bergit^tet, ein el^elid^es SSeib, bollbürtige, erb?

berechtigte S'Jad^fommenfd^aft gu l^aben: altes, toaS

er ausführte unb ertoarb, fam feinem 9leffen ^^ili^:p

gugute. Sogegen fünbigte ber erfte SlnblidE be§ Waxt-

grafen Sllbrec^t bon S3ranbenburg, ben man Sld^itleS

nannte, fein l^ol^er unb gewaltiger ^ör^erbou eine

gigantifd^e ^roft an; in ungä^ligen Siurnieren ^atte

er ben @ieg babongetragen; bon feinem 9Jlut unb

feiner ^am^jffertigfeit loaren bie tounberbarften (Sr*

ää^Iungen in Umlauf: lüie er bei einer S3elagerung

äuerft bie SCRouer erftiegen unb unter bie erfc!^ro(fenen

SSerteibiger ^inabgef|)rungen; lüie er, fortgeriffen bon

bem SSorteil über einen fleinen SSortrab feiner g^einbe,

fid^ unter i^ren ©etoaltl^aufen, 800 Gleiter ftor!, faft

allein geftürgt, bi§ gur g^a^ne borgebrungen, biefe er=

griffen unb, einen SlugenblicE bod^ felber berjiüeifelnb,

fo (onge berteibigt f)abt, bis feine Seute ^erbeigefom=

mcn, burd^ toeld^e ber ©ieg bann bollenbet h3orben

fei. Stenea§ ©IjIbiuS berfid^ert, ber 9)lar!grof l^abe

il^m bie Siatfad^e einft felbft beftötigt. Unb eine gleid^e

(Streitbegier atmen feine Söriefe. (Selbft nad^ einer

erlittenen Stieberlage melbet er feinen f^^eunben mit

SSergnügen, toie longe er felbfünft nod^ auf ber 2Sa]^I=

ftatt ausgemalten, toie er bann nur mit großer 3IrBeit
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unb ftrengem g^cd^ten burd^gefommen unb nun ent=

fd^Ioffen fei, fo halb h3te möglld^ toteber im 3^elbe

äu erfd^einen. 5E3ar bann einmal f^nebe, fo öefc^äf«

tigten i^n bie 9teic^§angelegen^eiten, an benen er

lebenbigeren unb erfolgreid^eren 3InteiI nal^m aU ber

^aifer fetbft: Bei allen SSagleiftungen finben h)ir il^n;

ober er l^ielt in feinen frönfifd^en gürftentümern gaft=

freien, ^jräd^tigen §of; ober er benbete feine 5lufs

merffamfeit ben märfifc^en Sefi^tümern ju, bie burd^

feinen ©o^n mit aller Sorgfalt, ineld^e bie 0iücEfid^t

auf einen ftrengen unb ernften SSater einflößen !ann,

regiert tourben. 'Jlllörec^t ift ber bürbige ©tammbater

eines friegerifd^en branbenburgifd^en |>aufe§. @r

l^at il^m nid)t allein, toie man toei^, fel^r berftänbige

5lnh)eifungen, fonbern l^au^jtfäd^lid^ ein gro§e§ 58ei=

fpiel l^interlaffen. ®iefe beiben dürften nun ergriffen,

toie gefugt, um ba§ ^a\)x 1461 berfd^iebene ^orteien,

3^riebrid^, ber nod^ feine gang aner!annte 9Kad^t be=

fa§ unb in allen fingen perfönlid^en eintrieben folgte,

[teilte fid^ an bie @^i^e ber D^pofition; 5llbred^t,

ber immer auf bem gebat)nten 2Bege ber beftel^enben

Jßerl^öltniffe einl^erfd^ritt, übernahm bie SSerteibigung

be§ ^aifer§ unb be§ ^a^fteg; bo§ ©lütf fclitoanfte

eine 3ettlang. 5lber äule^t l^at bod^ birflid^ ber ^ö^-

fifa, toie man ©eorg ^obiebrob nannte, ouf feine

fü^nen ^löne SSer5id[)t geleiftet; an bie ©teile Sietl^erS

bon Sfenburg ift fein ©egner ?lbolf öon 9laffau ge=

treten; aud) griebrid) bon ber ^falg f}at fidj bequemt,

feine ©efangenen ougäuliefern; ber 58ranbenburger
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bettelt im gangen ben @tcg. 2)ie alten 3lutorltäten

beg 9ieid|e§ unb ber ^trd^e tourben nod^ einmal aufs

red^ter^alten.

2lu(^ mochten hierauf bie 5lutoritäten lüirflid^ einen

SSerfud^, eine bef[ere Drbnung einsufü^ren. S)er ^aifer

'{af) \id} burd^ bie fiegreid^e Partei gum erftenmal in«

ftanb gefegt, in bem 9leic^e einen getoiffen @influ|

au§äuüben; ^a^ft ^aul n. toünfc^te ein Unter«

nehmen gegen bie S;ürfen äuftanbe gu bringen; mit

bereinigter ^raft fd^ritten fie auf bem 9ieid^Stage bon

Sfiürnberg im 3a^re 1466 an§ SBert

@§ hjar eine SSerfammlung, bie nod^ fel^r bie ^ar«

teiung ernennen lie^, burd^ bie fie möglid^ getoorben:

griebrid^ bon ber ^falg erfd^ien hjeber in ^erfon nod^

burd^ 5lbgeorbnete; bie S3otfd^after ^obiebrab§, ber

in neue ©treitigfeiten mit bem ipä^ftlid^en «Stul^le ge*

roten h)ar, inurben nid^t angenommen. 3nbeffen finb

bod^ bie S3efd^Iüffe, toeld^e man ^ier fa^te, bon ^ol^er

Jöebeutung. 9Jian !am überein, bie näd^ften fünf ^ai^re

l^inburd^ jeben 58rud^ be§ SanbfriebenS als ein SSer«

bred^en ber beleibigten SOflajeftät angufel^cn unb mit

ber 5Id[)t gu beftrafen. Wan fanb, ha^i geiftlid^e ©erid^t

muffe bem toettlid^en ©d^hjert §u |>ilfe Eommen, unb

aud^ ber ^o^ft belegte ben Sanbfriebengbred^er mit

ben fd^toerften geiftlid^en ^önen. 5)iefe S3efd^lüffe

nal^m ber Reifer auf einer Jßerfammlung gu 9Jeuftabt

im Sa^re 1467 feierlld^ an unb toiberrief jum erflen

3JtaU bie 5Irti!eI ber ©olbenen SSulIe unb ber 9iefor=

mation bon 1442, in toeld^en bie gef)be unter geloiffen
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S3ebin0ungen bod^ jugelaffen toor. @§ toorb ein j^rtebe

berfünblgt, tote bie ^urfürften ftd^ ouSbrütfen, „bon

unferm gnäbigften |)errn bem römifc^en ^öntg gu

Italien geboten unb bon unfenn 1^. SSater bem ^o^ft

Beftätigt."

einige Qnt borauf, p 9tegen§burg im ^ai^xt 1471,

toagten bie berbünbeten ©ehjatten einen gtoeiten,

nod^ toic^tigeren ©d^ritt. 3""^ SSel^uf beg S;ür!en*

friegeä, ber nun enblid^ unternommen toerben follte,

berfud^ten fie bem Oieid^ eine SSermögenSfteuer, ben

gemeinen Pfennig, aufzulegen unb Brod^ten toirüid^

einen günftigen Sefc^Iu^ äutoege. ©emeinfd^aftlid^ er*

nannten fie pr (Srl^e&ung berfelben ©jefutoren für

bifd^öftid^en unb ergbifd^öfltd^en @)jrengel, unb ber

^ä^ftlid^e Segot bebrol^te bie SBiberf^enftigen mit ber

©umme aller geiftlid^en ©trafen, ber 2lu§fd^tie|ung

bon ber firc^lid^en ©emeinfd^aft.

(Sntlüürfe, bie in ber %at ba§ sufammenfaffcn, hjos

gunöd^ft für bie inneren unb bie au^toörtigen Jßer*

l^öltniffe nottoenbig toar.

5lUein h)ie toäre baran gu ben!en getoefen, ba§ fie

nun aud^ ausgeführt Inorben boren? @o ftarf tnaren

aud^ bie bereinten ©einalten nid^t, um fo burd^-

greifenbe 9'leuerungen ing SBer! gu fe^en. S)ie fHüfi)^'

tage baren bei beitem nid^t gol^Ireic^ genug befud^t

gebefen: man glouBte fid^ burd^ einfeitige Söefd^Iüffe

nid^t gebunben. ^ie D:p)3ofitton gegen ^aifer unb

^a^ft bar nid^t gu i^rem Qid gekommen; aber fie

öeftanb nac^ bie bor: f^riebric^ ber ©iegreid^e lebte
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nod^, unb feI6ft auf bie ©tobte, bie if^m. fonft cnt*

gegen toaren, l^atte er je^t ©influ^.

SSon ber Einbringung beg gemeinen Pfennigs toar

in furgent nic^t me^r bie Siebe: man l^ielt bofür,

e§ [ei ein (Sntlüurf ^a)3ft ^ouI§ 11., bem man nid^t

me^r geftatten bürfe, fo Ineit um fid^ gu greifen.

Slud^ ber Sanbfriebe geigte fid^ pci^ft ungureid^enb.

S'lad^ einiger 3eit erflärten bie ©täbte, er ^a6e il^nen

mel^r Ungemad^ unb ©d^aben gugegogen, alg fie äubor

erlitten. @§ toax il^nen felöft unertoünfc^t, al§ er im

3al^re 1474 mit allen ben S3eftimmungen, bie er nun

einmal ^atte, erneuert Inurbe. S)ie ge^be ging nid^täs

beftominber fort. S3alb barauf fiel eine ber mäd^s

tigften 9fleid^§ftäbte, eben bie§ 9iegen§öurg, Ino je^t

ber Sanbfriebe berifünbigt toarb, in bie ^än'ö^ ber

S3at)ern.

^a{ij unb nad^ berloren bie bereinigten ©etoaltcn

alles Slnfel^en. ^m S^i^^e 1479 lourben bie Einträge

beg ^aifer§ unb beS ^a)3fte§ bon ben 9fleid^§ftänben

fämtlid^ gurücfgehjiefen unb mit lauten S3efd^toerben

ertoibert.

Unb bod^ toöre e§ fo unenblid^ inid^tig getoefen,

"oa^ ethjaS 9lad^brüdflid^e§ gefd^el^en Itjore.

^ä) h3ill bie nad^teiligen 3=olgen beS g^e^bcred^tä

nid^t erörtern. «So fd^limm hjoren fie bielleid^t nid^t,

tote man getoö^nlid^ fogt. 5lud^ in biefem ^ai^tl^unbert

finben ftd^ Italiener, toeld^en bie beutfd^en 3uftänbe

im SSergleid^ mit ilirem Jöaterlanbe, too überall eine

gaftion bie anbere berjagte, glüdlid^ unb fidler bor«
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famen. 9iaub unb SSertoüftung trofen etgentlid^ nur

bag platte Sonb unb bte Sanbftra^en. 5Iber auäj [o

toar ber 3uftanb für eine gro§e 9'Jatton fc^im^fUc^

unb unerträglid^. Wit ber S^ee be§ 9ied^te§ unb ber

9teItgion, auf toeld^e bog füeid) fo borgugglnetfe ge*

grünbet toar, ftanb er in fd^neibenbftem SSiberf^rud^.

Unb überbieg gefd^a^ ^ieburd^, inbem ein ieber fid^

nur mit fid^ felbft befd^äftigen, fein ^ugennterf nur

auf bie näd^ften Greife heften fonnte, ha'^ mentanb

beS allgemeinen toa^rnal^m, ha^ man e§ nid^t allein

5U feiner großen Unternel)mung me^r brad^te, fon-

bern an(i) bie ©rengen nid^t einmol p berteibigen

tou^te. ^n bem Dften entfc^ieb fid^ je^t ber alte

^am^f ber ®eutfd^cn mit ben Seiten unb ©lotoen

gugunften ber le^teren. Sa ber ^önig bon ^olen in

^reu^en felbft SSerbünbete fanb, toarb eg i^m leidet,

ben Drben gu befiegen unb i^n p bem ?5neben bon

3:]^orn im ^a.\)u 1466 ju nötigen, in toeld^em ii^m

ber größte S^eil beg Drbengtanbeg abgetreten unb bag

übrige bon i^m p Selben genommen tourbe; ^aifer

unb 9fieid^ regten fid^ nid^t gegen biefen unermeB=

lid^en SSerluft. ^n bem SBeften ertoad^te in ben grau*

pfen bie S^ee ber a^^eingrense, unb nur an loyalem

SSiberftanb brad^ fic^ ber Eingriff beg S)au^^in unb

ber 9lrmogna!en. SBag aber ber einen Öinie ber Saloig

mißlang, füfirte bie anbere, bie burgunbif(^e, befto

glänjenber aug. 5llg bie frangöfifd^^englifdEien Kriege

allmä^Iid^ beigelegt tourben unb in jenen 58crl^ölt=

niffen nid^tg me^r p getoinnen toar, toarf fid^ bieg
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|>au8 mit olle feinem (S^rgeiä unb alte feinem ©lud

auf bie nieberbeutfc^en ©ebiete. ^n unmittelbarem

SBiberfprud^ mit ber faiferlid^en ©elualt nalim es

Jörabant unb ^ollanb on fid^; bann ertoarb ^l^ili^p

ber ®ute Sujemburg; er fe^te feinen natürlichen

@o^n in Utrecht, feinen Sfieffen in Süttic^ auf ben

bifc^öftic^en ©tu^l; hierauf gab eine unglüdlic^e

ge^be ähJifc^en SSater unb @o^n Äarl bem ^ü^nen

©elegenl^eit, fid^ ©elberns gu bemäi^tigen. ©§ bil=

hett fiel) eine SOiaclit aug, toie fie feit ber 3eit ber

großen |)eräogtümer nic^t beftonben, in einer bem

ffttiäfc natürlid^ entgegengefe^ten 9iicl^tung; unb bic=

felbe trad^tete nun ber ungeftüme ^arl auf ber einen

®eite nod) grieSlanb, auf ber anberen ben 9il)ein auf*

toärtg p erhjeitern. 5llS er enblic^ in baö ©r^ftift

^öln einfiel unb 9ieu§ belagerte, fe^te man fic^ i^m

einmal entgegen, aber nic^t infolge eines gleid^mä|is

gen 5lnfd^lageS, einer georbneten 9lüftung, fonbern nur

infolge eine§ 3lufgebote§ im 5lngefic^t ber bringen*

'btn @efal)r, unb ol^ne 'öa^ man ben günftigen 2lugen=

blid benu^t ^ätte, i^n entfc^ieben in feine ©renken

prücfäutoeifen. Sll§ er gleld^ barouf Sot^ringen,

@lfa^ unb bie «Sc^toeiä angriff, überlief man biefen

Säubern, fid) felbft gu berteibigen. — ^»öeffen l^atte

fid) ;3tulien foftifc^ bolHommen losgemacht; toollte

ber ^aifer gefrönt fein, fo mu^te er o^ne Söaffen

h)ie ein 9fieifenber anlangen; nur in SSegnabigungen

burfte feine ibeale Waä^t fid^ äußern. S)er ^önig bon

SSö^men, ber aud^ bie Saufifeen unb ©d^lefien unb
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eine auggebreitete Sel^nS^errlid^feit im 9tei(^e befa§,

hjollte boc^ nur nod^ öon Siedeten, bie er ausjuüben,

nid^t t)on ^flicf)ten Ijören, bie er ju erfüllen f^abe.

3^Q§ Seöen ber Station mü^tt bereite erftorben gc«

hjefen fein, toenn fie unter all biefer $8ebrängni§ unb

im Slnblirf toeiterbrofienber ©efafjr feine Slnftalt ge=

troffen f)ätte, im Innern Drbnung ju ftiften unb i^re

QJiad^t nad^ au§en toieber^eräuftellen, toaä fid^ aber

aUerblngS o^ne Umgeftaltung fotool^l ber geiftUc^en

als ber toeltlid^en 3"ftänbe nid^t erreid^en lieB.

S3alb me^r auf bie eine, balb mef)r auf bie anbere

«Seite toenben fid^ in unferem ©uropa bie S^riebe ber

(Snth)icfelung unb be§ gortfc^ritte». 3i^näd£)ft trat ba^

mala bie toeltlid^e Seite ^erbor, unb biefe fiaben toir

fürs erfte ins 5luge ju faffen.
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C\fu§ Dertoanbren Slnfäitgen uni) Gutiüicfeluuöcn

'vf-Juaren in allen üBrigen Üteic^en Hon Cfuropa äqu-

lic^e Uuorbnungen ^eröorgecjangen. 33ir fönnen

fagen; bte ©eöurten unb öerüoröringungen bes

SJlittetalterä toaren allent^alöen miteinanber in einen

ßampf geraten, in rtieictiem fie lief) lucc^fclieitig iier=

nic^teren.

S)cnn bie Sbeen, burc^ toelc^e menfc^lic^e 3uftänbe

begrünbet lüerben, enthalten bei ©öttlic^e unb Steige,

au5 bem fie quellen, hod) niemals üoüfränbig in fic^.

©ine 3citJ^Qi^9 fii^b fie luoMtäiig, Seben geöcnb: neue

(Schöpfungen gef)en unter i^rent CDent ^eröor. Slüein

auf ßrben fomntt nicgt^ gU einem reinen unb boU=

fommenen 2)0]'ein: barum ift auc^ nicfttc unfterblic^.

iSenn bie 3^^: erfüllt ift, ergeben fic^ aue bem 5.^er=

fatlenbeu Söeftreöungen öon toeiterreic^enbem geifti=

gern ^n^alt, bie e» üollenbs serfprengen. Sae ftnb

bie ©efc^icfe ©ottes in ber SSelt.

Sparen bie Uuorbnungen allgemein, fo luar e^ auc^

taä 'Seftreben, benfelben ein ^id 5u fe^en. ßben au-:-

ber allgemeinen 55erlrirrung erhoben fid^, burc^ bie

Dlottoenbigfeit einer 5?eränberung begünftigt ober aus

eigenem Seben^grunb aufjnacfifenb, felbftänbige, ba§

6§ooö mit ftarfem Sillcn orbnenbc ©eiuolten.

©S ifl biee ba» ©retgniö beg fünfsefinten ^aJ^x=

l^unbert». ^ebermonn fennt bie Flamen ber tai!raf=

Sojrfe« SJiei'tenrerte. I. 6
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tigen gürften jener 3eit, beiten eg öefd^teben toax,

in ben euro^äifd^en S^iationen sunt erftenmal bo§ bolle

©efü^t i^reg ©elbft gu ertoetfen. 3" Sron!reld^ finben

h)tr ^orl VII. unb öublnig XI.; \)a§> Sanb toarb ben

alten geinben, bie eS gur ^älfte befa^en, ben ©ng*

länbern, enblid^ entriffen unb unter ber ©tanbarte

ber Silten bereinigt; bo§ Königtum h)orb auf Armeen

unb f^inanäen gegrünbet; bem proftifc^en, treffenben

(Sinne, ber feine STöfid^ten erreichte, hjeil er nur bas

hjollte, it)a§ an fic^ notirenbig toar, fant bie ber*

fd^Iogene, Berec^nenbe ^lug^eit ^u ^ilfe; alle bie

tro^igen Wäü^U, bie fic^ bem pd^ften Slnfei^en ent=

gegengefe^t, tourben gebeugt ober geftürgt: fd^on

fonnte bie neue Drbnung ber 2)inge eine lange unb

ftümtifd^e SJiinberjä^riglEeit Überbauern. Uber ben

Sirümntern ber beiben gaftionen ber englifd^en ^rifto*

fratie grünbete ^einrid^ vn. bie 9Jlad^t ber Siuborg

mit unerfd^ütterlid^em (Sntfd^Iu^, burd^greifenber

§anb, o^ne bo^ er barum bie alten 3^reil^eiten ber

9^otion äu bernid^ten gefud^t l^ätte: bie normonnis

fd^en 3eiten hsaren borüber: ba§ neuere (Snglanb

fing an. 3« berfelben B^it begtoang ^fobella bon

^aftilien burd^ i^re SSerbinbung mit einem mäd^tigen

9^ad^bar, burd^ ben Slnteit an ber geiftlid^en ®eh)alt,

ben fie fid^ gu berfdf)affen tou^te, unb burd| t>a§> Über^

geh3id^t einer großartigen toeiblid^en ^erfönlid^feit,

in ber fid^ ftrenger ^au^f)alt unb ritterlid^er @inn

auf haS> eigentümlid^fte bereinigten, bie hslberf^enfti«

gen SSafallen; eä gelang il^r, bie SD^auren boUenbg
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auSsufto^en, bie ^albinfel äu beruhigen. Slllmä^Uc^

btlbeteu fic^ felbft in 3tölien einige feftere ©eiüalten

aus, fünf größere «Staaten, bie fic^ in freiem S3ünbni§

bereinigten unb jeben fremben (Sinflu§ eine SBeile

fernf)ielten. (gbenbamaU ftieg bann auc^ ^olen,

bop^jelt ftarf bur(^ feine SSeröinbung mit Sittauen, äu

ber größten Summe bon S!Jiacf)t auf, bie eS je gehabt

^at; in Ungarn befiau^tete ein eingeborener Äönig ben

dinl)m unb bie (Sinf)eit feiner Sfiation mit bem ge»

ttjaltigen ^riegä^eere, baä er um fid^ ^er gefammelt.

2Bie berfd^ieben aud^ |)ilfgmittel unb Umftönbe

fein mod^ten, fo toar bod^ überall hai Königtum, bie

centrale 9Jlad)t, ftor! genug, bie luiberftrebenben Uns

abl)ängigfeiten gu beugen, ben fremben ©influ^ aug«

äufd)Iie^en, burd^ bie nationale 9lid^tung, bie es na^m,

bie f&ölttx um fi(^ äu bereinigen, ilinen ein S3emu^t«

fein il^rer ©in^eit gu berfd^affen.

Sn S^eutfd)lanb Inar bag ieboö) nid^t möglid^. @S

geljört in ben Äreiö biefer S3eftrebungen, ba§ bie

beiben ©etoalten, toelc^e baä meifte bermod^ten, fid^

bemül)ten, eine gelDiffe Drbnung ein^ufüliren; toir

fa^en, h)ie toenig fie ausrichteten, ^n ben Briten,

in meieren alle 33lonard^ien in ©uropa fi(^ fonfoli«

bierten, barb ber ^aifer aus feinem ©rblanbe ber*

jagt unb gog als ein glüc^tling im 9lei(^e um^er;

er na^m fein 2Ka^l in ben ^löftern unb ben ©tabten

bes 9fteid)eS, too man il)n umfonft betoirtete; mit t>tn

fleinen Gefällen feiner ^^anglei beftritt er feine übri*

ßcn Jöebürfniffe; äumeilen fuf)r er mit einem QJe*
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f^janit Dd^fen feine Strafe: mernotg, er fül^lte e§

felbft, tüax bie §o^ett be§ 9ieic^e§ in niebrigerer @e=

ftalt einfiergejogen: ber 3n^oßer einer ©eluott, lueld^e

t^rer ^^ec nad^ bie 3BeIt öeficrrfri^en foUte, forberte

gleid^fom bos SÄitleiben f)erau§.

SöoUte man e§ in Seutid^Ionb 5U etbo§ bringen,

fo mu^te man e§ onberä ongreifen, bon anberen

©runblagen ougge^enb ein anbere§ S^d in§ Sluge

foffen.

®tunble9Uttö einer neuen öerfaffunö.

©0 t)iel leuchtet ouf ben erften S3Iid£ ein, ba§ f)ier

bie (Stönbe fetbft bie Qnitiatibe gu einer SSeröeffe^

rung ergreifen mußten. Rotten fie fid^ hcn 6eiben

foorbinierten ^ö^eren ©elralten gegenüber eine fo

ftar!e otellnng gegeben, fo mu^te ficf) nun aud^ geigen,

inwiefern biefelbe für bie oügemeinen ^ngelegen=

Reiten l^eilbringenb Inerben fönne.

©ö fam i^nen ^iebei fogar ßuftotten, ha^ ber ^oifer

in eine fo mi^Iid^e Sage geroten toar.

S^id^i aU ob fie fid^ Ratten berfelben bebienen

toollen, tbn gang l^erabjubrüdEen ober ju berberben;

fie loaren bielme^r entfd^Ioffen, i{)n nid^t foltcn gu

laffen. Söa§ feit 3of)rf)unberten einem ^aifer, unb

ähJQr aud^ biefem nur in ber ^ülU ber 9Jiod^t, nur

infolge fe^r bebeutenber S3eöünftigungen gelungen

toor, feinem @ot)ne bie 9Zad^foIge §u berfd)offen, ta§^

erreid^te g^riebrid^ ITT. in bem 9)lomente ber tiefften
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©rniebrigung unb 9Jiaci^tIo[tg!eit. S)ie S^urfürften ber«

einigten fid^ im ^a^xe 1486, feinen Oo^n Maximilian

äum römifd^en Könige gu erlüä^Ien. SSor allen ift

Sllßred^t Hci^illeS bon Jöronbenbnrg ^ießei tätig ge=

toefcn. %xo^ feiner l^o^en ^aX]x^ tarn er nod) einmal

in ^erfon nac^ granffurt; auf einem S^ragfeffet Iie&

er fid) in bie SSal^üo^eüe bringen: auf bemfelöen

trug er nad^ boIl6rac^ter |>anblung ben (B^eptex bor;

nod^ toar er in Slugübung feiner 0teid^§)3flid^ten be*

griffen, oI§ er ftarb. @g fonnte ben ^urfürften nic^t

entgegen, ba'^ bie ?Inf^rüd^e be§ |)aufe§ Cfterreid^

auf bie §ilfe be§ 9^eid^e§ ^ieburc^ gar fef)r berftärft

lourben. SKajimilion, ©ibom ^axU be§ ^ü^nen, ber

bie burgunbifc^en 3ie(^te in ben S'lieberlanben burd)=

5ufed[)ten unternom.men ^atte, erful^r bort nid^t biet

geringere Sßibertoörtigfeiten alg fein Söoter in Öfter*

reid^ unb !onnte fd^(ed^terbing§ nid[)t berlaffen

ioerben. ©eine SSal)I betont erft il^re boUe Jöebeu-

tung, hjenn man nun oud^ jene Sänber, bie bisfier

eine feinbfelige «Stellung gehabt, baburd^, ha^ man

fie unterwarf, beut 3teic^e juieber jukienbete. Man
mu§te fic^ fcrtigmad^en, noc^ beiben «Seiten §i(fe ju

leiften. ^hm hahux^ erlangten nun aber aud^ bie

©tänbe ein berbo^|jeIte§ Skd^t, bie inneren ^Ingetegen*

Reiten nadf) i^rem Sinne gur (S^rad^e gu bringen. (Sic

f)atten firfi neue 58erbienfte um ba§ regierenbe ^ou§

ertporben: o^ne il^re Unterftü^ung fonnte e§ feine

(Srblanbe nid^t bei^au^jten: man mu|te auf il^re

©timme Pren.
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I^a^n tarn, ba§ ber ^aifer fld^ tn btefem 5IuQen=

Bltdf audj bon bem ^o^ft entfernte. @§ go6 eine gro^e

gartet in (5uro)30, h3eldjer fd^on bamal§ ba§ (£m^Dr=

fommen ber öfterreic^ifdfien SO^ac^t äiitoiber iüor, bie

an ber (SrfieBung 9JlajimiIian§ junt römifd^en .^önig

§Infto§ noI)m. 3" biefer Partei geijörte infolge ber

Italienifd^en SSertoicfelungen aud^ ^n^ft 3i^^o=

^enj VIII. 6r berfogte bem ^aifer §ilfe gegen bie

Ungarn, \a felBft gegen bie Siürfen: beffen Söotfd^after

l^atten i^n, tote griebrid^ am 9?eidf)§tage flagt, „gar

ungefd^icft" Befunben unb nid^t§ mit i^m auSrid^ten

fönnen; auä) üBer bie 58efe^ung be§ (5tifte§ ^affau

folrie ÜBer einen neuaufgelegten 3ef)nten toax man in

^ifferenj mit bem ^a)3ft. ®enug, bie (Sintoirfungen

be8 römifdfien ©tul^IeS Prten einen SlugenBIidE auf.

(Seit langer ^dt jum erften 9)lale finben bir ^at^U

reid}e SSerfammlungen beutfdfier ^^ürften ol^ne 9ln=

hjefenl^eit eines )3ä)3ftlid[)en ©efanbten.

Unter biefen Umftänben Begann man bie Seratun*

gen mit Befferen 5lu§fidf)ten auf nü^Iid^e S3efd^Iüffe.

9Jlan Brandete, h)ie fid^ berftel^t, nid^t bon born an=

äufangen: man Befa| fd^on olle Elemente eines

großen ©cmeintoefenS. ®ie 9leid^§tage tourben bor*

längft al§ bie SJJittel^unfte ber ©efe^geBung unb alU

gemeinen Jßertoaltung Betradjtet; e§ hjar ein Sonb=

friebc ^roEIamiert; ein faiferlid^eS ®erid^t toar bor*

l^anben; fd^on im Kriege gegen bie $uffiten l^atte

man eine SDiatrifel sur allgemeinen 0ieid^8berteibis

gung entworfen. (50 !om nur borouf an, biefen 3"fti*
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tuten eine burd^greifenbe Sßirffamfeit gu berfd^affen,

an ber e§ il^nen burd^aug mangelte.

darüber l^at man in ben 3Qf)i^en i486 öt§ 1489

unaufPrlid^ 9tat gepflogen. S)te 'öa^ beutfc^e SSater=

lanb umfoffenben, auf bie (Erneuerung feiner (Einheit

unb ^raft äielenben ^"üeen tnaren in ber leBenbigften

Jöetoegung. Söetrad^ten toir bie berfc^iebenen '^O'

mente nid^t in i^rem ^iftorifd^en Bufammen^ange

untereinanber unb mit ben gleid^jeitigen ©reigniffen,

fonbern, um fie öeffer p üöerfe^en, ein jebes für

ftc^.

S)a8 erfte toar ber Sanbfriebe, ber hiieber auf oUen

«Seiten gebrod^en borben unb je^t, 1486, erneuert,

1487 mit einigen näfieren S3eftimmungen erläutert

h3arb. @r unterfd^ieb fid^ boc^ nod^ toenig bon bem

frül^eren. S)ie ^anbl^aBung hsarb nad^ toie bor einem

tumultuarifd^en 3lufge6ot ber S^ad^öarn in einem Um*

freife bon fed^S Bi§ ael^n SlJieilen üBerlaffen; ja, bie

©eflaration bon 1487 Billigt e§ nod^ au§brücflid^,

ba^ mon, um ein günftig auggefallenes Urteil pr
3lu§fü^rung ju Bringen, felbft gu getoattiger %at

fd^reite. S^htr barin unterfd^ieb er fid^, ha^ man nid^t

mel^r bie Söei^ilfe be§ ^a^jfteg in ?lnf^rud^ nal^m. 8Son

ber ©enbung ^jö^ftlid^er ^onferbatoren mit Befonbe^

rem ©erid^täätoang jur ^onbl^aBung be§ g^riebenö

toar nid^t mel^r bie 9lebe. ^aburd^ toarb eg allerbingg

aud^ äh3eifel]^aft, oh bie ©eiftlid^en, lueld^en ^o^ft unb

^ird^e Bei Ineitem nö^er unb furd^tBarer bor ^ugen

ftonben ol§ ^aifer unb 9ieic^, fic^ bem grieben tpürben
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unterwerfen toollen. 9JJan bu^te fein 93UtteI bagegen,

als 'i}a^ ber ^^aifer erklärte, eöen lüte bort bie S3i)d^öfe

in ßegug auf i^re (SbcUeute, er hjerbe bie Unge^or=

famen au§ feiner unb be§ fliüd)e§> ®nabe unb Schirm

fe^en unb autf) fie in i^ren SSibertnörtigfeiten nid^t

öerteibigen.

Wan fie^t, \mid)t $8erpltnif)e ber ©etoottfamfeit

unb gegenfeittgen Unab^ängig!ett nod^ oBtoalteten,

fogar in ben ©efe^en er)d)ienen, unb toie tiöd^ft not=

toenbig e§ Inar, innere Drbnungen ju grünben, burd^

bereu geftigfeit unb Energie bie Gigenmacfit in ^^unt

gefialten, bie Singriffe einer bei ber erften SSereini=

gung ber 8tönbe alg ou§h)örtig erfd^einenben 5lutort;

tat gurücEgehjiefen luerben fönnten.

SSor allem fom e§ bann barauf an, ben 9^eidf)ötagen

regelmäßigere 3^ormen gu geben, größere» 5lnfe^en ^u

berfd^affen, namentlid^ ben SBiberfprud^ ber ^täht^

gegen i^re S3e)d^lü|fe gu befeitigen.

S)ie ©täbte, bie bon ben übrigen ®tänben fo oft

feinblid^ bel^anbelt ioorben unb ein fo eigentümliches

Sntereffe §u berfedl)ten l^atten, l^ielten fid^ bon jelier

in gefliffentlid^er Slbfonberung. SSöEirenb be§ l^uffiti=

fd^en Krieges toarb ilinen fogar noc^ einmal geftattet,

ein befonberes ftäbtifd)e§ öeer unter it)rem eigenen

oberften tf)au|jtmann in§ g^elb ^u ftellen. ^m ^al\xe

1460 lel^nten fie e§ ob, mit ben g^ürften ju diatt gu

gelten unb fid^ 5U einer gemeinfc^aftlid^cn 5lnttt)ort

auf bie Einträge be§ Sl'aifer» gu bereinigen, ^m ^af}xt

1474 Weigerten fic| bie 5lbgeorbneten, ben bon Äaifer
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unb dürften Befc^Ioffenen Sanbfneben gutäu^et^cn,

unb büeöeit ftanbl)aft hahei, nid^ts ba^u fagen,

tl^n erft il^ren g^reunben mitteilen gu tüolUn. Sll§

bie dürften im ^af)X^ 1486 bem ^aifer einige Söe=

Billigungen gem.ac^t Ratten, §u beren Seiftung man

auc^ bie ^t'dttt anleiten inoüte, h3iberfe|ten fic^ biefe

um fo leö^after, \>a fte p biefer SSerfammlung gar

ntd^t einmal öerufen toorben hjoren. griebri(^ ent=

gegnete il^nen, mon Ijabe btt§ be§{)aI6 nid^t geton,

toeil fie fid^ hoiii nur auf ^interfic^bringen gelegt

l^aben toürben.

Offenbar toar biefeg $ßerf)ättni^ nic^t gu befiau^ten.

^ie 9tei(^§ftäbte fonben eS mit 9lec^t unertröglic^.

baß man fie eigenmäd^tig abfc^ö^en unb ben ?Infd^Iag

h)ie eine ©c^ulb bon i^nen abforbern tnolte; aber eben=

fotoenig toar e§ aud^ gu bulben, tafi fie jeben befini=

üben 58efd^IuB berl)inbern unb über jebe S3etoiüigung

immer erft gu ^aufe anfragen tooUten.

^ie fRid^tung, toeld^e biefe ^ext auf bie allgemeinen

Slngelegen^eiten na^m, toor fo mäd^tig, "ta^ bie ©täbte

fid^ im ^ai^xe 1487 entfd^loffen, i^re bisberige @tel=

lung fal^ren gu laffen.

?lud^ für ben 9teicl)§tag biefe§ 3of)te§ botte ber

^aifer nur eine gering? eingabt bon ibnen berufen;

fie befd^loffen aber, bieSmal fämtlid) i^re ^öotfd^ofter

5U fd)idEen, unb ^hiar oftne öinterfidbbringen. ^aifer

g^riebrid^ em^jfing fie auf bem (Sdf)loB su 9^ürnberg,

an feinem ^ette fi^enb, fdfitondber ©eftalt, tote fie fidf)

ausbrütfen, unb lie| i^nen eröffnen, er fel|e fie gern



90 (5tftf§ JBud^.

unb toerbe in ©noben ernennen, ba^ fie ge!otnmen.

Slud^ bie dürften hjaren fel^r tro^I bamtt jufrteben unb

liefen bie ©täbte Slnteit on ben 58erotungen nel^men.

@g tourben SluSfd^üffe gebilbet, — eine ^Jotm, bie

f^jäterl^in bie bor^errfd^enbe ölieb, — gu benen anä)

bie ©täbte gejogen Irurben. ^n bem erften über ben

Sanbfrieben fa§en neben fec^ä !urfürftlic^en unb gei^n

fürftlid^en auc^ brei jläbtifc^e 9JiitgIieber. SSon bem

gtoeiten, über bie Jßeronfd^tagung ber Ungarn, toaren

bie ©täbte anfangs auSgefd^Ioffen; aber f^äter tourben

fie auf ousbrücfliebes SScrIangen beä ^aiferä ju*

gejogen: unfer Söeric^terftatter, Dr. ^arobeiä bon

gfranffurt, toar felbft in biefent 3lu§fd^uB. Slud^ er*

h3ie§ Yid) bie STeilnol^me ber jtäbtifd^en 3lbgeorbneten

nid^t unnü^: bon ber allgemeinen SöetoiUigung bon

100000 ©ulben batte man i^nen anfangs beinal^e bie

ganje |)älfte, 49390 ©ulben, gugefcfilagen; fie ber*

ringerten biefen Beitrag bod^ giemlid^ um ein f^ünftel,

ouf 40 000 ©ulben, unb gaben felbft an, bie biet nun

auf jebe ©tobt fallen follte.

S3ci bem nä($ften 0ieicl^§tage, 1489, festen fid^ bann

oud^ bie gormen ber allgemeinen 58eratung feft. 3"ni

erstenmal trennten fid^ gleid^ nod^ ber ^ro^ofition

bie brei Kollegien, bo§ !urfürftlid^e, baS fürftlid^e unb

bog ftöbtifi^e; jeber 5;eil begab fic^ in ein befonberes

3tmmer; bie SInttoort toorb äuerft bon bem furfürft=

lid^en Kollegium entworfen unb bonn ben beiben

onberen ^ur ^nnol^me borgelegt. ^o3 ift fpäter bie

gflegel geblieben.
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@8 toäre and) in S)eutf(^(anb mögltd^ getoefen, toic

CS tn anbeten Sänbern gefd^al^, ba| bie Kommunen,

bte ftc^ aud) öet uns aU Seute be§ ^aiferä, borsugäs

toeife alg beffen Untertanen öetrad^teten, um il^n l^et

fid^ äufamengefc^Ioj'fen unb im ®egenfo^ mit ben

l^öfieren ©tänben einen britten ©tanb, ein Unterl)aus,

gcMIbet Rotten. 9^ocl^ ©igiSmunb bereinigte gern

feine klagen über bie gürftenmad^t mit ben irrigen,

erinnerte fie, ba§ ba§ Utiä) nichts tneiter l^aöe aU fie,

inbem alleä anbere an bie dürften gekommen, liebte

es, mit ifinen Befonberä ju unter^anbeln, lub fie too^l

ein, iu il^m gu fommen, i§m i^re Söefd^inerben borp«

tragen. SlBer biefe @^m^at^ien 5U enttoidEeln, eine

fefte ^Bereinigung in Beftimmten formen pflanbe ju

bringen, bo^u Inar bie faiferlid^e ©elnalt bei toeitem

5U fd^hsad^: fie fonnte ben ©täbten ben ©d^u^ nid^t

getoö^ren, ber il^nen ein freies ?lnfd§Iie|en an baS

Sfieid^gober^aupt l^erborgerufen unb gered^tfertigt

l^aben toürbe. Itberl^au^jt nal^men bie beutfd^en

©tänbe eine bon anberen fel^r berfd^iebene ®eftalt

an. SlnbertüärtS )jf(egten geiftlid^e unb toeltlid^e

®ro^e in berfd^iebene SSerfammlungen auSeinanber*

zutreten: bei uns bagegen fiattcn bie ^urftirjlen,

toeld^e geiftlid^e unb toettlid^e (Elemente berbanben,

eine fo auSgebilbete Stellung, fo beftimmte gemein^

fame SSorred^te, bo§ fie fid^ nid^t trennen liefen.

S)a]Öcr gefd^al^ eS, ba§ audf) bie 3^ürften ein einziges

Kollegium aus geiftlic^en unb toettlic^en Mtgliebern

bllbeten; in ben ^usfc^üffen fa^ in ber fRegel eine
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gleicfie Slngal^I bon beiben 2;eiten. 2)te ©täbte troten

hm Waqnaten in S)eut)cf)Ianb nicf)t entgegen, fonbern

äur Seite. 3ufantmen bilbeten biefe ©tänbe eine

tompatte Korporation, gegen ioelcfie fein Kaifcr ethjas

auSrid^ten fonnte, in hjetd^er bie (Summe ber 9fleid^§s

getoolt re)3räfentiert toar.

3m ©efül^Ie biefer i^rer Stärfe unb ber S^Jottoenbigs

fett ber Sod^e machten fie nun bem Kaifer einen SSor*

f(^Iag,.ber, fo gemäßigt er loutetc, bennoc^ bie toeitefte

SluSfic^t ouf eine burdigreifenbe Slbänberung ber SSer=

faj'fung eröffnete.

(S§ ift offenbar, baB ber Kaifer, Inenn Drbnung unb

grtebe hJtrflttf) eingefüi^rt unb alles feine ^c^fte ©e*

ric!)t§barfeit anjuerfennen genötigt loarb, baburd^ ju

einer ungemeinen Wa(i)t gelangen mu&te. S)ie Stänbe

toaren um fo toeniger geneigt, if)m eine fold^e äuju^

gefte^en, ba fein @erirf)t fo toillfürlic^ bertoaltet

tourbe, im 9^eicf)e fo fcfilec^t angefefien ioar. Stf)on

im ^ai)U 1467, in bem 5lugenbli(fe, in hjelc^em ber

Sanbfriebe 5um erftenmol ernftlic^ angeorbnet Inarb,

l^atte man bem Kaifer ttn Antrag gemad^t, gur SSolt*

äie^ung beSfelben eine l^öd^fte» ©eric^t bon anberer

5lrt einzurichten, gu toelciiem bie lierfd^tebenen Stäube

24 Urteiler au§ alten beutfcfien Sanben unb ber Koifer

nur einen fftiii)tcv ernennen follte. ^arouf na^m nun

ober griebrid^ feine fftücCfid^t. @r befe^te fein ©erid^t

nac^ toie bor allein, lie^ e§ bem öofe folgen, nahm

tool^l Sad^en ^erfönlidfi an fid^, mad^te gef^irod^ene

Urteile rückgängig unb beftimmte bie Sportein nac^
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feinem ©utbünfen. 9Zatürltc^ erbecfte er bomit etn

allgemeineg ajii^üerguügen; man [af) ein, bafe, toenn

aus bem 9teicf)e ettoa^ berben foUe, bor allen 2)ingen

ba§ (^exiä)t beffer befteUt lüerben muffe. S)ie S3es

lütUigungen, bie mon bem ^aifer im ^at}xe 1486

machte, !nü^fte man an biefe ^ebingung. ©§ fom

ben ©tänben nod^ nicl)t fo biet barauf an, ba§ ©eric^t

felbft äu befe^en, al§ i^m nur für§ erfte eine getoiffe

Unab^ängigfeit gu öerfc^offen: bem 9iicf)ter unb feinen

Söeifi^ern toollten fie für bie entfte^enben SSafangen

fogor ein ^oo))tation§re(f)t äugefte^en. Sie ^au))t=

fac^e ober toar: ber 9ti{f)ter follte bie Söefugniä ^aben,

über bie SanbfriebenSbrec^er jene ©träfe auSju*

f^rec^en, auf belc^er bie ^lüingenbe Straft be§ Sanb*

friebens überhaupt berul^te, bie Strafe ber ^c^t, fo

gut lüie ber ^aifer felbft; es foUte i^m fogar obliegen,

bie nötigen 9JiaBregeln gur SSoltäieliung biefer ©träfe

äu ergreifen. So unerträglich fd)ienen bie ^erfön*

liefen eingriffe beS i^aiferg, ba^ man alles gewonnen

äu ^aben glaubte, ioenn man nur biefer fici^ p er=

h3e^ren bermöge. Sa§ ©eric^t felbft fud^te man bann

baburd^ einigermaßen ^u bcfd^ränfen, boß man es auf

bie Statuten ber Sanbf(f)aften, auS benen febe ^aä)t

ftamme, antoeifen unb eine Saje feiner S^orteln feft*

fe^en toollte.

2)er alte ^aifer aber bar nir^t gemeint, bon feiner

l^ergebroc^ten ©ehjalt aurf) nur bas geringfte nadj^u-

gugeben. (5r entgegnete: bie 58erfünbung ber Slc^t

h)ollte er fid^ borbe^alten, „immaa'^en baS bor 5llterS
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getoej'en"; ©infe^ung bon Seifigem bürfe auä) in

3uEunft nur mit feinem SSlffen unb SSillen gefc^efien;

©tatuten unb ®eh3of)n|eiten !önne ta^ ©erid^t nur

insofern anerfennen, aU fie bem l£ai[erli(f)en ge*

fd^riebenen, b. i. bem römifd^en Steinte gemä^ feien

(man fiel)t, tote biel bie ^bee be§ S^ai[ertum§ gur ©in*

fü{)rung be§ römifc^en 9flec^t§ beitrug); in ^infid^t

ber S^ajen tooüe er un&efd^rän!t fein, toie anbere

gürften mit it)ren ©erid^ten unb ^ongleien oud^. @r

fal^ ba§ fiöc^fte 9fieic^§gerid^t in ttm Sichte elneg

^atrimoniolgerid^tes on. SSergeblid^ mad^ten i^n bie

^urfürften aufmerffam, ba^ eine SSerbefferung be8

®eridE)te§ bie S3ebingung i^rer SSetoilligungen fei; ber«

geblid^ [teilten fie toirflic^ i^re ßi^Iuttflen ein unb

fdringen ermäßigte Söebingungen bor: ber alte ^^iirft

toar um feinen ©d^ritt toeiter gu bringen.

griebrid^ in. I^atte fid^ in einem langen fieben ge«

toöl^nt, bie S)inge ber SBelt mit großer ©eelenru^e

anjufe^en. ©eine B^itgenoffen ^oben if)n abgebilbet,

balb toie er (Sbelfteine auf ber ©olbtooge obtoägt, bolb

toie er, ben ^immelSglobuS in ber |>anb, fic^ mit ein

paar ©ele^rten über ben ©tanb ber ©eftirne befprid^t.

(Sr mifd^te bie 9Jletalle, er arbeitete gern on f)eilenben

Slrgneien; er l^at toofil felbft au§ ber ^onftellation

in toic^tigen 9Jiomenten bie Bwi^nnft bor^ergefagt; in

bem Slngefid^t eines SJJienfdien, in ben 3ügen feiner

^anb la§ er beffen ©d^idEfate. @r glaubte an bie ber«

Borgenen Prüfte, toeld^e ^atux unb ©efd^icE regieren.

SJlod^te bann aud^ fd[)ün in feinen jüngeren ^o^^en
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feine ^ortugiefifd^e ©emo^Un mit bem geuer unb ber

SBeltanftd^t einer ©üblänberin if)n aufforbern, fid^

äu räd^en — benn ein SUiann, ber fid^ nld^t räd^c,

fei nid^t toert, feine Sötö^e ju bedfen —
, fo onthjortetc

er nur: mit ber Beit beto^ne unb ftrafe unb räd)e fid^

alles. (£§ Brod£)te toenig dinbrucE auf i^n l^erbor,

toenn man il^m bie Mpräud^e öei feinen ©erid^ten

borftellte: er meinte, e§ ge^e nirgenbs gang red^t

unb ganj gleid^ l^er. 9Kon mad^te il^m einft bon feiten

ber Surften SSorftetlungen toegen be8 ©influffeS, ben

er feinem fHat ^rüfd^enf geftatte; er ertoiberte: ein

jeber bon ifinen hjerbe aud^ feinen ^rüfd^en! ä« ^aufe

fiaben. ^n allen SSertoicEelungen ber ©efd^äfte bc«

gleitete i^n biefer ©leid^mut. Sllä bie 1449 ium

Kriege gerüfteten (BtäUe unb dürften feine SSermitte=

lung äurüdEtoiefen, lie^ er e§ gut fein: er fagte, er

hjolle hjarten, bis fie einanbcr i^re ^öufer berbrannt,

i^re «Saaten bernitf)tet; aisbann lüürben fie fd^on

bon felbft !ommen unb i^n erfud^en, fie auSäufö^nen,

toas benn aud^ in fur^em gefd^a^. 2)ie ©etoaltfams

feiten, toelc^e ^önig 9)iattf)iaS über fein ©rbtanb

öfterreid^ berl^ängte, regten nid^t ütoa fein SUiitleiben

auf; er fnü^fte nur bie S3etrad^tung baran, man f)ahi

ha§> bort um il^n berbient: if)m l^abe man nid^t ge*

l^ord^en hjollen; barum muffe man Je^t ben @tord^

als ^önig bulben, toie jene f^i^öfc^e in ber %ahel. Qu.

feinen eigenen Slngetegenl^eiten berl^ielt er fid^ faft

hjie ein S3eobad^ter: er fal^ in ben S)ingen bie Siegel,

bon ber fie abl^angen, baS 5lllgemeine, S3el^errfc^enbe,
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has, fic^ naä) fur^er Slbbetd^uug h)ieberf)etftellt. SSon

3ugenb auf toax er in Sötberhjärtigfeiten berlüitfelt

getoefen; l^otte er auct) toetcfjen muffen, fo fiatte er

nie ettoog aufgegeben; äufe^t ^atte er noc^ aüemat

bie Döerl^onb bel^alten. S)ie ^et)ouptung feiner ®e=

retfitfomen hjor für iijn unifonte^r ber oöerfte ®runb=

fa^ feines Sun§ unb Saffeng, ha fie großenteils burtf)

ben ^efi^ ber S^aifertoürbe eine ibeale S3eäief)ung

empfingen. ©ntfd^toB er fid^ todf nur mit aJlülje,

feinen Sol^n gum römifc^en S^önig lt)är}Ien gu laffen:

ungeteilt Inoltte er bie ^öc^fte ^ürbe mit ing ©rab

nehmen; auf jeben g^aü geftattete er i^m feinen feI6ft=

ftänbigen Anteil on ber $8ertoaltung ber 9ieid^§=

gefd^äfte: er l^ielt i^n, aucf) aU er Äönig tnar, noc^

immer ol§ hext Sol^n bom |)oufe; er röumte ifjm nie

iüva§> anbereS ein, alQ bie ©raffd^aft ßilli: „benn

bag Uebrige hjerbe er ja boc^ S^it genug be!ommen".

@g ift in i^m eine S^arfamfeit,- bie an ©eig, eine

Sangfomfett, bie an Untätigfeit, eine 3äf)igfeit, bie

an bie entfc^iebenfte (3elbftfud)t ftreift; allein alte

biefes ^efen ift bo(^ äugleid^ buri^ flöljere S8e5iel)un=

gen bem ©emeinen entriffen; e§ liegt il)m ein nüd^=

terner ^ieffinn pgrunbe, eine ernfte 6l)renfeftigfeit;

ber alte g^ürft l^atte aurf) ai§> SSerjagter, ol§ |)ilfe=

fuc^enber eine :perfönlic[)e Haltung, Juetd^e bie Wlaie-

ftöt nic^t finfen läßt. 3« bemfelben @til toaren feine

SSergnügungen, toie loenn er einft in 9türnberg alle

^inber au§ ber 'Btaht, anäj bie fleinften, bie eben

erft geljen gelernt, in hzn Stobtgraben fommen ließ;
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ha toeibete er fetne Slugen on bem aufhjod^fcnben ©e*

[d^Ied^t, bem bie Bu^w^ft 6ef(Rieben toar; bann Ue§

er Sebfud^en Bringen unb berteiten: ba bod^ten bie

^inber 3eit i^reä 2e6en§ be§ alten |>errn, ben [ie

nodj gefe^en. 5Den öertrauteren dürften gab er ju*

toeilen ein @elag ouf bem Sd^lo^. ©o abgemeffen

fonft feine 9Jiä|ig!eit tvax, fo ))räcl^tig mu^te e§ bann

babei ^ergel^en; big in bie tiefe 9'lad^t, loo er über=

[)Oupt erft rec^t äu leben begann, beJ)ieIt er feine @äfte

bei fic^; ouc^ feine getoofinte @cf)h)eigfamfeit f)örte

auf: er fing an, bon feinen bergangenen 3ai|ren ju

erjagten; feltfame ©reigniffe, güc^tige ©c^erje unb

toeife kleben füfirte er ein; unter ben gürften, bie alle

um bieleg jünger toaren, erfc^ten er luie ein ^atriard^.

^en ©täuben leuchtete tüoi^i ein, ba§ bei biefer OJe*

finnung, biefem abgefc^Ioffenen unerfd^ütterlid^en

SSefen fein Unter^anbeln nocf) S3ebingen etlüag er«

reid^en konnte. SBoIlten fie ^u i^rem 3iele !ommen,

fo mußten fie fid^ an ben jungen ^önig toenben, ber

ätoar für je^t feine 9Jiad^t befa^, aber bod^ in furjem

bagu gelangen mu^te. 3ni>em er bon ben S^iieber«

lanben fam unb nac^ Öfterreic^ eilte, um bieg ben

Ungarn obgugetoinnen, tooäu er benn bie ^ilfe beS

9leid^eS fc^lecf)terbingS beburfte, legten fie it)m i^r

Söege^ren bor unb machten eg jur S3ebingung il^rer

^etoilligungen. 3" SJiajimilion Ratten fid^, toie eg

häufig gefd^ie^t, eben im ^ngefic^t ber mi^lic^en Um^

ftänbe, in bie fein SSater geraten h)or, entgegengefefete

SOlajimen enttoicfelt: eitles lag i^m an ben Erfolgen

SRanfe« aJlelfterroerfe. I. 7
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be§ ^lugenblidEö; er toor ein junger 9J^ann, ber nod^

auf ta^, ©liidE ääf)tte unb ba^ |)eil beö ^aifertumä

nid^t gerabe in bem geft^otten einselner ©erecfitfamen

fa|. (Sr Begann feine SLätigfeit in ben 9ieid^§gef (f)äften

an bem erften Sfieid^Stage, auf bem er erfd^ien, ju

^üxiib^xq 1489, bamit, bal^ er bie Unterftü^ung, bie

i^m ba§ 9fteic^ gufagte, mit bereitiDiüiger 9iad^giebig=

Jett in ^infic^t be§ ®eri(^te§ ertoiberte. B^ar fonnte

er nur berfprec^en, bei feinem SSater alleä äu tun,

hal^ ba§ ^ammergeric^t fo Balb U)ie müglic^ nad^ bem

eingegebenen ^tane eingerichtet Inerbe, toaS er, lüie

fic^ boraugfe^en lie^, bod^ nid^t burc^fe^te; aber ba^

burd^ toar er auf jeben ^ali für feine eigene ^erfon

moralifd^ gebunben; eS toar immer ein erfter Sd^ritt,

toietoof)! ber (Srfolg bobon noc^ in ber gerne log:

bie 3ufage Irarb in ben 9teid^Sabfc^teb aufgenommen.

3n biefem fünfte erfd^eint fe^t bog hjid^tigfte

Sntereffe ber 9teid^§berlöaltung. Slüe innere Drb=

nung ^ing bon ber Slutorität be§ oberften ©erid^teS

ab. @§ toor bon ber pd^ften SSic^tigfeit, bo§ e§ ber

Söillfür ber faiferUd^en 9Jiad)t entjogen, ben ©täuben

hjefentUd^e 5;eiInof)me an ber ©rrid^tung beSfelben

äugeftanben iuürbe. '^a^u toar bod^ nun hsenigftenS

eine gegrünbete 5lu§firf)t borl^anben, ein 5Infang ge=

mad^t.

9lud^ em^jfing SRojimilian nunmei^r bie ^ilfe, beren

er 5ur ^jerftellung ber öfterreid)ifc^en Wad^t beburfte.

SSäl^renb einer ber ta^ferften gürften, genannt ber

rechte Slrm beg 9ieic^e3, ^llbrec^t bon Sad^fen, bie



®runbtegung einer neuen 53erfaffung. 99

totberf^enftigen 9lieber(onbe allmä^Iid^, tote er fid^

augbrücft, „gu grieben brad^te", eilte er felbft nad^

feinen angeftammten Sänbern. 2)a l^atte bor furjem

ber alte Srä^er§og ©iegmunb bon S^irol fici^ betoegen

laufen, bie i^m anbertraute Siod^ter be§ ^aiferä an

^er§og Sllbred^t bon 93a^ern=9Mn(^en jit bermä^len,

unb biefem fogar |)offnung gemod^t, Siirot unb bie

SSorlanbe an i^n ju bererben. S^^t, Bei ber 2ln!unft

SDiiajimttianS, ertoocf)te in bem ünberlofen, gutmütig

gen ©reife bie natürliche ßörtltc^feit gegen ben

blül^enben, männlichen ©tammeSbetter: er erinnerte

fid^ je^t mit greuben, ba^ biefem bo§ Sanb bon

9led^t§toegen äu!omme, unb entfd^lo^ fid^, eö i^m auf

ber ©teile ju überlaffen. ^n bemfelben SlJioment ftarb

aud^ ^önig S!)^attf)ia§ bon Ungarn, ber nod^ immer

im Söefi^ bon Cfterreid^ toar. S)ag Sanb atmete auf,

als nun ber rechtmäßige, junge ^^ürft mit ber ^ilfe

be8 Üieid^eö unb feinen eigenen ©ölbnern im gelbe

erfd^ien, bie Ungarn bor fiel) Vertrieb, Söien bon i^nen

befreite unb fie fogleidf) in il)re |>eimat berfolgte.

iJJribatleute ber^eid^neten biefe ©reigniffe unter ben

gtüdflid^ften it)re§ Sebenö in ifiren Siagebüd^ern; eine

ber)3fänbete Sanbfd)oft brachte felbft bie ^fanbfumme

auf, um toieber bem alten |)errn ansugefiören.

SSon fo entfd^iebenem @influ§ ouf bie |)erftellung

ber öfterreid^tfd^en ^aäjt toar ha§> (Sinberftänbniä

ajiajimilians mit ben 9teid^§getoalten. (Sg f)atte aber

jugleid^ eine anbere gro|e SSirfung, in begug auf bie

^erbeibringung eine§ ber bebeutenberen gürften
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unb auf bie ^onfolibatton aller inneren angelegen*

Reiten.

2)ie ^erjoge Don Saljern hielten fic^, jener bem

^aifer aufgebrungenen 5ßern)anbt)c^aft sunt %xo^, ju

ber Cppofition öon Öfterretc^, ju htm römifc^en ©tu^l

unb ^önig SDZatt^iaö. 5öon einer bem ^aifer gegen

ben ^önig gu ieiftenbeu öilfe tooüten fie nid^ts

toiffen, befud^ten bie 9ieic^§tage nid^t, nahmen bie

S3e)"c^lü))e berfelben ntc^t an; öielme^r griffen fie auf

if)re eigene ^anb gegen i^re 9iac^barn um jid^, er=

hjeiterten bie Sefugniife i^rer Sanbgeric^te unb 6e=

bro^ten benachbarte 9teicf)«ftäbte, §. J8. SJiemmingen

unb 58ibrac^, h3ie benn ^er^og 5Itbred^t öon ÜRünd^en

Slegensburg bereite an fic^ gejogen ^atte.

©leicf) bei ber Erneuerung be^ SanbfriebenS im

3a^re 1487 fa^ mon ein, ha^ an bie SJe^au^tung beg=

felBen nid^t gu ben!en fei, loofern man nid^t biefem

einfeitigen unb gehjoltfamen SSerfa^ren ein 6nbe

2)ie§ iDor ber näc^fte unb unmittelbar bringenbe

Slnlafe, auf toelc^en unter 5SermitteIung be§ ^aiferg

unb einiger bortoaltenber dürften ber fd^toäbifc^e

Söunb im gebruar 1488 ge)cf)Iojfen toarb. 3"nöd^ft

bereinigten fic^ bie Ötitterfc^aft, lüelc^e ba» ^a^r äu=

bor if)re alte ^ßerbinbung 3t.=@eorgenfc^i{b§ erneuert

f^atte, unb bie <Btähte. (Sie berfprad^en einanber, fid^

gegen grembe, bie i^nen auslänbifc^e (nic^t fd^toäbi=

fd^e) Steckte aufbrängen ober fie fonft beleibigen

toürben, gemeinfc^oftlic^ 3ur SSJe^re äu fe^en. Um aber
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baBet bor eigenen ^i^i^i^nQ^i^ fiÄer 3u fein unb 5U=

gleich ben oerfünbigten Sanbfrieben 511 fialten — benn

biefe Qtlgemeinere STbud^t trat öon oUem SInfang

l^ingu unb gab ber ganjen ^Bereinigung einen red^t=

ließen ^Inüalt — , Befdfitoffen Hc ifire inneren 3toifr^9=

feiten immer burcf) |cfiicbÄriditerIirf)en 5Iu^iprucf) 5U

fd^Iicßten, unb [teilten einen au§ öeiben Seilen glei(^=

mö^ig geh)ä^(ten ^Sunbe^rat ouf. 8el^r Balb traten

Benadöbarte {dürften, junädift SBürttemberg unb

SranbenBurg, 5U biefem Sunbc unb bilbeten, Drittem

unb (Stäbten gegenüber, eine britte ©enoffeni'djaft,

toeld^e an \)tm 3?unbe§rat gleicfimäßig 5IntciI nafim,

fid^ bem 5luafprud£) ber Sdfiieberitfiter untertuarf unb

für ben }yaU eine? .^riegev? ifiren 5!eil an ber öe-

fc^toffenen |)ilfe in§ gelb ju [teilen t)er[procf}. GDen

^ter, too [0 borjug^tüeife ber §erb ber alten @nt=

äh3eiungen geiuefen, bilbete ürf) eine feftgefc6Io[[ene

S?ereinigung bon Stäuben, Inetdie ben S^een be§

Sanbfriebens unb be§ 9?eicf)eÄ eine großartige 9?eprä=

[entation gab, 5unäc6[t fiauptfäcfilidi in ber STbficfit,

bem Umfic^greifen ber S3ot)ern SSiber[tanb ju teiften.

^erjog §II6recfit Melt iicfi nicf)t?befton)eniger in tro^i=

ger ^Ibfonberung, unb aucf) ber .^aifer, auf "özn neuen

S3unb bertrauenb, looüte oon feiner ^luÄföfinung

l^ören, el^e nid^t ber ©tol^ beS ^crjogS gebemütigt

hjorben. (J§ fam enblicü [0 toeit, ba§ mon su ben

SSaffen griff, '^m g^rüfiiafir 1492 fommelten fid) bie

(Sd^aren be§ 53unbes unb be§ ^eidfie^ auf bem Öecß=

felbe. griebric^ bon S3ronbenburg, bem lange „bag



102 etftc§ mä).

SSommä ^et^ toar totber Söatjern", führte ba§ 8ietc^§s

Banner: SölajlmUtan felbft toor zugegen. Sllbrecfjt,

tn blefem Slugenbltd bon feinen SSerhjanbten ber=

loffen, mit feiner Stitterfi^aft in ge^be, füllte, bo&

er eine fo überlegene Waäjt nid^t befielen fonnte:

er gob bie Dp^ofition auf, toelc^e er bigl^er bel^au^jtet,

bequemte fic^, 9tegen§burg fierauSjugeben unb auf alle

Slnf^rüd^e ou§ ben SSerfc^reibungen ©iegmunbs Sßer*

äid^t gu letften. ^aiS) unb nad^ toarb bann aud^ ber

alte ^aifer begütigt unb l^ie^ feinen ßibam, feine

(£n!elinnen bei fic^ toillfornmen; 5Ilbred^t fanb eö

nad^ einiger 3eit ratfom, felbft in ben fc^toäbiftfien

SBunb äu treten.

2ßir feigen: bie 0legierung ?5nebrii^§ III. haar mit

nickten fo unbebeutenb, toie man h)of)t angune^men

pflegt. 9^amentlic^ feine legten, fo bebrängten ^a^xt

toaren reid^ an großen Erfolgen. 2)a bar einmal bie

]|ab§burgifd^e Watt\t burd^ ben S3efi^ bon Öfter«

reid^ unb Sfiieberlanb p einer neuen europäifd)en 58e=

beutung gekommen; aud^ bie ^Infprüd^e ouf Ungarn

toaren in einem furgen getb§uge 9JlajimilianS ^ux

Slnerfennung gebracht Sorben, ^ann toaren bie

inneren beutfc^en g^einbfeligfeiten im ganäen befeitigt.

S)er fc^hjäbifdfie 83unb gelrä^rte bem ^aufe öfterreid^

einen gefe^lic^en (Sinflu^ auf ^eutfd^lanb, ioie e§ i^n

feit 5llbrec^t§ I. 3eiten nid^t befeffen. S)ie 9ieid^§tage

hjaren gu georbneteren formen gelongt, ber Sanb»

triebe begrünbet unb jiemlirf) befeftigt; gur Slug*

bilbung ber gefamten SSerfaffung lüoren lebenSbolle
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5lttfänge borl^anben. 9Sie biefe fid^ nun entlüidfeln

toürben, ^ing Be[onber§ bon ber Haltung SJlojimiliang

ab, ber je^t mit bem S;obe feine? SSaterS (19. Sluguft

1493) bie $8erh3Q(tung be§ 9ieicl^e§ erft toa^r^aft in

feine |)änbe na^m.

9leic^$tag $u SBottns 1495.

@(^on längft h3oren ^i^een in allgemeinen Umlauf

gefegt unb SSorfdaläge gemacht Sorben bon nod^ Leiter

reid^enben, großartigeren S^enbengen.

(Siner ber merftoürbigften rü^rt bon 9ii!oloug bon

^u§ l^er, beffen ineltumfoffenber, in ben monnig*

faltigften B^üeigen neue unb hja^re 3Iu§fid^ten

o^nenber ©eift fitf) einft jur Qzit be§ Söafeler ^ow
giliumS oud^ ber inneren ^olitif be§ 9ieid^e§ mit

|>inge6ung unb ©d^arffinn tnibmete. 6r ging bon ber

SSal^rne^mung au§, boß man bie Äird^e nid^t ber*

Beffern fönne, toenn man nic^t "öa^» 9teid^ reformiere,

toie man benn biefe ©etoolten niemals eine o^ne bie

onbere benfen fonnte. 2)a bringt er nun aber, obtool^I

ein ©eiftlid^er, bod) fel^r leöenbig auf bie (Smangis

tjation ber beltlid^en ©elualt. (Sr lüill nid^ts hjiffen

bon einer Übertrogung beg ^aifertumS burd^ boS

^a^fttum; auc^ jenem fd^reibt er mtjftifdie Söeäiel^un*

gen gu ®ott unb ß^riftuS, unbebingte Unab]^ängig=

feit, \a ba^'Sieäjt unb bie^flid^t p, auc^ feinerfeits

an ber 9tegierung ber .^irdfje teiläuneümen. ßunäd^ft

hjill er bann bie bur(^ bie ^om:petenäen ber geiftlid^en
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unb beltltc^en ©end^täbarfett entfte^enben SSertotrs

rangen aBgeftellt toiffen. @r Bringt Dbergertd^te in

SSorfd^tag, jebes mit einem abeligen, einem geiftlid^en

unb einem Bürgerlid^en ^öeifi^er, äugleid^ um bie

Slj3)3eIIationen bon ben unteren ©erid^ten ju em^fan=

gen unb bie ©treitigfeiten ber 3^ürften untereinanber

in erfter ^nftanj gu entfd^eiben: nur feien bcBei bie

Sf^ed^tögelüo^nl^eiten mit ber natürlit^en ©ered^tigfeit

in belferen ßinüang gu fe^en. SSor allem aber er=

toartet er SSieberbelebung ber Slutoritöt, (Sinl^eit unb

Madit be§ 9^eid^e§ bon ber (Sinrid^tung jä^rlic^er

9ieic^§berj'ammlungen. S)enn bo» fielet er h3of)l, t)a^

bon ber faiferlid^en ©elualt ollein S^iefultate biefer

9lrt nid^t mel^r erreid^t hjerben konnten. (Snthseber

im SOfioi ober im @e|3tember muffe eine ollgemeine

©tänbeberfommlung, etbo ju gronffurt, ftottfinben,

um oblüoltenbe (Sntstoeiungen ou§5ugleid^en unb bie

allgemeinen ©efe^e gu berfoffen: jeber 3^ürft muffe

biefelben unterfd[)reiben, befiegeln unb fid^ bei feiner

G^re berpflid[)ten, fte 5U i^olten. @r ift bobon erfüllt,

boB fid^ bem oud) fein ©eiftlid^er entgieljen bürfe,

hjollc er onbers on ben h)eltlid[)en ^errfd^aften teil=

l^aben, beren 58erit)oltung bor ollen 2)ingen gum

Söeften be§ @emeinh)efen§ ein^urid^ten fei. ^o l^ot

er nun ober ferner bieSlnfid^t: um gerieben unb^led^t

ernftlid^ l^onbfioben, bie SSiberftrebenben güd^tigen gu

lönnen, muffe mon eine fte^enbe S^ru^^e l^olten; benn

tooäu betfe ein ®efei^ obne ©trofgetoolt? Gr meint,

bon \>^m. Grtroge ber fo bieten einzelnen berliel^enen



fRetd^Stag au 2Bornt8 1495. 105

3öUe möge ein Sietl bem 3ieid^e bor&efjolten, ein

©d^o^ barouS gefommelt, in Jener SSerfammlung alle

^af}x Ü6er beffen SSertoenbung befd^Ioffen hierben.

S)ann toerbe e§ feine ©etoaltfamfeiten ntefir geben;

lebet 58i[d^of toerbe fid^ tm geiftlid^en ^flid^ten toib*

men fönnen; 9?ul^e unb Slüte unb SUlad^t hierben

lüieberfel^ren.

®§ Iä|t fid^ nid^t leugnen, ba| er bamit ©ebonfen

anregte, ouf beren ^luSfü^rung e§ eben onfam. S)ie

Sbeen, loeld^e bie SSelt in Sctoegung fe^en [ollen,

lünbigen [id^ immer erft in einzelnen ]^erborIeud^=

tenben ©eiftern on. ^m Soufe ber Bitten trat man

nun il^rer 5Iu§fü^rung aud^ bon feiten ber fftex^^'

gehalten nöl^er.

@d^on toäl^renb jener tl^rer D^j^ofitton gegen 3=rieb=

vidi ni. ätoif^en 1450 unb 1460 Ratten bie ^ur«

fürften ben ©ebanfen, \)a^ toal^re Mttel, bem 9f?eid^e

aufgul^elfen, bürbe fein, toenn fie ^erfönlid^ Bei bem

^aifer toären, ethja in einer 3ieid^§ftabt, — eine 5lrt

bon ^onfiftorium um ifin Bitbeten, tnie bie ^orbi=

nä(e um ben ^a^ft, unb bon biefem ^öJittel^unft au§

bie 9?egierung be§ S^leid^eg in il^re ^onb nöl^men, für

bie Drbnung in bemfelBen ©orge trügen. (Sin ftel^en=

beä ©erid^t foUte eingerid^tet Serben, nad^ bem

SPfhifter be§ ^orlomentg gu ^ari§, beffen Urteile bon

einigen toeltlid^en g^ürften in ben berfd^iebenen S3e=

girfen be§ 9?eid^eg boU^ogen bürben; bie faifertid^en

Hd^ten follten red^t unb oufrid[)tig gefd^el^en unb bann

geprig BeoBad^tet toerben.
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SSon 3elt äu 3eit finb ä^nlid^e SSorfd^läge oufge=

taud^t. Stn S)re§bner SIrrf)tt) ftnbet fic^ ein ^tatfd^tag

bom ^ai)ic^ 1491, in hseld^em mon, nid^t ntefir ^u-

trieben mit ben ©ntlüürfen §um ^anxmergerid^t, eine

gemeinfi^aftlid^e ^fieid^Sregierung unb ^rieg§t)erfof=

fung, gientlid^ übereinftimmenb mit ben ^f^een beö

9ZifoIou§ bon ^u§>, in Eintrag bringt. Sine ie'l>Q§> ^ai)x

toieberfe^renbe 3tei(^§berfommIung follte bie bid^tig^

ften ©efd^äfte ber allgemeinen Stegierung Besorgen;

eine jeben Slugenbliii gum ©dalagen fertige Kriegs*

mod^t follte oufgeftellt beerben, nod^ fed^S Greifen,

in bie bo§ 9teic^ einpteiten tüäre, unter ätoölf ^ou^t«

leuten.

9Jlit ber S^^ronbefteigung eine§ jungen, geiftreid^en

dürften nun, burd^ toelc^e on ber ©teüe jener unüber*

toinblid^en Sl|}atfiie be§ alten ^ai[erg S3ebeglid^lEeit

unb Steigung §u Steuerungen in ber oberften ©etoolt

pr |>errfd^aft famen, traten oud^ Umftänbe ein,

hjeld^e alle (Snth3Ürfe biefer Slrt in bem Dberl^ou^t

unb ben ©tönbeu beleben, erweitern mußten.

9)lojimilian I. felbft l)atte fidf) fo eben über einige

fe^r ^erfönlid^e SSeleibigungen be§ Königs ^orl bon

3^ran!reid^ ju be!lagen. tiefer j^ürft l^ätte fid^ in

^raft eines ^rieben§fc^luf)e§ mit ber ^oc^ter MajcU

milian§ bermöfilen follen, unb fie Joar, big fie äu

ben ^Q^^cn ^cr Steife föme, fd^on fronjöfifdier Dbl^ut

anbertraut hjorben; er fc^icEte fie je^t §urüd£. dagegen

l^atte fid^ SUtajimilian mit ber ^ringeffin unb (Srbin

bon S3retogne berlobt; fd^on mand)erlei beitaugs
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fel^enbe $täne grünbete man tn Sieutfti^Ianb auf biefe

SSerfiinbung; man bockte anä^ biefeS Sanb in bte

einrtd^tungen ju sieben, belebe man für bo§ 9lel(^

öeaBfirfitlgte; ^arl VIII. Bracf)te bte junge gürfttn

in feine ©ebalt unb nötigte i^r feine eigene |)anb

auf. Unb gleich barauf h)urben bie Üiec^te beg 9ieid^e§

unmittelbor bon biefen geinbfeligfeiten Berührt. 3«*

bem SJlajimilian fid^ borbereitete, gu feiner Krönung

nac^ 9tom gu ge^en, unb fid^ mit ber |)offnung trug,

ba§ faiferlic^e 5lnfe^en ü6err)au^t in Stauen hsieber*

^eräuftetten, brangen bie grangofen, i^m äuborfoms

menb, bon ber anberen @eite l|er über bie 5ll^en,

burd^äogen ^totien unaufge^alten bon bem Sfiorben

nad^ bem ©üben unb eroberten 9'iea^el. (SS lö^t fid^

nic^t fogen, ba§ ^arl VIII. nun auc^ hjirfUc^ nad^

ber faifertid^en ^rone geftrebt ^abe; aber unbeftreit*

bar ift eg bod^, ba^ eine SJJiac^t, toie er fie burd^ ben

@ang unb ba§ Gelingen biefer Unternehmungen über

gonä StaUen ^in erloarb, fid^ ber |>erftenung einer

5lutorität be§ beutfd^en foifertumä bort unmittel=

bar in ben SßSeg fteUen mu^te.

®ereiät burd^ bie fo mannigfoltige Unbitt, burd^«

brungen bon ber Sfiottoenbigfeit, ben j^ronsofen SSiber*

ftanb 5u leiften — mit bem unleugbaren ffiiäjtt, ^ilfe

äu feinem Ü^omgug bon ben ©täuben gu berlangen —

,

bon feinen italienifd^en SSerbünbeten überbieg ange^

trieben, erfd^ien nun 9JiojimiIian gu SBormS unb er*

öffnete am 26. Wdx^ feinen erften 0ieid^§tag mit einer

Sarftellung ber euro)jöifd[)en SSer^ältniffe. „<Sel^e man
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bem S3eginnen ber f^ranjofen länger ^u, fo toerbe bog

l^etl. römifd^e 9letd^ ber beutfd^en Sflotton entzogen,

metnonb bei feiner d^re, SSürbe unb feinen ^^xtU

l^eitcn gelaffen tuerben". (£r toünfd^t bie gange SDtad^t

be§ 9ftei(^e§ aufzurufen unb in biefen ^am^f fort=

äurei^en. SIu|er einer eilenben §ilfe, um ben 2Siber=

flonb in Italien aufred^tguer^alten, forberte er aud^

eine Bel^orrlid^e, eine fefte ^rieg§einrid^tung ouf bie

näcfiften ge^n Bi§ gtoölf ^af}it, um allent^arBen fid^

bcrteibigen gu können, „too ettoa§ jum 3Ibbrud^ beä

l^eil. 3ieid^e§ borgenommen inerbe". Wit ungeftümem

ßifer brang er barauf: er Befanb fic^ in einer Sage,

in toeld^er bie allgemeinen S^tereffen jugleid^ feine

^erfönlid^en tourben.

2luc^ bie ©tänbe, bie fic^ fo §a^Ireid^ toie jemal«

berfommelt, toaren bon ber 9loth)enbig!eit, ben gran=

äofen gu h)iberftel^en, burc^brungen. 3uitäd^ft aber

fa^en fie bie <Ba6)Z fälter an, unb fobonn fanben

fie ben Einfang einer neuen S^iegierung, bie i^nen fd^on

ber^flid^tet unb je^t einer nad^brütflid^en ^ilfe*

leiftung bebürftig icar, fe^r geeignet, um i^re SSer=

befferung§ibeen burc^pfe^en, bie inneren SSerl^ält»

niffe enblic^ einmal h)ir!Iid^ in Drbnung §u bringen.

3)ie !riegerifd^en 3^orberungen be§ Königs ertoiberten

fie mit einem ber umfaffenbften ©nttoürfe, bie je für

bie SSerfaffung be§ S^letc^eS gemad^t hjorben finb.

?luc^ fie gingen babei bon ber S^tottoenbigfeit au§,

eine nod()^attige ^rieg§berfaffung p grünben; aber

fie fonben baS berfaüenbc Sefingf^ftem nid^t me^r
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baju touglic^; fie t)ietten für beffer, eine allgemeine

Slufloge, ben gemeinen Pfennig, einzuführen. S'Jici^t

nad^ ben berfd^iebenen ^Territorien, fonbern nac^ ber

^o^fäa^l aller Üleic^gangeprigen follte biefe $lufs

tage erlioben Serben. 3^re SSerh3enbung aber follte

bonn nid^t bem ^önig anheimfallen, fonbern einem

9ieid^§rate übertoffen bleiben, ben man aus ftänbi*

gen Sölitgliebern, bie (Btaott eingefd^loffen, gu er?

rid^ten badete. Überl^au:|3t beftimmte mon biefem

State bie größten Jöefugniffe. (5r follte bog 9lec^t öoll=

ftredfen, Unge^orfam unb ^ufrul^r bäm^fen, für bie

^erbeibringung ber abgefommenen Sieid^älanbe for*

gen, ben SSiberftonb gegen bie S:ürEen unb onberc

SBiberfac^er beg f). 9teic^eg unb beutfc^cr Station

leiten; man fie^t, er follte bie (Summe ber Ütegie^»

ntng in feiner ^onb ^aben. Unb ^toar toar i^m ba*

für ein ^ol^er ®rab bon Unabpngig!eit äugebac^t.

Btoar follte er für bie toic^tigften ©ac^en ba§ ©ut*

ad^ten beg Königs unb ber ^urfürften einl^olen unb

ber Slebifion ber le^teren unterworfen fein; übrigens

aber follten bie SKitglieber beS (SibeS, mit bem fic

bem ^önig unb ben ©täuben bertoonbt feien, erlebigt

iüerben unb nur nac^ ber ^flic^t i^res 5lmteS gu

^anbeln l^aben.

Sbeen, bie einen fel^r lebenbigen ©emeingeift ber*

raten; benn nicf)t allein auf (Sinfc^rön!ung be§ ^önigg

toar es babei abgefe^en; bie allgemein baterlänbl*

fc^en Sntereffen Ratten eine Dte^räfentation em^jfan*

gen, bei toelc^er feine Slbfonberung l^ätte beftel^en
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fönnen. SSie fef)r läuft fc^on bei* ©ebanEe einer aiU

gemeinen 9leici^gauf(age, burd^ bie Pfarrer gu fom*

mein unb bon btefen ben S3lfcf)öfen gu üöeranttoorten,

ber (Snthiicfelung ber S^erritorial^o^eit entgegen!

SBer bon alten iuäre fo mäd^ttg getoefen, fid^ etner

9ietd^§geh3alt gu Iniberfe^en, iüte biefe ^ätte luerben

muffen!

3unä(^ft oöer toäre bod^ bie ©etoalt be8 Königs,

ätoor mc^t bie, hjcttfie er in ben getoö^nlirfien SSer*

toirrungen aü§>ühte, ahn bie, toeld^e er für beffere

Reiten in Slnfpruc^ no^m, befc^ränft Sorben.

©g tarn, nun barauf an, toa§ er 3U blefem ©nt*

tourfe fagen toürbe. Sänge lie^ er auf feine Slntbort

toarten. S)ie 83ele^nungen, bie er erteilte, bie ritter=

lid^en g^eftlic^feiten, bie bon i^m ober für ii^n beran«

ftaltet h3urben, bie mand)ertei ©effiongirrungen beut*

fd^er Surften, bie er beigulegen f)atte, befd^öftigten

il^n boUouf. (grft am 22. 3uni trat er mit fetner

5lntlöort l^erbor, bie er für eine Sßerbefferung beS

(£nttourfe§ ausgab. S3etrac^tet man fie aber naiver,

fo t)ob fie benfetben bollftänbig auf. (Sr tiatte anfangt

gefagt, er h3oUe ben ©nttourf annei^men unter ©or*

hc^ait feiner ober^errlid^en Dtec^te; je^t zeigte fitf),

boB er biefe in jebem 5lrti!el berieft glaubte, ^äj

h3iU ein Söeif^iet feiner SSeränberungen anfül^ren. S)er

(Snttourf l^atte unter anberem, toeil griebrid^ unb

SKajimiUan unaufprlid^ neue QöUt beloilligten, ben

9fieid^8rat angehiiefen, barauf ju fe^en, bo^ fein neuer

3oll o^ne SSortoiffen ber ^urfürften aufgerid^tet
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hjerbe. S)er abgeänberte Slrtüel berorbnete, ber

9leic^grat felbft foUe fic^ Ritten, einen neuen Soll

aufrundeten o^ne 8Sorlt)i[[en be§ ^öntg§.

©onberbar, bie man eine fo entfd^ieben abfc^Iägige

Slnthjort aU SSerbefferung eineg ©nthjurfeS an!ünbi=

gen !onnte; aber \>a^ ift bie Sitte, bie ^öflic^feit jener

3cit; ber ©egenfa^ ift in ben ©emutern beä^alb nid^t

toeniger lebtiaft. Sluf bem Steid^gtage nal^m eine fefir

merflid^e Jßerftimmung über^anb. S)er ^önig berief

eineö Siageg bie i^m am genaueften befreunbeten

«dürften, Sllbrec^t bon ©ad^fen, griebrid^ bon SSran«

benburg, ©ber^arb bon Söürttemberg, um mit iJ^nen

über bie Söei^auptung feiner Pd^ften SBürbe p 9iate

äu ge^en.

5luf biefe SSeife ftellten ficf) gleicf) im Slnfang biefer

Delegierung bie 5lbfic^ten beä fönigg unb bie Slbfid^ten

ber ©tänbe einanber fel^r entfd^ieben gegenüber. <Bo

biel erfannte too^l am @nbe jeber Seil, ba§ er auf

feinem Söege nid^t pm ^ieU !ommen h3Ürbe. Wa^u

milian tourbe inne, ba§ er feine S3eh)iIIigung ermatten

toerbe ol^ne 3wgeftänbniffe. Sie «Stönbe fa^en, ba^

fie toenigftens für biesmal mit i^rem 9flegiment nid^t

burd^bringen toürben. S^bem man nun auf eine SSer«

mittelung backte, !am man auf bie fc^on unter griebs

rid^ III. begonnenen Sßerfud^e jurüd.

3uerft fe^te man ben Sanbfrieben feft, ber biefen

9leic^gtag fo berühmt gemad^t ^at. S3etrac^ten h)ir i^n

genauer, fo ift er ätoar in feinen näheren S3eftims

mungcn efier nod^ minbcr frieblid^ als bie älteren,
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inbem er g. S3. ein jule^t öefdEirönfteS 9tec^t, ba^ ber

S3e)d^äblgte fic^ etgenmöd^tig in ben S3efi^ eines

^fanbeä fe^en bürfe, lüieber^erfteUt; allein er ^at

ttn SSorjug, bo^ er nic^t auf eine Slnsa^l bon So^^en,

fonbern auf immer gelten foll. ^en gefe^lid^en SSor*

behalt ber 9Köglt(^!eit einer ffiMtei)x ju bem alten

gauftrec^t gab man bamit birflid^ auf.

S)ann nal^m man 'öie ©ad^cn beS ^ammergerid^ts

bor. SJlajimilian I. bef)anbelte ta^ p^fte ©erid^t

bis bal^in gang li)ie fein SSater, lie^ eS feinem ^ofe

folgen: 1493 nac^ 0tegen§burg, 1494 nac^ SÄed^eln,

^ilnttoerpen; 1495 loar e§ mit i^m in Söormö. ^lllein

toir toiffen, ba| er burd^ feine ßugeftänbniffe bon

1489 bereits gebunben loar. SllS il^m jefet bie SJor=

fc^läge borgelegt lourben, bie einft feinem SSoter ge=

mad^t iDorben, fanb er fic^ betoogen, fie ansune^men.

9Jiit toeldfiem ©runbe f)ättt er aud^ eine ©inrid^tung

bon fic^ toeifen können, gu beren Jöegrünbung er einft

nad^ Gräften bciäutragen fo feierlid^ übernommen

^atte? (Ss toar ba^ aber eines ber größten (Sreig=

niffe ber 9^eic^Sgefd^id^te. 9Jlajimilian billigte ein,

ba§ bas ©erid^t auf bie ftatutarifc^en 9ied^te düid-

fid^t §u nehmen, fid^ mit bestimmten «S^orteln ju be^

gnügen f^ahe; bor allem, er überlief htm 9^ic^ter baS

^uSf)3rec^en ber 9^eid^Sad|t in feinem S^lamen; ia,

er berpflid^tete fic^, bon ber einmal ergangenen Sld^t

o^ne ©inhjitligung bes Jöefc^äbigten nic^t loSäUgä^len.

SBenn man bebenft, ba& bie rid^terlid^e ®etoalt too^l

bas bornel^mfte Slttribut bes ^aifertums toar, fo fie^t



fReid^Stag au SBotinS 1495. 113

man, toiebiet biefer Schritt ju bebeutcn \)at. Unb

nid^t genug, ta'^ bog Pc^fte Steic^ägerid^t bon ber

SSUHür befreit toarb, öon ber eä blauer fo biel §atte

leiben muffen, fonbern e§ lüarb auc^ öon ben «Stäuben

öefefet. Ser Äönig ernonnte nur t^n SSorfifeenben,

ben ^ammerric^ter; bie SSeifi^er löurben öon ben

©täuben ^jräfentiert; oud^ bie <Stäbte empfingen ^u

i^rer großen greube bie ^ufforberung, einige ^er=

fönen in SJorfc^Iag äu bringen; eä hjarb ein ^ug-

fd^u^ ernannt, um bie ^^räfentation anaune^men. 3)le

f)3äteren 9ied^tgfunbigen pben geftritten, ob baä ®e=

rid^t feinen ©erid^tgä^ang allein bon bem ^aifer

empfangen Ijabe ober ä^igleic^ öon h^n gürfteu: fo

biel ift offenbar, ha^ eg feinen gauäen ©prafter ber*

ättbcrte unb aug einem faiferlid^en ein borsug^toeife

ftänbifc^eg ^nftitut tourbe. 2)araug folgte beun and),

ha^ eö nid^t meljr mit bem ^ofe lüonbern, fonbern an

einem Drt im 9ieic^ uuabänberlid^ bie feftgefe^ten

©eric^tätage ptten follte.

2)iefeä gro^e Bwgeftänbni^ ertoiberten bie Stänbe

nun mit einer S3eh3itligung beä gemeinen Pfennigs,

auf beffen ©rtrag fie ttem Äijnige, bem für feine italie*

nifd^en SSer^ältniffe barauf unenblic^ biel anäu!om=

men fd^ten, fogleid^ eine 5lnlei^e aufäune^men ge*

ftatteten. Sie ?luflage felbft ift eine 93Uf(^ung bon

^opffteuer unb SSermögenöfteuer, nod^ nld^t biel

anberg, alg toie fie einft bon ben Königen bon ^erus

falem eingeforbert unb auc^ in jenen 3eiten fc^on

bann unb bann in Seutfc^lanb, 5. S3. 1207 bon Äönig

;Ran!e« »ielflttwerte. I. , 8
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^§tlit)p, in Antrag geöroc^t toorben h)ar. ^n htm

15. Sa^rl^unbert toar ifjter fc^on öfter (Srtoä^nung ge*

fd^el^en, balb um fie gegen bie |)uffiten, balb um fic

gegen bie XüxUn gu berlüenben. S^^t luorb fie fot*

genberma|en beftlmmt. SSon 500 ©ulben foltte ein

I)alber, bon 1000 immer ein ganger ©ulben geäofjlt

toerben; bon ben minber S3efi^enben follten immer

24 ^erfonen, niemanb aufgenommen, SJiänner unb

grauen, ^riefter unb Saien, oUe, bie üBer fünfäel|n

Sal^r alt, einen Bulben oufbringen; bie Sleid^eren

foltten nad^ i^rem ©rmeffen gafilen. 9'ioc^ konnte fid^

bie 5iuflage toie früher nic^t gang bon bem S3egriff beä

SllmofenS Iogma(f)en: bie Pfarrer follten ba§ S^olf auf

ben Banidn enno^nen, ettoag mel^r gu geben, at§ toag

man forberte; noi^ Inar bie gange Einrichtung t)öd^ft

unboUfommen. ^^xt S3ebeutung lag nur barin, ha^

c§ eine, toie ber ®ang ber SSerl)anbIungen betoie^,

ernftlitf) gemeinte allgemeine ^ei(f)§auflage inar, gu*

gleich gu frieblidjen unb gu friegerifc^en B^ecfen öe*

ftimmt, mit ber man ba§ Äammergeric^t gu erl^alten,

bie italienifd)e ^ilfe gu beftreiten unb ein ^riegSlieer

gegen bie Stürzen aufäuftellen badete.

©g entfprad) bem ©inn einer 9lei^§auflage, ba^

man 9ieicl)gfc^o^meifter ebenfalls bon ben ©täuben

toö^len lie^, hjelc^e ha^ @elb bon ben überall aufgu«

ftellenben ^ommifforen eingießen füllten. 9Jioji«

milian machte fid^ anl)eifd^ig, in ben öfterreid^ifd^en

unb ben burgunbifc^en Sanbfd^aften ben gemeinen

Pfennig nac^ benfelben 9lormen einguforbern, unb
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jtoar allen anberen l^ierin mit feinem S3eifpiel öorans

äUQefien.

9loci^ biel beniger aber alä bie ©infammlung !onnte

nun bie SJertoenbung be§ @elbe§ bem ^önig überlaffen

toerben. S^lac^bem man ben 85orfrf)Iag eineä 9ieid)§5

rates ^atti fallen laffen, !am man ^u biefem B^etf

auf bie ^bee einer iäl)rlic^ gu lüieber^olenben 9ieid^ä=

berfammlung surütf, hJie fie fc^on öon ^itolau^ bon

ÄuS unb bann in jenem ©nttourf bon 1491 borge*

fc^lagen toorben. Sllle 3af)r, am erften gebruar, follte

biefe SSerfammlung äufammentreten; bie hjic^tigften

Beratungen über innere unh äußere ©efd^äfte füllten

il^r borbe^alten bleiben; i^r füllten bie ateic^äfc^a^*

meifler ba§ eingegangene ®elb überliefern; nur fie

follte entfc^eiben, toie bagfelbe äu bertoenben fei:

hjcbcr ber ^önig noc^ auc^ beffen (ao^n follte einen

^rieg beginnen bürfen ol^ne i^r ©utac^ten; iebe ©r*

oberung follte bem 9leid^e berbleiben. 5lud^ für bie

^anbljabung be§ Sanbfriebenä hjarb i^r eine ent*

fd^eibenbe Söefugnis gugeteilt. S)ie j^roge lüar, toenn

nun baS unabl)ängig gelüorbene ftänbifc^e ©erid^t bie

5ld^t au8gef^ro(f)en fiabe, toem bann bie (Sje!ution

beSfelben äufte^en follte. S)er römifc^e ^önig ^atte

gehjünfc^t, ba| man fie i^m überlaffen möge. S)ie

©tänbe, i^rem ^rin^i)) gemö§, übertrugen fie biefer

il^rer 9fieic^8berfammlung.

SJian fie^t too^l, toie bie ©täube, obtoo^l fie bon

i^rem erften ^lan abftanben, bod^ bie 3>bee, auf

toeld^er berfelbe beruhte, immer im ^uge bel^ielten.

8*
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Sn bem SSiberftrett !önigUd^cr unb ftänblfc^er Snter*

effeit neigt fid^ bog ilbergeluic^t bocf) offenBar auf

bie ftänbifc^e Seite. 9JlojimiUan I)atte fic^ gu be*

flagen, bo§ man i^m bies :periönlic^ ^u füllen ge^

geben, ha^ man i^n ^atte abtreten, bor ber S:üre

märten loffen, bi§ ber S3ef(l)lu^ gefaxt hjar. 5luc^

fear er oft geneigt, ben 9iei(i)gtog aufäulöfen, unb nur

M^ $8ebürfni§ einer neuen S3etoiüigung, bie man i^m

benn auc| machte, ^ielt il^n baöon äurütf. 5lm

7. ^uguft na^m er bie (gntloürfe, löie fie ple^t gefaxt

hjorben, an.

@8 tft in i^nen ein großartiger 3"foniniß«^a"0-

?iUe S)eut)c^e lourben noc^ einmal fe^r ernftUd^ oU

Dteid^guntertanen betrad)tet: Saften unb ^nftren*

gungen follten i^nen fämtUd) gemeinfam fein. SScr*

loren bie ©tänbe ^ierburd) an i^rer Unabpngigfeit,

fo empfingen fie bafür, nad) i^rer alten ©Iteberung

unb i^rem Diange, gefe^lid^e 2:eilnat)me, toie an bem

^öc^ften ©eric^t, fo oud^ an ber 9tegterung. 2)er ^önig

felbft unternjarf fic^ biefen Slnorbnungen, biefer ®e=

meinfd^aft. S)ie Pc^fte SBürbe, bie !!j3rärogatiben

eineg oberften 2el)ng]^errn berblieben i^m unberfürät;

in allen @efd)äften aber follte er boc^ eigentlid^ nur

als ber SSorfi^er beg reic^Sftänbifc^en SBollegiumS be-

trachtet ioerben. @ä toar eine 9)lifc^ung bon 2Jlonar*

d^ie unb SSunbeggenoffenfd^aft, in ber jeboc^ biefeä

äloeite Clement offenbar borrtjaltete, eine ©inung in

ber gorm ber alten ^ierard^ie beä 9tcid)eg.

gür bie gefamte 3it^"nft bon 2)eutfcl^lanb toar ti
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nun bott \)0^ev SStc^ttgfett, 06 btefe ©nttoürfe aud^

QUSgefül^rt toerben toürben.

JBefd^lüffc, äumal bott fo burcfigretfenber 9trt, laufen

fid) bod} nur für §IBfid^ten l^olten: ^been, benen eine

aSerfammtung il^rcn Seifall gegeBen, gu beren aSoIt*

Stellung oöer nod) ein toeiter 2Bcg ift. (S§ ift ber

©runbril eines ®e6äube§, ba§ mon aufzurichten

toillenS ift; bod^ fragt fid) nod^ erft, ob man bie ^roft

unb bie SOtiittel bagu l^aöen toirb.

S^toierföfelteit. Ülel^stag ju ßinbau 1496.

?5ür bie SluSfü^rung ber S9efrf)Iüffe be« 9lei(f)§tage8

lag ein groBe§ ^inberniä fd)on in ber SKangell^aftigi

feit feiner 3ufammenfe^ung. Sine gange SInjaf)!

mäd^tiger «Stäube toar ntd^t zugegen gehiefen, unb ba

bie aSerbinbltc^fett bon Sefc^Iüffen einer SSerfamm^

lung, an ber man nidf)t felBft teilgenommen, nod^

feineSbegS entfd^ieben hjor, fo mußten mit ben §16*

hjefenben Befonbere SSerl^anbiungen eröffnet toerben.

Unter anberen toarb b«r ^urflirft bon ^öln Beauf=

tragt, mit ben i^m näc^ftgefeffenen SSifc^öfen bon

Utrecfit, aJlünfter, DänaBrücf, ^aberBorn unb Bremen,

ber 5turfürft bon ©acfifen, mit SüneBurg, ©ruBen*

l^agen, 2)änemarf zu unter^anbeln, unb e3 hjar nic^t

fo unBebingt getoiB, toa^ fie au§rid)ten tnürben. (Ss

finbet fic^ auc^ bieämat ein 5lrtifel, toorin mon bie

gjiöglid^!eit borausfe^t, ba§ jemanb nic^t in bem

Sanbfrieben fein toollc.
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@in nod^ hjtd^ttgerer organlfd^cr Wlanqtl toor, ba§

bte 9iitterfd^Qft an bem 8let(f)§tage feinen Slett nal^m.

(S§ ift offenbar, bo§ bie großartige ©nttottfelung, gu

toeld^er bte ftänbtfc^e SSerfoffung tn (Snglanb gebieten

ift, großenteils auf ber ^ßereinigung be§ nleberen

9lbel§ unb ber ©täbte in bem Unterl^aufe Beruht, ^n

^eutfd^Ianb bar e§ ba§ |)er!ommen nic^t, ben Slbel

gu ben ^teid^gtagen gu Berufen. 5IBer ba^er fant eS

nun aud^, boß er fit^ ben 58ef(^Iü)fen ber 9tei(^§tage,

bor allem, toenn e§, toie jti^t, eine Sluflage Betraf,

nid^t fügen mochte, ^lod) im ©egember berfammelten

fidf) bie fränfifd^en Dritter in ©d^toeinfurt unb er=

flörten, fte feien freie ^^ronfen, bes Sleid^eö, bon

Slbel, ber^flid^tet, il^r S3Iut gu bergteßen, auf ben

S?rieg§§ügen mit il^rer männlid)en ^ugenb be§ ^oiferS

^rone unb ©ge^^ter §u belrad^en, nic^t aber, Sluflogen

gu gal^Ien, toaS> i^rer g^rei^eit §uh)iberlaufe unb eine

unerPrte Steuerung fei. ©ie l^atten l^ierin bie Söei*

ftimmung alter il^rer «StanbeSgenoffen. ^n ben ber«

fd^iebenen Söegirfen fd^Ioß man bie SSerbinbungen in

biefem (Sinne.

3Slr Bemerften, bie bieten SBert man frül^er auf

bie geiftlid^e §tutorifotion legte, ^er SKangel ber*

felBen l^atte |e^t gur d^ht, ^a^ bie 'äUt beä 3tei(^eg

fid^ Weigerten, bie Slutorität eine? fo rein toeltlid^en

®eri{^t§, toie ba§ ^ommergerid)t, anguerfennen.

Slnbcre ©tönbe gaB e§, an beren ©efiorfam fid^

üBerl^au^t gtoeifeln ließ. S)er |>eräog bon Sot^ringen

frflärte, H^ er au|er^olB feiner eigenen @ericf)te bor



Sd^toterigtcitcn. 9ictc^§tag ,^u Sinbau 1496, 119

nteitianbem fonft gu fRed^te ftel^e, au^er bor bem ^önig

allein. ®ie (Sibgenoj'fen tnod^ten gtoor bem Üieid^e

feine Döerl^ol^eit unb @eric^t§Bar!ett bmnals noci^

nid^t ftreitig; aBer bei ber erften Slnbenbuug berfelBen

fül^Iten fie fid^ Beleibigt unb jum SSiberftanbe gereift.

S)er ^önig bon ^olen erüärte, ^an^ig unb (SIBing

feien polnifc^e <Bt'dhU, unb h3ieg alle 3"^"tiin9Ci^

jurücE, bie i^nen bon feiten beä 0ietc^e§ gemacht bur*

ben. SSie ein energifc^e§ |)eitmittel ben Drgani§mug

äunäd^ft in allgemeine Slufregung fe^t, fo famen, in«

bem man ba§ 9leid^ ^u organifieren bacf)te, borerft bie

BiSfier rul^cnben ©egenfä^e in bemfelBen pr 8prad^e.

SSar nun aBer bon feiten ber 8tänbe, gu beren

©unften bie 58efd^lüffe lauteten, ein fo ftar!e§ biber*

ftreBenbeS Clement bor^anben, toaS lie^ fici^ bon bem

Äönig ertoarten, ben fie Befd^rönften, bem fie auf=

gebrungen borben? $8ei ber 3Iu§fü^rung berfelBen

bar altes auf feine Sieilnai^me Bered^net; er lie§ un*

aufl^örlic^ füllen, ha'^ er mit SSiberftreBen baran

ging.

SlHerbingS rid^tete er ha^ ^ammergerid^t nod^

feinen neuen enormen ein. 2lm 3. 9^obemBer ^ielt e§

feine erfte ©i^ung auf bem ©ropraunfets in ^xant-

fürt am 9Kain. 5lm 21. geBruar üBte e§ fein Siedet,

in bie '$iäjt gu erüören, jum erftenmal aus: ber JRid^*

ter unb feine S3eiji;:.er, ^oftoren unb (Sbelleute, er«

fd^ienen unter freiem |)immel; ber ^Id^tgettel, burd^

beld^en mon ben SSerurteitten „aus bem gerieben in

t>m Unfrieben fe^te", „fein SeiB unb ©ut männiglic^
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erlaubte", hjarb öffentltd^ beriefen unb jerriffen.

®oran fehlte jebDd) btel, bo^ ber ^öitig bem @ertd)t8s

!)ofe nun anä) feinen freien Sauf gelaffen 'i^'dttt. SUiel^r

olg einmal gebot er, mit ben ^rojeffen inne^ul^alten;

er hjollte nidit bulben, bo^ fein g^isfal, hjenn er Xln=

red^t befom, bie gelrölinlid^e «Strafe ber Unterliegens

ben bega^Ite; er fd)i(fte einen S3eifi^er au§ ben S^iebers

lanben, ben bie übrigen ntd^t annehmen InoIIten, toeil

er nid^t regelmö^ig ^räfentiert Inar; für bie Jöefol*

bung ber S5eifi^er forgte er nid^t, toie er für ben Sin*

fong ber^flid^tet toar; ben ^räfibcnten, ©rafen (Sttel*

friebrid^ bon 3oIIe^nf ^cn er toiber ben SSunfd^ ber

©tänbe, bie einem anberen ben SSorjug gaben, gefegt

Tiatte, rief er boc^ gar balb inieber ab, toeil er il^n in

onbcren ®efdf)äften braurfie.

©benfotoenig bod|te er baran, ben gemeinen ^fen*

nig, toie er jugefagt, guerft in feinem eigenen Sanbc

einfammeln ju loffen. 3" ber für ben erften ^ebruor

anberoumten SufQwtmenifunft erfd^ien er nid^t: fie

fam gar nid^t juftanbe.

Wan muB fid^ tounbern, ba& man ben ffiu^m, bie

9teid[)§berfaffung begrünbet ju fjaben, fo lange unb fo

allgemein bem Könige beigemeffen l^at, bem bie @nt=

töürfe p berfelben aufgebrungen tnerben mußten, unb

ber bann beren Sluäfül^rung bei toeitem mel^r ber*

l^inberte als begünftigte.

DI)ne 3h)eifel inäre alteg jugrunbe gegangen, hJÖre

bem Könige nidfit ein S^ürft entgegengetreten, lueld^er

bie bornel|mften @eban!en gefönt, bie @ac^e fiaiüpU
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fäd^Hd^ fo toeit 0efür)rt l^atte unb nun nidjt gemeint

toar, fie fo leitet fallen ju laffen: ^urfürft S3ert^oIb

bon SKatnj, geöorener ®raf gu |>enneöerg. ©d^on

unter ^^riebric^ ni., in beffen S)ienfte er giemlid^ frü^

tarn, f^attt er an allen SSerfuc^en, 'öa§> ffteic^ in Beffere

Drbnung ju Bringen, tätigen Slnteil: int ^af)xe 1486

toar er S^urfürft bon SUlain^ geworben unb feitbem an

bie <Bpi^e ber ©tänbe getreten. @§ giBt Scanner,

bercn S)afein in bent, hjos fie tun, aufgellt; in il^ren

©tubicn unb il^ren ©cfd^äften; ba ntüj'j'en hsir fie ouf*

fud^en, Inenn toir fie fennen lernen toollen: il^re ^er*

fönlid^feit on fid^ jiefjt bie S3eoBad^tung nic^t auf fid).

3u biefen ÜJiännern gehörte Sert^olb bon SD^oinj:

nientanb meines 2Biffen§ f^at e§ ber SÖlü^e toert ge«

funbctt, feine ^erfönlid^fcit ben 9lad^fommen ju fd^il*

bern. SIBcr fdfion burd^ bie Jßertoaltung feines ©tifteS

leud^tct er l^erbor. 9Jtan fürd^tete bort anfangs feine

(Strenge, toie benn feine JRed^tS^jflege rüdEfid^tSloS,

feine ^auSi^altung genau toar; allein Balb fa^ bod^

ein ieber, ha^ feine ernftc Gattung nid^t aus SSillfür

ober ©emütsneigung, fonbern ous ber inneren ^oU
hienblgfeit ber ^inge l^erborging; fie Inarb burd^

ed^tes SBol^ItooIIen gemilbert: aud^ bem ^rmften unb

©eringjten liel^ er fein £)f)X. SSor altem hjar er in

ben 9leid^Sgefd^äften tötig. @r geprt gu ben el^r*

toürbigen ©eiftern jener B^it, bie mit innerer Sin«

ftrengung bas 5llte, bem fein geiftiger Urf^rung, fein

l^öl^erer 3«fontmen]^ong berloren gegangen, ^u bem

bleuen unb nunmehr Slottocnbigen umauBilbcn fud^»
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ten. ©d^on bie SSer^anblungen bon 1486 l^at er ge^

leitet; bann berfd^affte er ben 3täbten @t^ in ben

Slusfci^üffen; i^nt bor allen haar ba§ SSer|^3rec^en

9)lajimilian§ bom ^a^re 1489 §u ban!en; bie SSormfer

(Sntiüürfe h3aren großenteils fein 25er!. ^i^mer §eigt

er benfelben ruf)ig=mönnli(^en ©eift, ber feinen Q)md

feft int Sluge behält, c^ne bod^ in ber 5Irt unb SSeife,

il^n 5U erreid^en, in ben 9leBenbingen l^artnädfig gu

fein; burd^ fein ^inbernis ift er p ermüben; ^erfön^

lid^e 5Ibfid£)ten fennt er nid^t: toenn irgenb ein onbe=

rer, fo trägt er ba§ SSaterlanb in feinem |>erjen.

^m (Sommer 1496, auf bem 9^eicf)§toge bon Sinbou,

gelangte btefer ?5ürft gu einer nod^ unabhängigeren

Sätigfeit al§ bisher.

9Jlajimitian l^otte in ben S5erh)irrungen jenes

@ommer§ ben günftigen 5IugenbIidE ju erfennen ge=

glaubt, too er fid^ nur in Italien §u geigen braud^e,

um mit ^ilfe feiner SßunbeSgenoffen bie faiferlid^e

^ol^eit J^erguftellen. ^nbem er bie ©tänbe be§ 9leid^e§

nad^ Sinbau befd[)ieb, hjofjin fie i|ren gemeinen

Pfennig unb sugleid^ fobiel ^ru^^en, aU mon babon

befolben !önne, mitbringen, unb bon h30 fie i^m bann

fobalb h)ie möglid^ narf}foIgen follten, erflärte er bod^

gugleid^, er fönne i^rer nid^t ioarten, fonbern toerbe

unberjüglid^ mit ber 9Kad^t, bie i^m ®ott gegeben,

über bie Serge jiel^en.

SSä^renb er nun, um bie§ auSjufül^ren, nad^ ^ta^

lien ftürgt, freilid^ mebr toie p einem abenteuerlid^en

Slittergug als gu einem ernftlic^en Unternehmen aus?
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gerüfiet, berfommelten fic^ bie ©tönbe beä Sieic^eä

allmäl^Itcl^ in Sinbau. @te famen o^ne 2;rm3^en, ol^ne

@elb unb ©efc^ü^; i^re Slbfic^t Iror gans allein auf

bie inneren 2lnge(egen^eiten gerid^tet. SSie j'e^r fie

l^iebei auf furfürft Söert^olb red^neten, geigt unter

anberem bie ^nftruftion ber Branbenburgifd^en ©e*

fanbten, burd^ h3eld^e biefeI6en angelpiefen Serben,

fid^ in allen fingen an biefen jjürften gu l^olten.

SIm 31. 5Iuguft 1496 ftiegen bie dürften, fo biele

il^rer angelangt Inoren, ^u ©d^iff unb I)oIten ben ©o^n

be§ Königs, erg^eräog ^f)ilt)3|), bon Söregenj l^erüber:

am 7. ©e^temöer toarb bie erfte ©i^ung gegolten. 2)er

^urfürft bon ^axn^ no^m feinen ^la^ in ber SJ^itte;

5u feiner 9ted)ten [a^en bie Surften, ber ©ra^ersog

gum erftenmal unter i^nen, gu feiner Sinfen bie Söot^

fd^after ber nid^t ^er[önlid^ erfd^ienenen; bie Slbge*

orbneten ber ©täbte ftanben i^nt gegenüber, ^n ber

9Kitte hjor eine Söanf für bie föniglid^en 9läte, ^onrab

©tür§et unb Söalter bon 5Inbto.

35cr ^urfürft leitet bie SSerl^anblungen mit un6c*

ftrittener Slutorität. @ie l^alten inne, luenn er fid^

einmal entfernt, h)a§ |ebod^ immer nur auf furge

3ett gefd^iel^t; fommt er bann toieber, fo fü^rt er bas

SBort, toie in ber SSerfammlung, fo in bem 2Iu§fd^u§;

er mad^t bie SSorfd^läge, ruft bie SJelotlligungen

l^erbor unb toei^ bie S3eboIlmäd^tigten öei benfelben

feftäul^alten. ®r berbirgt ben ©c^merg nicf)t, ben e8

il^m erregt, baä 9ieic^ fo in JBerfall gu erblicfen: „nod^

5u ^arls rv. unb ©iegmunbg Seiten l^abe man tta^^
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fefbe in StöHen anerfannt, h30§ je^t nld^t mel^r ge*

fc^el^e. ^er ^öntg bon Söl^men ^ei ein ^urfürft bc8

9?et(^eg: iras tue er htmfRtiä^t bafür? bielmcl^r l^aBc

er SlJlä^ren unb @ci)(enen ouc^ nod^ loSgeriffen. 3n

unoufl^örlid^er S3ebrängni§ feien ^reu§en unb Sib=

lanb: niemonb fümmere fic^ borum. 3a, \iai toenigc,

tooS bom Sfleid^ übrig fei, Irerbe ilim täglid) entzogen

unb beut ober jenem berfd^rieBen. ^ie Drbnungen

bon SSormS feien gemad^t, um be3 S^lcid^eS gall ^n

bcrl^üten; allein e§ UW ^n ©inigfeit unb toed^fel*

feitigem SSertrauen, um fie oufred^tjuerl^alten. SBol^cr

fomme e§, ha% bie (SibgenDffenfdf)aft in fo allgemci*

nem Hufeisen ftel^e, ba^ fie bon Italienern unb 3^ran*

äofen, bon bem ^a^ft, |a bon jebermann gefürd^tet

tocrbe? S)a8 rülire allein bol^er, hjeil fie äufammen*

^alte unb einmütig fei. ©inem fold^en Söeif^siel follte

man in ^eutfd^Ianb nad^folgen. 2)ic SBormfer Drb«

nungen foIItc man toieber bornefimen, aöer nld^t, um
babon gu fd^toa^en, fonbern, um fie hiirflid^ ein§u*

fül^ren". ©rücCIid^ bie S5erebfamfeit, bctd^e ÜBer=

geugungen jum Söetou^tfetn Bringt, bie au3 bem MiU
crIcBen bcr ^inge nottoenbig l^erborgel^en! 3)er 5tu3-

fd^uB Befd)Io&, fo in bie ©ad^e ju fe^en, ba§ baä

SSefen be§ 9leid^e§ in eine onbere Drbnung fomme.

5luf ben SSorfd^Iag beS BranbenBurgifd^en Oefanbten

unterfud^ten bie SJHtglieber erft il^re JßoIImod^ten unb

Befanben fie bagu l^inreid^enb.

S3ei biefen ®efinnungen nal^men bie ©ad^cn gar

Bolb einen entfd^icbenen Sang.
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2)ag ^atnmergetic^t, toetc^eg im 3uni feine

©i^ungen gefd^Ioffen ^atte, toarb im SJoöember 6e=

lüogen, fie toieber ju eröffnen, gür bie SBefotbung ber

S3eififeer toarb boburd^ geforgt, ba^ man ben gemeinen

Pfennig in 9tegeng6urg, Siürnberg, SSormg unb

?5ran!furt bon ben ^uben einäugte^en unb ba^u ju

bertoenben be)d)to|. 2)er ^urfürft ^ielt borauf, ha^

bic Urteile boUäogen tourben, 'öal^ niemanb feinen S3ei*

fi^er abberufen burfte, ^a^ hin ©täbten gegen bie

gürften i^r 9tec^t h)urbe. 9Jian befc^lo^, ta^ ©eric^t

nac^ Söorms ju berlegen, auc^ beg^alb, toeil man
bon ba bie bier Uniberfitäten ^eibelberg unb ^afel,

SOlainä unb Äöfn, ben 9l§ein hinauf unb ^inab, leic^*

tcr erreichen unb fic^ bafelbft „ber ^ec^te befragen"

fdnne.

Slm 23. 3)eäember toarb bonn auc^ ber S3efd)lu&, \>m

gemeinen Pfennig eingubringen, auf baä ernftlic^fte

erneuert. 2)ie 8flitterfc^aft, toetc^e fic^ über bie gorbe=

rung, bie ber tönig an fie mac^e, befcf)n)ert f)atU,

toarb Bebeutet, nic^t ber Äönig forbere biefe 5l6gabe,

fonbern bas Üleic^; eö fei bie gteic^mä^igfte unb er*

träglid^fte, bie fic^ finben taffc; fie toerbe ber 9iitter*

fc^aft felbft äugute kommen, toenn biefe nur ju ^ferbe

fteigen unb ben 3olb, ben mon baraus erlegen toerbe,

felber berbienen toolle.

3u ber SSertoenbung bes gemeinen Pfennigs toarb

eine neue Sleid^Sberfammlung angefe^t.

9loc^ onbere fünfte hjurben befprod^en: bie ^oU
toenbigJeit augenblic!licl)er unb feftbefitimmter $ilfe*
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letftung für bte eingegriffenen, neue Drbnung beä ©e*

rid^teä, ber SD^iünäe; öor allem aber beftärfte man

\idl in bem (Sntfc^lu§, bie SBormfer Einrichtungen

aufred^täuer^alten. ©ollte jemanb ethsaS batoiber

ober toiber bie ©tänbe, bie in Sinbau berfammelt ge=

toefen, bornel^men, fo folle bie ®ac^e an ben ^ur«

fürften bon 9)^oin5 berichtet hjerben, ber bann bie

übrigen äufammenberufen möge, bamit man gemein=

fd^aftlid^e Slnttoort gebe unb bie Drbnung gemein«

fd^aftlirf) berteibige.

5llle§ bieg fe^te ber (gräbifd^of ol^ne biel SUiül^e

burc^. 9iegte fic^ aud^ äuiüeilen Mberfprud^ in ben

fürftlid^en Slbgefonbten, fo t)ielten fi(^ bagegen bie

hirfürftlic^en unb ftäbtifc^en immer ju il^m unb riffen

jene mit \i6) fort, ©o bracf)te man e§ benn aud^ in

hm Slbfd^ieb. S)og SSerfa^ren bar, ba^ ein jeber bie

gefaxten SSefc^lüjfe juerft für fic^ fetber aufseid^netc;

in ber SSerfammlung ftellte man bann eine Sßer*

gleid)ung an, fe^te eine beftimmte gaffung feft unb

unterjeid^nete fie.

Slm 10. gebruar 1497 ioarb ber 9teid^§tag ju Sinbau

gefc^loffen. Sie ©tänbe banften bem ^urfürften für

feine S5emü^ungen unb baten il^n hjegen i^rer 9iad^s

läffigfciten um SSergei^ung. 2)er ^urfürft entfd^ul*

bigte fi(^ bagegen, tüQnn er i^nen bif deicht ein hienig

ernftlic^ gugerebet l)abe, unb erfud^te fie, bie gefaxten

SSefd^lüffe nun aud^ i^u f>aufe treulid^ iu förbern,

bamit bem 9ieid)e gef)olfen loerbe.
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9lei(^$tag 3« 2Bortns unb ju greiburg

1497, 1498.

@ä hjor iebocf) l^iemit nur erft bte eine Seite ber

(Sad^e erlebigt: man ^otte bte ©c^toierigfeiten be=

feitigt, toeld^e [ic^ unter ben Stänben erhoben; ba-

gegen auf ben ^önig, beffen Seilna^me unb ßhaangSs

getoalt boc^ nid^t äu entbef)ren toar, ^atte man fid^

noc^ feinerlei @influ| berjd^afft.

9KajimlIlan§ abenteuerlic^eg Uuternefimen f^attt

t)in Sluggang gefiabt, ber [id^ borau^ie^en lie&; bie

^^antafie, bie i^m mit übertriebenen Hoffnungen

fd^meid)elte, f)atte if)n üer^inbert, bte too^re Sage ber

2)inge gu er!ennen; nac^ furjem ©rfolge Ratten fid^

bie SSerbüitbeten, auf bereu ^ilfe er allein angeloiefen

toar, entätoeit; boll @cf)am, Unmut unb SSerbru^ toar

er nad^ S)eutfd^lanb äurütfgeeilt. |)ier fanb er bie

ginauäcn feiner ©rblanbe burd) feinen ^riegö^iiQ ^^'

fd^öpft unb jerrüttet, ba§ 9ieic^ i^m gegenüber in

einer tro^igen Haltung unb Slbge|c^(offenl)eit, unb

immer fd)le(^tere 9iad^riö)ten fud)ten il)n ^eim. 5ll3

Subtoig XII. 1498 ben frauäöfifc^en S^ron beftieg,

^atte 9Jiajimilian gel^offt, bafe in granfreic^ SSer^

toirrungen entfte^en unb feine SSunbeggenoffen il)n

äu einem neuen Singriff unterftü^en toürben. Ö3 er«

folgte aber bog ©egenteil. Subtoig ertoarb fid^ in

granfreic^ burd^ frieblii^-berftänbige ©inrid^tungen

ein Slnfe^en, toie eg noc^ nie ein ^önig befeffen; ber
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italienifc^e $8unb fud^te ein W)tomxmn mtt bemfelöen

äu treffen; toa^ aber "öa^ Unerhjortetfte toar, ber

eigene oo()n be^ römtfd^en S^önigg, ©rsfieräog ^^^ilip^,

üon feinen nieberlänbifc^en 9läten bagu öermod^t,

ging ol^ne &tü(ffic^t auf feinen SSater einen SSertrag

mit granfreii^ ein, in toeld^em er gegen bie 3urüc!=

gäbe einiger ^^lä^e alte feine fiurgunbifc^en Slnfprüd^e,

folange Sublnig XII. lebe, ru^en ju laffen, fie nur im

SBege ber ©üte unb beä Sied^teö, niemals ttm ber

©ebalt burc^äufe^en berfprod). 2)Zajimilian üer*

nal^m bieg, ali er fid) fd^on aufgemacht, ben ^rieg

äu beginnen; in ber l)eftigften Stimmung fuc^te er

im 3uni 1498 bie 9teic^§öerfammlung auf, bie er nun

nic^t me§r entbel^ren konnte.

2)ie Jßerfammlung ^atte i^re ®i^ungen, toie be=

fd^loffen, in Söormö eröffnet, aber fie barnac^ auf

S3itten beS ^önigö nod^ greiburg öerlcgt. Dbtoo^l

bie ©ad^en infolge ber Sinbauer SSereinigung bti

toeitem beffer gingen aU früher, ber gemeine Pfennig

toirflid) anfing, eingebracht äu Serben, tia^ Kammer?

gerieft äu SBormg regelmö^ige ©erid^tötoge ^ielt,

aud^ ber 9ieitf)ätag felbft älüifd^en ben berfc^iebenen

©täuben in ben fd^toierigeren gällen eine un*

beftrittene juriöbiftionelle ©elüalt ausübte, fo fül^lte

man bod^ täglid^, ha^ man bei ber älneibeutigen unb

f)alb feinbfeligen Stellung, bie ber ^önig beobad^tete,

nic^t äum S^d kommen loürbe. S5or ben Slugen ber

berfommelten 3tänbe übergog ^urfürft ^o^o^ii II-

bon 2;rier, mit ^tlfe feiner toeltlic^en Iftac^barn
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Söaben, ^folä, Reffen unb 3ült(^, bte ©tabt Söo^^arb

unb nötigte [te mit &^toa[t, )id) ii)m 5U unterwerfen,

i^m äu ^ulbigen. S)ie od^lueiäer tniberfe^ten \\ä)

einem bon bcm S^ammergericf)t ergangenen Urteil

gegen ©t.=®allen, füt)rten bie tro^igften fltttzn unb

toaren na^e baran, förmliche ge^be gu erfieben. 3"

unaufhörlich n)ieberf)oIten ©d^reiöen jeigten bie

©tönbe bem ^önig an, ba§ o^ne feine Slnmefenl^eit

fid^ toeber ber griebe behaupten, nod^ ba§ 9iec^t auö*

fü?}ren, noc^ bie Auflage liollftänbig einbringen loffe.

©nblid^, om 8. 3"«^ 1498, traf er in greiburg ein,

aber toeber mit ben Slbfid)ten, bie man öon ifim er*

hjartet, nod^ in ber Stimmung, luie man i^n gu fc^en

gehjünfd^t f^ätU. ©eine ©eele h)ar bon aüe bem 9Jli§=

lingen feiner ^(äne berieft, tief öerlnunbet bon bem

SlbfaU ber 9iieberlanbe unb bon ben ®eban!en eines

franjöfifd^en ^riege§ er^i^t unb aufgeregt, id\ benfe,

eben barum um fo me^r, ha er bocf) aud^ bie

@(f)h)ierig!eit unb Unau§füE)rbarfeit berfelben füllte,

©leid) in ber erften Slubieng, am 28. 3uni, ergo§ er

biefe StufhjaUung gegen bie dürften. @r erklärte

i^nen, er fomme nid^t, i^ren 9flat ju ^ören; benn er

fei entfdE)toffen, ben ^rieg gegen granfreid^ anju^

fangen, unb toiffe Ino^I, ha^ man ii)m benfelben h)tber*

raten Inürbe. ßr loünfc^e nur äu ^ören, ob man i^n

baju unterftü^en toolle, lüie man fd^ulbig fei unb il^m

äU 2Borm§ berf^rod^en i^ahe. 9Jlögtid^, ha^ er nid^ts

@ntfö)eibenbeg augrid^te; ober auf jeben galt toerbe

er bem Könige bon granfreic^ einen ^atfeuftreid^ bcr=

9tan(ed SWeifteiwerte. I. 9
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feiert, beffen man f)uubert ^a^u gebenfen folle. „SSon

ben Sombarben", fagte er, „bin ic^ betraten, bon ben

^eutf(f)en bin id^ berloffen. Slber idj toilt mic^ nid^t

toteber, toie äu Söormä, an |)änben unb güfeen binben

unb an einem 9iagel f)enfen lafi'en. Sen ^rieg mu^

id^ führen unb \üiU id) führen, man fage mir, h30S

man tootle. @^er toerbe i(^ mic^ bon hem @ibe biö=

penfieren, ben ic^ bort hinter bem 5IItar ju granf*

fürt gefd^hjoren f)abe; benn nid^t allein bem 9leid^e

bin ic^ berpfiii^tet, fonbern aud^ bem |>au)e Öfter*

reid^. ^ä) fage t>a& unb mu| eg fagen, unb foUte id§

barüber aud^ bie 5^rone äu meinen gü^en fe^en unb

fie gertreten". S)te dürften hörten if)m üoU Srftaunen

äu. „(Sure 9)lajeftät," berfe^te ber Äurfürft bon

SJiains, „belieben, in ^-jßarabeln mit un§ ju fpred^en,

hjie 6l)riftug mit ben Jüngern". @te baten i^n, feine

Einträge bor bie 9ieid^§berfammtung ^u bringen, bie

barüber beraten loerbe.

©onberbare ©enoffenfc^aft biefeä Äönig^ mit biefer

SSerfammlung! 8)iajimilian I. lebt bor allem im

^ntereffe feines ^aufeS, in ^nfd^auung ber großen

europäifd^en SSerl)ältntffe, im ©efü^le, ba& er bie

flöd^fte SBürbe ber ß;f)riftenl)eit trögt, bie jebod^ eben

gefä^rbet ift; er ift el^rgeigig, friegäluftig, gelbbebürf*

tig. S)ie SSerfammlung ^at bagegen bie inneren 8Ser=

^ältniffe im 5luge; fie möchte bor allen 2)ingen Orb-

nung unb 3ied^t im 9teic^e mad^en; fie ift bebäd^tig,

friebfertig, fparfam. (Sie toill ben Äönig befd^ränfen

unb feft^alten: er toill fie entfiammen unb fortreiten.
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68 geprte bie gange Älug^eit, 9Jtä§tgung unb Üöer*

legen^eit baju, toelc^e ber ©räbifc^of öon SJtaiuä

öefa^, um e§ nic^t gu einem Söruc^e fommen gu laffen.

S)en ^önig getoann er bamtt, ba§ er i^m bie ^uS*

ftd^t auf ben (Srtrag be§ gemeinen Pfennigs geigte.

(£r fe^te burd^, tya^ bie S^erfammlung bem S^önig un=

öergüglicfie 3of)lung ber einft gu SSormS guge|ogten

Summe berf^rad), borauägefe^t, bo^ er burd^ 8Sor=

gang unb S3eif)ilfe gur boüftänbtgeren Einbringung

ber Sluflage 6ef)ilflid) fei. @§ fam fjierüber gu auä*

füi^rlid^en Erörterungen. Sin jeber mu^te angeben,

tote toeit er mit bem gemeinen Pfennig gekommen

fei; unb eä eröffnet un§ einen 58licE in bie Soge ber

beutfd^en gürften, toenn lüir uns igre (SrEIärungen

bergegeiüuärtigen.

^urfürft Sert^olb bon 9Jiaing l^at ben gemeinen

Pfennig eingebrad^t unb erlegt; tod) ^aben fic^ in

feinem ©ebiete einige Mberfpenftige gegeigt; biefen

f)at er bie ^^nbung beS 9teid^eä angefünbigt, gegen

toeld^e er fie nid^t in ©d^u^ nehmen toerbe. — ^öln

unb Srier ^aben nur einen S^eit itjreä Pfennigs ein«

genommen; fie finb auf nidE)t toenige Söiberf^enftige

gefto^en, bie fidf) mit ben 3ögerungen ber ^lieber*

länber entfd[)ulbigt ^aben. — 2)ie ^urfürften bon

S3ranbenburg unb bon ©ad^fen i)aben ben größten

2;eil ber Sluflage eingegogen unb finb bereit, fie gu

erlegen; boc^ gibt e§ in Sad^fen einige Ferren, bon

benen ber ^urfürft fagt, er fei i^rer nic^t mäd^tig,

er ber^füd^te fid^ für fie nid^t. — dagegen ^at ber
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©efanbte ber ^falj gar nid^t einmal ben Sluftrag,

ftdl entfc^eibenb gu erflären; aud^ ©eorg bon Öanbgs

^ut gab nur eine au§h3ei(i)enbe Slnttoort. Geneigter

lie& fid§ ^iltbrec^t bon S5a^ern bernef)men; boc| be«

ftagte er fic^ über bie gro^e Sln^a^l bon IsEöiber*

fpenftigen, auf bie er fto|e. IXnb man bürfte ble§

nid^t für eine ^ugfluc^t fialten; bie ba^erifc^en Sanb=

ftänbe l)atten in ber Xat mancherlei ©d^lnierigfeiten

gemad^t. @ie Ratten fo biel mit iljren 2anbe§bebürf=

niffen ^u tun; e§ fiel i^nen fonberbar auf, ba^ auc^

baS 9ieic^ an fie Slnf^rüd^e mad^en Sollte, ^n

granfen mar ber äöiberftonb nirf)t minber lebhaft;

bie SCflar^grafen bon Söranbenburg mußten ^ie unb ba

äu Slug^fänbungen fd)reiten. — 2)a Ratten eö benn

freilid^ bie «Stäbte, bie auf ßeiftungen biefer 3lrt fd^on

borbereitet teuren, um bieleg leidster: bon allen

teuren nur nod^ brei im 9iüc£ftanbe, Äöln, 9Jiü^l=

l^aufen unb Diorbljaufen; bie anberen liatten i^re ©e-

bü^r fämtlid^ erlegt.

Dbteo^l bie ©ac^e, teie teir fe^en, nod^ lange nic^t

äum Qid gebieten, fo tear fie bod^ in guten Qüq ge^

brad^t unb SDiajimilian bon biefem (Erfolg Ijöd^litf)

befriebigt. ^c^t bequemte er fid), aud^ bon feinen

eigenen ©rblanben S3erid^t ju erftatten. ^n öfter*

reic^ unb ©teiennar! unb 3:irol ^atte er 27 000 @ul=

ben eingenommen; in ben yUeberlanben bagegen tear

biel SSiberf))rud^ erhoben teorbcu. Sie einen, berichtet

ber Äönig, „fo bon teelfc^er ^rt", Ratten gefugt, fie

feien gar nid)t unter bem 9ieid)e; bie anbereu, „fo fid^
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§ur beutfd^en 9'iation fialten", erüärten bagegen, fte

hjürben erft a&lüarten, trag t^re ^aä)havn am ffihtine

töten.

Selber tft e§ au§ ben 9'inc^rtcE)ten, bie btr l^ter

ftnben, ntd^t möglich, gu ftattfttfdjen giefultaten ä«

gelangen. ®te 3oW«ngen Inaren no(i) gu ung(ei(^=

ntälig unb bie metften Söerec^nungen fehlen.

f^ür ben 5Iugen6Ii(f aber toar e§ fc^on ein großer

©rfolg, ba| man bem Könige bas ®elb, toelt^eS er

5U forbern l^otte, enttneber fogleid) gal^Ien, ober bod)

mit ©idierl^eit berf^redien fonnte. ®ie§ Betoog auä)

i^n, feinerfeitg ben Sachen be§ 9fleid)eö feine ?luf=

merffamfeit unb S^eilnafime 5U toibmen.

^er Sanbfriebe toarb mit neuen ftrengen 5?laufeln,

namentlid^ gegen bie SSerBünbeten ber Sanbfriebenä-

öred^er, berme^rt. ®em .^ommerrid^ter loarb has^

ffitä)t erteilt, in Befonber§ gefäl^rlid^en 3^äIIen nad^

eigenem ©utbünfen 3=ürften be§ 9teid^e§ ^ufammen^

prüfen, um fid^ ifirer §ilfe ju Bebienen. (Sin alter

^ßorfd^Iag be§ ^ammergerid^t§, baö 9fle^röfentation§s

red^t Bei bem @rBe einjufüliren, tuarb tro^ be§ SSiber=

f^jrud^S, ba^ ein drittel ber S^lation fid() nad^ ben

bah)iber ftreitenben ©a^ungen be§ @adf)fenf^iegel8

tjalte, enblid^ burc^gefe^t. (S§ toarb auf eine ^rimi*

natorbnung S3ebad[)t genommen, Befonber§ beSl^alB,

toeil man fo häufig oBne boIHommen Begrünbeteä

ffitdit S^obegftrafcn berBänge. Um ben SSerbirrungen

be§ SKünghiefeng ©inBalt ^u tun, toarb ber S3efd[)Iu^

gefaxt, alle ©ulben in ©d^nitt unb ©ei^alt ben ®ul*
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ben ber rl^einlfd^en ^urfürften gleid^inäBtg an^u-

pxäQtn. @enug, btefer Sfteid^Stag 5U (yreiburg, ber

^xä) fo ftürmtfd^ angelaufen, toarb allmä^lic^ ber biel=

fettig tättgfte, ber noc^ borgefommen bar.

S)o iDor nur noc^ bte g^rage, h)ie bie ©täube bte

allgemein euro|)äifd^en 9lugelegeu^etten anfe^eu bürs

ben. S)te g^ranjofen Ratten ben SSorfd^Iag gemadftt,

man möge i^nen ®enua iinh ^^ap^l üöerlaffen, fo

toürbeu fte 9JiaiIonb ntd^t beuurui^igen unb über alles

anbete einen einigen ?5^rieben f(^Ue|en. ©in SSor=

fd^Iog, ber, Irenu fie i^n nur ernftlii^ meinten, biel

(£m^fel^tenbe§ borbot unb namentlid^ ben beutfd^en

gürften pd^Iic^ gefiel- »@enua fei of)ne^in fe^r un=

guberläffig unb fud^e fid^ alle 2:age einen anberen

^errn; toa§ gel^e S^ea^el unb ©ijilien bo§ 9leid^ an?

@§ fei am @nbe fogar borteil^after, hienn bort ein

mäd)tiger g^ürft regiere, ber ben SÜürEen SSiberftanb

leiften fönne". Sie Dberljerrlic^Mt in Italien luor

il^nen gleid^gültig; fie erüärten fid^ im allgemeinen

gegen febe SSerbinbung mit ben SBelfd^en. 5)o8 toar

iebod^ nid^t bie 9}leinung ber ^urfürften, am toenigften

ber geiftlic^en. ©ie gogen in SSetrad^t, ba§ ®enua

nod^ bon g^riebridE) I. eine Kammer be§ 9leid^e§ ge=

nannt borben, ba^ S^iea^jel ein Se^en be§ ^äpfttic^en

©tul^leS fei unb bon bem römifd^en S^önige, bem SSogte

ber ^ird^e, babei erfialten berben muffe. ?lber Ü6er=

l^au^t bürfe man ben ^önig bon granfreid^ nid^t allgu

mäd^tig berbcn laffen, bamit er nid^t ta^ ^aifertum

m fldö rei&e. S)ie 3i>ee ^e^ 9?eiö)eS, auf belc^er aller?
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bingg i^re eigene Sebeutung berul^te, bollten fte in

feinem fünfte aufgeben. ®iefe SIKeinung, mit lüelc^er

fie ganä auf bie «Seite be§ Königs troten, behielt ^u-

le^t bie Dberl^anb: bie Unter^onblungen, treidle

griebrid^ bon ©ad^fen mit Subiüig xn. begonnen,

gerfdringen fid^; in bem SOlomente, ha mon foum bie

©inrid^tungen be§ Sleid^eg einigermaßen befeftigt

l^atte, mußte man aud^ fd^on ben ^rieg beginnen.

@§ hjaren immer gtoei Siienbengen getoefen, bie eine

beS Königs, ba§ 9ieid^ ^u großen ^rieg§unternel)=

mungen fortzureißen, bie anbere ber ©tänbe, ben

inneren ^rieben §u befeftigen. ^e^t fd^ienen fie beibe

eine Slbfunft, eine ißereinigung getroffen ju I)aben.

2)er ^önig f)atte bie SSormfer Einrichtungen, bie er

an fid^ nid^t liebte, befeftigt unb beftätigt; bie ©tänbe

Billigten nun aud^ fein SSorf)aBen, bie |>o^eit be§

3ieid^e§ mit ben SBaffen gu berteibigen.

Ätlegsetelgnlffe 1499.

^attt man aber aud^ mit boIKommener S)eutlitf)s

fett überlegt, Inas man unternal^m?

@S mag SSerfaffungen geben, treidle burd^ ^rieg§=

behjegungen geförbert toerben; niemals aber hierben

ba§ fold^e fein, bie ein ftarfes föberatibeS Element

in fid^ fd^ließen, ol^ne baß t jd^ bie ©efal^r be§ 9Kißs

lingenä allen gemeinfam te .re. gür S)eutfd^lanb bar

nid^tS nottoenbiger alg i^xuht, um ba§ eben erft in

feinen 5lnfängen ©egrünbete äu rul^iger ©nttoidelung
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gebei^en, ein |)erfommen ftc^ Btiben, ben ©e^orfam

SSurjel fd^Iagen ju (äffen. 5)te ©tnforberung unb

SSertoenbung be§ gemeinen ^fennig§ f)ätte öor allem

erft jur ©ehjo^nl^eit lüerben muffen. 5I6er unmittel=

Bar bon bem 0teic^§toge, bo bie Söefd^lüffe gefönt

iüaren, ftürgte man fort in ben ^rteg, unb §h)or gegen

eine SDlac^t, bie fid^ äuerft unb am bolüommenften

Jonfolibiert l^atte, too je^t ein neuer «^ürft, ber fd^on

lange bie allgemeine Anerkennung geno§, bie Bügel

in feine ^anb genommen unb einen bollen frifd^en

©e^orfam um ficf) gefammelt liatte. 5)en griff SKaji^

milian, tro^ig ouf bie S3eitröge be§ Sieic^e», je^t

felBer an. 9^ac^bem er in |)oc^6urgunb ba§ ilber=

getoid^t feiner S;ru)3pen toieber^ergeftellt l^atte, fiel

er mit einem nidf)t unBebeutenben öeere in bie S^am=

^agne ein. ©inen 3tillftanb, ben man i^m anbot,

fd^lug er oB.

3d^ ätoeifle nid^t, ha^ bie bortoaltenben g^ürften

ba§ ©efäl^rlic^e biefes S3eginnen§ fel^r hJoBl einfallen;

aber fie fonnten e§ nic^t l^inbern. 3" ^er Überein=

fünft in i^reiburg inar e§ nur baburd^ gefommen, ba§

man bem Könige feinen ^riegSpg geftattete unb er=

leid^terte: man mu|te if)n fein @lüd£ berfud^en

loffen.

^a äeigte fid^ nun suerft bie gro§e ÜBerlegenfieit ber

^olitifd^en Stellung, h'v. fid^ Subloig XTE. gegeBen.

S)ie alten 58unbe§genoffei aJiajimilian» in Spanien,

Italien, ja ben Sflieberlanben felbft, f)atte er gelüon=

nen; 9)lailanb unb 9ieapel, bie er anäugreifeu ent?
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ic^Ioffen lüor, behielten feinen anbeten SSerbünbeten

aU eben ben rönttfc^en ^öntg.

S)tefem aber Iru^te Subhjig in ^eutfd^Ianb felbft

geinbe ju ertoetfen, bie ibn beschäftigen mußten, ^ie

^falg ftanb unauf^örlicf) in gutem SSerne^men mit

g^ranfreid): mit ber (Sc^toeij unb ©raubünben tum-

ben eifrige Unterfianblungen gepflogen. 2)er |)er5og

^arl bon ©etbern, bon jenem burd^ ^arl ben M^nen

entfetten ^oufe ©gmont, bo§ aber feine Siedete nie=

mal§ aufgegeben, erf)Db perft bie SSaffen.

5Son ber S^ompagne loarb SUtajimilion burc^ un*

nuff)örlic^e§ 9iegenit)etter unb anfc^toellenbe f^Iüffe

5urü(fgetrieben. (£r inonbte fid) gegen ®elbern unb

mit ^ilfe befonberä bon 3«ttrf) «"^ ^I^ebe erfocht er

einige SSorteile: allein fie h3oren nid)t entfc^eibenb

:

bem |)er5og ^arl f)ing feine Sanbfd^aft an, bie er

burd^ neue ^ribilegien an fid) gefeffelt i)atte. 2)a=

bur(^ gefd^a^ bann, baß SD^ajimilian bie für bieSmoI

auf fat^arinä gu ?Ibenb, 21. Sflobember, nad) Sßormä

auggefd^riebene 9leid^§berfommIung nid^t befuc^en

fonntc, iDcId^e bod^ jur SSoIIenbung ber befd^Ioffenen

Drbnungen burd^au§ notioenbig toar: biefe SSer«

fammlung, lüo fonft bieüeid^t eingreifenbe 58efd^Iüffe

gefaxt Sorben h3ären, töfte fic^ auf. ?lber überbieg

brad^en in bemfelben SKomente bie fd^toeiäerifd^en

Errungen gu förmlid^em Kriege au§. 2)a§ 9fietd^ toar

nod^ toeit entfernt, bie ©ibgenoffen aufzugeben: e§

hattt fie bor ba§ ^ammergerid^t gelaben, unb h3enig=

fteu§ gegen bie 9fted^tmä§igfeit eine» fold^en SSer*
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fal^rens toar leine (Stntoenbung ge)df)ef)en: aud^ ben

gemeinen Pfennig Fiatte man bon iftnen geforbert,

unb nod) in greiburg toor ber S3e)d)luB gefaxt toor-

ben, „bie mächtigen Stäbte in ber (Sibgenoifenfc^aft,

bte beä 9tetd^e:^ ?lbler in i^rem SSappen führen, bei

bem ©efiorfam be§ 0lei{^e§ ju behaupten" unb fie

toieber 5U ben 9teid[)?beri"ammlungen ju sieben. 5)cr

9^:ttur ber Sad^e nad) fonnten biefe Zumutungen fic^

bort nic^t 9lnum berfc^affen, ico mon be§ Sanb=

trieben^ nic^t beburfte, ben man fid^ felbft gegeben,

unb fcfion ein siemlid^ gut georbnete§ 8taat§h3efen

ht]a^. Gine bem römtfciien Könige öon jeber feinb=

feiige Partei, bie e§ ratfamer fanb, ben 8oIb ber

{Jranjofen ju üerbienen, aU fid^ an ba^ Sleid^ ju

Italien, befam bag Übergetoid^t. 5)ie (Sraubünbner,

bie öon 2!troI gefäbrbet tourben, eben aud^ be§ Sanb*

trieben^ balber, toeti fie einigen ©eöd^teten beg

Königs bei fid^ ?Iufnabme getoäbrten, fanben bei ben

©ibgenoffen in biefem 3iiftanbe ber S)inge augenblirf«

lidfie C'^ilf e. 3" einem 9}^omcnte ftanb bie ganje ©renge,

2iroI unb ©roubünben, Sc^toaben unb Sd^hieig

gcgenetnanber in ben Stoffen.

(Sonberbar, t>a^ bie Drbnungen be§ Sieid^eg einen

ibrer tJIbfidbt fo gang entgegenlaufenben ßrfolg batten.

^ie 5Inforberungen be§ 9teid^§tage§ unb be§ Kammer*

geric^tg brad^ten bie Gibgenoiienidfiaft in ©ärung;

baB ©roubünben einen ©eäd^teten ou^tiefern follte,

beranlafete beffen ^IbfoII. SSenn auf ber anberen

(Seite bie Stabt Äonftanä nad§ tongem Sc^toanfen
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enblic^ in ben S3unb üon Scfitoaben trat, fo fc^ien bae

ben 3cE)toet5ern unerträglich, toeil bie Stobt ta§> Sanb=

gerieft üBer ben S^urgau Befaß, eine Sanbj'c^aft,

irelcfie fie bor einigen ^ofirje^nten an fic^ gebrad^t

Ratten. C^ne^in Eierrfc^te glüifc^en Sc^toaBen unb

Sc^toeiäern feit ber (Srricfitung be* Sunbee ein SSiber=

toiüe, ber fic^ fc^on lange in toec^felfeitigen Söeleibi^

gungen Suft gemacht unb je^t in einen luilben SSer=

toüftunggfrieg ausbrod^.

5^ie Sßerfaffung be§ S^leic^es toar Bei toeitem nid^t

ftarf genug, bie Ginfieit besfelBen lange nic^t in bem

®rabe in ha^, Setoußtfein gebrungen, ba^ e» feine

boUe ^raft in biefen ^antpf geworfen f)atte: bie auf

ba§ eiligfte me^r pfommengerafften als äufammens

getretenen 8tänbe faßten unter anberem 5U SIKainj

bod^ auc^ nur einfeitige unb nic^t entfc^tebene Se=

fc^Iüffe: im (Srunbe h3aren e§ nur bie SOWtglieber be§

fd^toöBifcfien Sunbe«, toelcfie ben ^önig unterftü^ten,

unb auc^ biefe toaren nic^t geneigt, ifir Seben in

einer i^elbfd^lo(f)t mit ben garten 58ouern §u

toagen.

Unb toie toöre man boflenb» imftanbe gebefen,

bem .Könige Subhjig in jenen italienifcfien Unterne]^=

mungen, bie mon fiatte öerfiütcn iroüen, bie Spi^e gU

Bieten! SSäf)renb mon am CBerrfiein in O^eübe log,

gingen bie fjrongofen über bie 5Ilpen unb nofimen

SJioilonb oline SJlübe ein. 9[Rarimi[ion mußte fij)

Bequemen, einen fel^r unborteilBoften ^rieben mit ben

(^c^toei^ern §u fcöließen, burc^ lüelcfien nic^t allein
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jeneg Sonbgerid^t berloren ging, j'onbern aud^ il^re

@elbftänbtg!ett unerschütterlich gu§ fo^te.

©in glütfUd^er S^rieg hjürbe bte SScrfaffung befeftigt

l^aöen; biefe Silieberlagen mußten fie enttoeber ^ex'

ftören ober bod^ umgeflalten.

lRei<i^5ttt0 5U Slugsbutg 1500 urib beffen

golgen.

3unäd^ft toar il^re 2Birfung, bQ§ bte Slutorität be^

Königs nod^ me^r Befd^ränft tourbe aU pbor; baS

ftänbifd^e ^ringi)? trug abermals einen @ieg bobon,

burd^ toeld^en eg auf§ neue unb für immer ba§ Über=

gelüid^t §u erhalten fd^ien.

5Iuf bem 3?etcf)§tage, ber am 10. 3l^ril 1500 ju

SlugSburg eröffnet hiarb, geftanb mon fid^ ein, ba§

bie SJlittel, toelc^e man bisl^er angehjanbt f^atte, eine

kriegst) erfaffung unb eine regelmäßigere 9tegierung

p grünben, nic^t ougreid^en hiürben. ^en gemeinen

Pfennig einzubringen, toar allju toeitauSfe^enb; bie

Sreigniffe entlnitfelten fic^ gu rafd^, aU boß fid^ gu

il^rer (Srlebigung immer erft bie ©tänbe l^ätten ber*

fammeln können. Sin ber 3^ee feft^altenb, bon ber

man einmal burd^brungen hjar, befd^Ioß man, nun

bie ^aäjQ. anber§ anzugreifen. SOtan faßte ben ^lan,

bie ^rieg§marf)t, beren mon beburfte, burd^ eine Slrt

bin SluSl^ebung gufammenäubringen. ^ntmer bier*

l^unDert Sintool^ner, nad^ i^ren Pfarren ^u^ammin=

tretenb, foUten einen 9Jlann äu guß ougrüften unb
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ins gelb [teilen, eine ^Jlnorbnung, löie [ie einige Seit

früher \6)on in '^xantizid} berfuc^t toorben bar; bie

äu biefem gu|öotf geprige 9teiterei )oUte bann bon

ben 3^ürften, ©rofen unb |)erren nodl beftimmten Sin*

[erlägen oufgebraci)t berben. 9iur bon benen, bie an

bem Kriege nid^t unmittelbar teilnel^nten fonnten, ben

©eiftlid^en, ben 3uben unb ben 2)ienft6oten, bjollte

man eine Slufloge eingießen, bie gu einer ^riegäfaffe

bienen follte. ©ntiüürfe, beld^e [ic^, lüie man jie^t,

an bie früheren unmittelbar aufd^lie^en unb ebenfo

eine alle Untertanen gleid^mä^ig umfaj'fettbe ©ini^eit

beg 9ieid)eg borouäfe^en. greubig na^m fie 9Jiojis

milian an; er bered^nete fic^ unb lie§ ben f^janifd^en

Sotfd^after iüijj'en, er berbe in furjem 30000 SOlann

im gelbe l)aben. dagegen ging auc^ er auf einen

^lan ein, ben er bor fünf ^^Ö^^en 5urüd£geU)iefen,

unb ber i^m feiner 9iatur nad^ nod^ luiberloärtig fein

mu^te: er fanb eg je^t felbft nottoenbig, einen Sperma*

nenten 9ieid^§rat ju l)aben, ber i^n unb W ©tönbe

beg unauf^örli(^en 3te^eng auf bie 9leic^§tage über*

^eben unb bie befd^loffenen Drbnungen mit 9lat unb

Sot aufred^terlialten fönne. S^x erneuten Serotung

beg ^nftituteä barb ein ^u§fcf)uB niebergefe^t; beffen

SSorfd^löge tourben bann in ber allgemeinen SSer=

fommlung ber ©tänbe borgetragen: jebeg SJiitglieb

ber ©tänbe l^atte bog 9tec^t, bie SJerbefferungen

fdfiriftlid) einjureic^en, bie eg luünfc^te.

S)ie (Ba^i^e borb mit olle bem ©ruft be^onbelt, ben

fie berbiente. @g fam nun babei ouf jloeierlei an:
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bie 3u)'ommenie^ung unb bie Siedete beS etnäurid^ten*

ben 9tate§. SSor allem gab man bann ben Surfürften

eine t^rem f)o{)en Dtange unb tf)rer btöf)engen S^ätig«

!ett entjpred^enbe Stetlung. ßtn Jeber follte einen

^Ibgeorbneten in bem State fiaben, einer bon i^nen,

nacl) einer Beftimmten 9tei^enfoIge, jeberjeit ^er)"ön=

Ii(^ aniuefenb [ein. 5Ü^inber günftig lüar ba§ fo biel

äaf)keic^ere fürftlic^e S^oUegium bebai^t. Man ^otte

anfangs bie 5lbii(^t gehabt, bie geiftlit^e ©eite nad^

hm ©räbistümern, bie toeltlic^e nac^ ben [ogenonnten

Sanben, Seebeben, granfen, Maliern unb 9JieberIanb,

re^räfentieren ju lafjen; jebod) entiprod^en biefe (äin=

teilungen loeber ber 3bee eineg ^u. engerer Sin^eit

gefc^Ioffenen 9ieic^e§, noc!^ auc^ ber loirfUd^en Sage

ber 8Ser^äItni[fe unb man jog eä je^t öor, geiftüd^e

unb toeltlic^e gürften immer in gelüiffen Greifen äu=

fammenäufoffen. 9)ian rid^tete beren fed)^ ein, bie

man anfangt ft)O^I aud^ ^roöinäen beutfc^er 9lation

nannte, granfen, 58a^ern, ®df)lüaben, Dberr^ein,

SBeftfaten unb 5iieberfa(^[en, bie inbe§ noc^ nid^t mit

biefen Flamen benannt, fonbern nur burc^ bie einäel=

nen barin angefeifenen 3tänbe beseid^net tourben.

S)ie ^tttereii'en, beren Sonberung o^ne^in feinen

@inn gef)abt ptte, tourben tjieburc^ näfier bereinigt:

autf) ©rafen unb 'i|5rälaten, aud^ bie Stäbte tourben

gu biefen Greifen gered^net. ^u^erbem aber foUte

aud^ immer ein geiftlic^er unb ein toeltüd^er gürft,

ein ©raf unb ein 'ij.^rätot perföntic^ jugegen fein. Jßon

Öfterreic^ unb bzn 9tieberlanben foUten ähjei 5lbge=
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orbnete erfd^einen. S)er Stäbte fiatte man anfangs

ntcf)t 6efonber§ gebadet, toie man fie benn auc^, ber

urf^jrünglic^en Slbiid^t gum 2;ro^, fpäter bod^ nid)t gu

bem ^ammergericfit gesogen ^atte. Slüein fie fanben,

ba§ ba§ i^nen pc^ft nocJiteilig unb um fo unBiUiger

fei, ba bog aufbringen ber Sefotbungen i^nen am

meiften gur Saft faden toerbe; fie festen burc^, ba^

i^nen jugeftanben Inurbe, immer ähJei SlJiitglieber in

ben 3flei(f)§rat gu fenben; biejenigen Inurben fogleid^

benannt, benen obtoed^fetnb bieg SSorred^t aufteilen

follte: e§ toaren ^ö(n unb Strapurg bon ben rl^eini=

fd^en, 5Iuggburg unb Ulm bon btn fd^toöbifd^en,

S^ürnberg unb granffurt bon ben fränfifd^en, 2übed

unb @og(ar bon ben fäd^fifd^en; — benn ba§ ift bag

alte 9teic^gbrinäib, ba^ Jebeg 9{ecf)t fic^ fogleic^ in

einer beftimmten ©eftalt an eine beftimmte ©teile

fijiert; bie allgemeine SSeredE)tigung erfd^eint alg be*

fonbere ^rärogatibe; bie Slbgeorbneten follten immer

bon ätoeien biefer Slbteilungen fein.

Unb fo traten bie brei Kollegien, bie ben 9leid^gtag

bilbeten, auc^ in bem Üieid^grat auf, ber alg ein per*

manenter Slugfd^ufe ber ©tänbe gu betradf)ten ift. ©er

^önig liatte babei fein anbereg 'SiQd)t, alg bemfelben

5u präfibieren ober i^m einen Statthalter gu er*

nennen. 2)ag llbergelrid^t bjor oI)ne B^cifel auf

ftänbifd^er Seite, namentlid^ in ben |)änben ber ^ur»

fürften, bie fe^r eng §ufammen^ielten unb eine fo

ftarfe Ütebräfentation embfongen bitten.

3)iefem fo entfcl)ieben ftänbifc^en 0late tourben nun
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bic toid^tigften 58efugm)fe eingeräumt. SlKeö, toag

9ted^t, grieben unb bereit ^anb^abung, iolrie toas ben

SSiberftanb angebt, ben man ben Ungläubigen unb

anberen äBiberfac^ern leiften mill, bie auswärtigen

fotoie bie inneren ^.Jtngelegenl)eiten bemnod^ foll er

„bor [ic^ forbern, barüber ratfc^lagen unb enblic^ be*

jc^Iie^en"; man )iel)t: bie lüefentlic^en @c|d)ätte ber

ötegierung [otlen auf i^n übergef)en, njie er auc^ ben

Sottet eines 9teic^öregimente§ annahm.

SSie bag ©erid^t, fc^ienen nunmefir auc^ 9tegierung

unb SSertoaltung einen burc^auö ftänbifd^en ß^orofter

onnefimen gu muffen.

SBenn 9)iajimiIion fic^ in SlugSburg gu fo großen

Äonseffionen belüegeu liefe, fo gefc^af) ^a§> o^ne

3h)eifel nur beS^atb, toeit man jene ^norbnungen für

ben ^rieg baran fnüpfte, meit er nun auci^ feinerfeits

bon ben Stänben bes 9teic^e§ eine bauernbe, frei=

toillig unb fjerälicE) geleiftete, entfc^eibenbe Unter=

ftü^ung für feine auSJüärtigen Unternehmungen aus=

äutoirfen hoffte. 9Im 14. ^.lluguft, nad)bem aUe§ be=

fd^Ioffen toar, forberte er bie Stäube auf, nac^ feinem

öeifptel aucJ) felbft etluaS für ha^i Sleicf) ju tun. (Sr

er^ob fiel gteic^fom mit Stbficf)t gu ber ©rnjartung,

ta^ ba§ gefc|ef)en merbe: er mollte e» glauben; in§*

gel^eim aber regte fii^ bocl) auc| bic 5urc[)t, bofe e§

am ßnbe nicf)t gefct)el)en unb er fic| feiner 9tec|te

öergeblici) entäußert ^aben bürfte. S)ie 5lrt, Wie er

fiel) ausbrücfte, jeigt bie größte Slufregung an, ein

®efü|l bon S3ebro|tfein unb Unrec^tteiben. 3"i>e»«
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er bte SSerfamnttung an bie Gibe unb ©elüBbe er^

innerte, lüomit ein jeber bem fietitgen Stetere ber=

loanbt fei, fügte er ^ingu, lüenn man nic^t anberä

baju tue al§ Msi^er, fo hjolle er nid^t toorten, Btä

man ifint bie ^rone bom |)au^te rei§e; er hJoUe fie

e^er felbft bor feine gü|e iüerfen.

?Iuc^ geriet er unber^üglid^ in man(f)erlei SSiber=

fpruc^ mit ben ©tänben.

©leid^ bamalä fonnte er ein ßbift toiber bie Un*

ge^orfamen nic^t mit fo fc^orfen S3ebrD^ungen, lote

er eö für nötig fiiett, burd^fe^en.

(Sä toarb ein oberfter 9lei{^»^ouptmann ernannt,

|)eräog Sllbred^t bon 83al)ern; SOlajimilian fül^Itc

fe^r 6alb, bo§ er fid^ mit bemfelben nie bertragen

hjerbe.

S)ie 9lüftung ber befd^loffenen |)i(fe toollte bem

neuen 9ieid^grate, ber no(^ im ^o^re 1500 äufammen»

trat, äum 3^ro^ nid^t bor fid^ gefien. ^m Sl^ril 1501

tnaren bie ^ßerjeic^niffe ber ^oiU^at}l in ben Pfarren,

auf hjelc^e je^t bie gonje Slnftalt begrünbet hjerben

mu^te, nod^ nid^t eingefanbt.

3)er Sleid^grot enblid^ naf)m eine bem Könige

bollenbä biberlrärtige |)altung an. 95iit Subtoig XU.

bon granfreid^, ben SDkjimilion mit ber ^raft beS

?Reid^e§ gu Ü6er5ie^en gebadete, lourbe eine Unter=

^anblung angefnüpft, ein ©tillftanb abgefd^toffen;

ber 9^eid^§rat toar nid^t abgeneigt, bem fronjöfifd^en

5?önige, toie er nad^fud^te, 9KaiIanb als ein Öteid^S*

le^en ju erteilen,

SRonfes SKeifterroerte. I. 10
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3)a ertoac^te nun in 9Jiajimiüan ber gange mit

SOlü^e äurütfgel^altene SSiberluiUe. ©r fal) fid^ für

bie inneren ^ilngeleßen^eiten in Söanbe gefd^Iagen unb

in hcn auäbärtigen nic^t unterftü^t. ©eine Sanb=

ftänbe in S^irol mad^ten i^n aufmerffam, toie hienig

er nod^ im 9tei(^e p bebeuten ^abe.

(Sinen ^lugenblitf erf(f)ien er beim 9legiment in

S^ürnberg, ober nur, uin i'tc^ äu beftagen über ben

©c^im^f, ber if)m ge^d^e^e, über bie Unorbnung, bie

um fo me^r einreibe; nur Inenige 2;age blieb er bct=

felbft.

@S toar bie Stnorbnung getroffen, ha^ baä 9legi*

ment in bringenben fällen eine 9leid)äberfammlung

berufen £önne. S)ie Soge ber ^inge fc^ien i^m iefet

Pd^Iic^ bringenb, unb eä fäumte nid^t, fid^ feineä

9iec^tg gu bebienen. 2)er fönig tat alleä, um bog

3uftanbefommen berfelben gu berljinbern.

(Sine onbere SInorbnung öer^flic^tete ben fönig,

bie großen Sefien of)ne 9tüc!f:prac^e mit ben furfürften

nid^t 5U bergeben. ©leid^ olä toolle er bie ©tänbe

für i^re Unter^onblung mit Subtoig XII. beftrofen,

berliel^ er biefem feinem ölten geinbe je^t felber bie

Selben bon Spfioilonb für fid^ allein.

^otte ber fönig nid^t bie froft, Drbnungen im

9leid^e gu erfc^affen, fo Inor er bod^ mäd^tig genug,

bie eingeführten, nod^ nid)t rec^t begrünbeten ju äer=

ftören. 3m Slnfonge beg ^o^reg 1502 toor alles ju

Sluggburg begonnene in boller ^uflöfung. 5)ie 9läte

beS 9legiment§ unb bie Söeifi^er be2 fammergerid^ts,
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bte toeber i^reit@oIb empfingen, nod^ ju einer toal^ren

2Birf[am!ett gelangen fonnten, DegaDen fid^ nacf)

^ou[e. S)em Könige toax e§ e^er Ueö al§ letb. (gr

ftellte ein ©erid^t gang in ber SBeife feine§ SSoterä

ouf, mit totUfüriic^ geiööi^Iten Seifigem, unb pxä'

fibierte i^m felfift. S(u§ einem feiner 5Iu§f(^reiBen

fielet man, ba'^ er ebenfo ein 9{egiment auf eigene

|)anb äu erri(^ten unb burci^ baöfelbe bie iu 5tug§s

bürg befd^loffene ^riegSüerfaffung einfeitig in»SSerf

äu fefeen gebacf)te.

(Sin SSerfa^ren, bag nun nothienbig eine ©ärung

^erborrief. ©in beneätanifcoer ©efanbter, ßaccaria

©ontarini, ber im ^afjx 1502 in ^eutfd^Ianb bar,

erftaunte über ben allgemeinen Söibertoillen, ber fid^

gegen ben ^önig er[)obeu, luie fc^led^t man bon if)m

fprad^, toie toenig man i^n ac[)tete. SO^ajimiUon ha^

gegen fogte, er iüollte, er lüäre nod^ |)eräog bon

Öfterreid^, bann lüürbe man fid^ ütoa^ au§ i^m

mad^en; aU römifd^cr S^öuig erfo^re er nur Joe*

fd^im^fungen.

9^oc^ eiumol nal^men bie Surfürften e§ auf fi(^, i^m

SSiber^art ^u galten. 2lm 30. ^uni 1502, auf

einer feierlid)en 3ufammenfunft ju ®elnf)aufen,

ber^flid[)teten fie fiel) gegeneinanber, in aUen lüid^*

tigen Stngelegenfieiten äwfQi^^^euäu^alten, auf ben

föntglii^en Ziagen für einen 9Jlann ju [teilen unb

immer \>a§> ju berfet^ten, lüa§ bem mehreren Sieile

belieben toerbe, fid^ Mne befd^loerlic^en SJianbate,

feine 9ieuerung, feine ®d)mälerung be^ ^teid^eö ge*

10*
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fallen ju lafi'en, enbliri^ olle 3ti^^ biermal äufammens

äufommen, um über bie Obliegenheiten be§ Dteid^eg

5U ratfc^logen. (£§ finbet fiel) nid^t genou, ob fie \i6)

l^ier toirüic^, hjie man i^nen nac^fagte, gu bem ©nt^

fd^lul bereinigt l^aben, ben ^önlg äu entfe^en; aber

toaä fie taten, toar im ©runbe eben fo gut. Dl^ne

benfelben ju fragen, fünbigten fie auf näd^ften erftcn

S^obember eine 9teid)§berfammlung an; ein jeber

teilte feinen 0iäcl)ftge)ienen bie ^rtifel mit, über bie

man bafelbft beratfct)lagen Inolle. @g toaren eben bie

©egenftänbe aller bisl^erigen 9ieid^§beratungen:

2;ür!en!rieg, SSer^ältniS jum ^apft, ^ufh3anb8gefefee,

bor allem aber f^riebe unb dttdjt, über beren ^luf«

red^ter^altung man fogleid^ einige neue ^norbnungen

einfd^altete, nac^bem ^ammergerid^t unb 9tegiment

nid^t mel^r im SSefen feien.

Sefonberg ber Äurfürft bon ber ^falg, toeld^er fid^

ben frülieren (Einrichtungen el^er loiberfe^t l^atte,

jeigte je^t, alg e§ jum S3rud^e mit bem Könige ge=

!ommen, S^eilna^me, 3;ätigfeit unb ©ifer.

SO^ajimilian geriet in bie größte SSerlegen^eit. ^n=

bem er flogte, ta'i^ man xf)m in bie Dbrigfeit greife,

bie i^m alä einem römifc^en gefrönten Könige p*

ftel^e, unh e§ fogar geltenb mad^en toollte, ta^ er

ja ^Regiment unb 5^ammergerid^t bereits felber auf*

gerid^tet ^abe, füllte er fid^ bod^ nic^t ftar! genug,

jene 9ieic^§ber|ammlung ju berbieten; er ergriff biel=

mel^r ben 5lu§toeg, fie nun auc^ feinerfeitg äu ber*

fünbigen: ta beerbe auc^ er erfc^einen unb mit
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«dürften unb ^urfürften über eine Unternel^mung

gesgen Me XüxUn ju 9iate gelten, loeld^e tägltd^ not*

luenbiger iüerbe. (Stgentlic^ nid^t btel anberg, dl§

h3ie e§ fd^on ^önig Slu^red^t gemad^t, toie hJtr j'ipäter

bte frangöfifd^en Röntge ftdf) an bie @pt^e ber

3^a!ttonen [teilen fe^en, hjeld^e j"ie nid^t ju über*

hjältigcn bermögen.

SIber nid^t einmal fo tocit tüoUten bte beutfd^en

^urfürften nad^geben. @d^on toaren einige ©tönbe,

aud^ ein ^jä^jftlic^er Segat, in ©einkaufen ju biefer

58erfammlung eingetroffen, unb biele anbere l^atten

|)erberge befteltt, al§ ein ©d^reiben be§ ^urfürften

bon ber ^fal^ bom 18. D!tober einlief, in Itield^em

er ben 5:ag abüinbigte.

5)agegen fiielten fie int Siesember eine befonbere

3ufantmen£unft in SBürsburg, in beld^er fie i^re

D^^ofition erneuerten unb eine größere 9f{eid^Sber*

fontmtung auf näd^fte ^fingften ausfd^rieben.

9lud^ SOf^ajimilion, ber auf einer Steife nad^ ben

9Ueber(anbcn begriffen bar, erlief ein 9lu§fd^reiben,

toorin er bie «Stäube an feinen |>of gu fontnten unb

fid^ mit il^m über S;ürfenl^irfe unb 9teid^§regiment

äu befpred^en einlub.

SSon ber !öniglid}en SSerfammlung finbet fid^ feine

@^ur; bie furfürftlic^e aber !am allerbingS, im ^uni

1503, 5U 9Jlainä suftanbe; nur fielet man nid^t, toie

jol^Ireid^ fie tüax. SSon 9ieid^§h)egen hjurbe l^ier

SBiberf^jrud^ gegen ba§ SSerfal^ren 9Jiajimiliang er*

^oben. S)a bon feinem 9flegiment nid^ts ^n fürd^ten
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hjar — benn er felber mu§te geftef)en, e§ fet tl^m

nidjt gelungen, geeignete 9Jittglieber ^u ge=

tütnnen —
,

[o begnügte [ic^ bie SSerfommtung, fein

©erteilt anzugreifen. Sie erüärte it)m, ta^ fic^ fein

g^ürft be§ 8iei(j^e§ ba§u berftel^en hserbe, bor bemfelben

9ted^tfertigung gu tun ober gu leiben. Sie erinnerte

i^n on bie Drbnungen, su Söormä unb Sluggburg ouf*

gerid[)tet, unb forberte if)n auf, eö babet bleiben äu

laffen.

2)a]^tn toar man mit ben SSerfud^en, bag ffitiä) gu

fonftituieren, im ^af)x 1503 gelangt.

2)le 5Iutorität beS 9^eic^e§ toar lieber in Stalten,

nod^ in ber ©ibgenoffenfc^aft, nod^ an ben öftltd^en

©renken, too ^olen unb 9iuffen bie beutfd^en 9^ttter=

fd^aften unouf^örtic^ Bebrängten, hjieber^ergeftellt.

3n bem Innern inar bie olte Unorbnung lieber ou§=

gebro(j^en. 9Zt(^t ollein toar ber SJerfud^, eine fiolt^

bare SSerfaffung für ^rieg unb g^ieben ju grünben,

gefd^eitert; e§ gab aud^ fein oltgemein onerfannteS

©erid^t me^r.

®ie oberften Häupter ber Station, ber ^önig unb

feine ^urfürften, toaren in unberfö^nltd^en 3h)ie=

f^alt geroten. 9ZamentIid^ in ^urfürft S3ertI)olb fal^

9)lajimilian einen gefä^rlid^en, entfd^Ioffenen fjetnb.

©d^on gu SlugSburg l^atte mon if)m f)interbrad^t, ber

bon 9Äatnä berunglim^fe ir}n bei ben übrigen

jjürften; bienftfertige Seute l^otten i^m ein Ißergeid^s

nig bon nid^t toeniger als 22 fünften überreid^t,

hjeld^e ber ^urfürft gegen ir)n borbringe; SDlajimilian
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f)attt ftd^ beätoungen unb gefd^biegen. SIber um fo

tieferen (SinbrucE niad^te i^m nun jeber SBiberftanb,

auf ben er ftie§, jebe ?5ol9e ber 3Iug§burger SSer^

foffung, bie er nid^t geahnt; er fd^rieb alles ber t)or=

bebod^ten ^interlift |ene§ Hugen ^Iten gu. ß^if^^c"

bem ^öntg unb beut ©räfonjier entf^ann fid^ ein

toibertoörtiger, bitterer ^örieftüed^fel. SJiajimilian

fe^te aud^ feinerfeits eine ©egenüage bon 23 ?lrtifetn

auf, einem mef)r aU jene maingifd^en, bie er nod^

berborgen t)ielt, mit beren ^n^alt er aber um fo mel^r

feinen SBiberhpiUen näfirte.

@ine für il^n felbft junäd^ft l^öd^ft gefäl^rlid^e Sage

ber 5)inge.

^ie übrigen ^urfürften l^ielten an S3ert]^oIb feft;

mit ber ^falg hjor berfelbe mitten in biefen SSer=

toirrungen in ein neues enges S3ünbni§ getreten; bie

©tobte l^ingen i^m nac^ tuie bor treutid^ an. (Ss ging

ein ©efü^l burd^ bie Station, als brol^e bem Könige

bas ©d^itffal SSenglainS, abgefegt äu Serben, ^an
erääl^lt, ^falä l^abe in \>tm ^urfürftenrate förmlidf)

barauf angetragen; Ijieranf fei ber tönig eines SiageS

unerlrartet bei ber ©emal^lin bes turfürften auf

einem i[)rer ©c^löffer angelangt unb l^abe mit t^r

baS 9Jiorgenmal)l genommen; er f^abe fid^ merfen

laffen, ba§ er jene ^bfid^ten !enne, aber fid^ babei

fo liebenSlüürbig, ^erfönlid^ fo überlegen geseigt, ha^

man babon gurüdEgefommen fei. SSie fid^ baS ber-

l^alten mag, bie ©ad^en ftanben fo fd^led^t Inie möglid^.

%U euro^äifd^e D^jpofition gegen öfterreid^ erlongte



152 etfie§ SBud^.

abermals, tüle einft burc^ 58at)ern, [o je^t burd^ bie

^falg, hjeld^e mit gran!retd| unb Sö^men genaue

SSerbinbung unterhielt, (Sinflu| auf ha§> innere

S)eut[d^Ianb.

Sebod^ oud^ SOtajimilian ^atte Gräfte, unb eben

bie ^fal§ gab i^m fel^r balb ©elegenl^eit, fie um fid^

äu fammeln unb anäulüenben.

C^t^eBung imaaettnilians I. 9itl(t^$tagt ju

Äöln unb Äoftni^ 1505 unb 1507.

(Sinmol ftanb aud^ i^m eine mäd^tige euro^Jäifd^e

Jßerbinbung gur (Seite. 3)ie ^Bermäl^lung feines

©ol^neä ^^iIi)Jp mit ber ^i^fontin bon Spanien er=

öffnete nid^t allein feinem ^oufe bie glänäenbften

SluSfid^ten für eine nal^e ^u^unft, fonbern fie gab

il^m aud^ unmittelbar an hm Slnf^rüd^en, ber ^olitif

unb ben SSaffen ber ^panux eine ©tü^e biber 3^ranf=

reid^. 3h)ifd[)en biefen SKöd^ten toor fo eben nad^

furjem ©inberftänbnis in 9iea^el ein Ärieg au§ge=

brod^en, beffen ©rfolge fid^ jugunften S^^anienS neig=

ten, fo ba^ aud^ in Seutfd^lanb ba§ Slnfe^en gran!=

reid^g gu finfen anfing unb jebermann gu bem ©lücEe

bon öfterreid^ toieber Jßertrauen fa|te.

f^erner aber, aud^ SDlajimilian l^atte, toorauf nun

bei toeitem melir an!am, in bem inneren, unter ben

©täuben eine gartet. SSaren i^m bie ^urfürften unb

bie mit aJitting berbiinbeten ^täUi entgegen, fo ^atte
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er atlmäl^Itc^ unter ben g^ürften, fotoo^I getfttid^en

aU lüettlic^en, befto me^r ergebene greunbe unb ?In«

l^änger erinoröen.

S5cnn nid^t umfonft toor er römifci^er ^önig. ^n

ben großen unb allgemeinen 5lngelegenl^etten mod^te

feine Waä)t bt\d\xäntt fein; auf eingelne |)äufer,

Sonbfd^aften ober ©tobte gaben i^m bie SSefugniffe,

bo§ gel^eittgte 5Infe^en eines 9ieic^§ober^au^te§ nod^

immer einen nid^t unbebeutenben ©influ^. @r h)ar

gan5 ber SOtann, benfelben gcitenb gu mad^en.

5)urd^ fortgefe^te 5lufmer!fom!eit unb treffenbeS

Sinfd^reiten gelong e§ i^m nod^ unb nad^, eine nid^t

geringe ^Ingo^I bon S3i§tümern nad^ feinem SBunfd^e

befe^t äu feigen. Wan nennt un§ ©alsburg, ^^rei*

fing, Sirient, (Sid^ftäbt, ^lugsburg, ©tra^urg, ^oft=

ni^, ^Bamberg; alle biefe Sifd^öfe f)ielten fid^ nun,

fohaeit e§ il^re ^o^itel irgenb plielen, an SJiajimilian

unb begünftigten feine ©ntluürfe. ^n biefen geift=

lid^en ©efd^äften !am ifim befonber§ feine Sßerbinbung

mit bem ^a^ft guftatten. 5U§ gum Seifipiel im ^ai)xt

1500 bie 2)om^ro))ftei gu 5Iug§burg erlebigt hjorb, toar

es ber ^ö^ftlic^e Öegat — benn bie (Sriebigung fiel

in einen ^ö).iftlid^en 9Jionat — , ber fie an ben Rangier

beg S^önigg, 9)Zattf)äu§ Song, übertrug. ^o§ topitel

l^atte toufenb (Sinlöenbungen ju machen: eg löollte

feinen 93ürgerlid[)en, om hjenigften einen S3ürgerg=

fol^n bon Sluggburg; ober 9[Roj:imiIion fogte, tner ju

feinem 9iot unb Monster touge, luerbe bol^I oud^ ju

einem ^uggburger S)om]^errn gut genug fein; bei
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einem feierltd^en ^od^amt hiorb 9Katt^äu§ Sang un*

erwartet unter bte {dürften geftelU unb barnad^ auf

ben Slltar geie^t. ^ie Somfierren gaCien ftd^ p=

trieben, aU t^nen Sang enblic^ Oerfprad), lüenn er

bie Som^ro|3ftei bon einem anberen berlüalten lo^fe,

einen fold^en nur mit GinbiUigung beä Kapitels ju

ernennen.

Unb noc^ unmittelbarer hjar ber (Sinflu§, ben fid^

SJ^ajimilion auf bie toeltlid^en dürften öerfd^affte.

Söei ben meiften hjar e§ eine ^Bereinigung bon Kriegs»

bienft unb reic^§o6erIiauptIic^er Segünftigung, too=

burd^ er fie fejfelte. oo haaren bie @ö{)ne jenes ^er=

äog§ 5n6re(f)t bon ©ad^fen, bem für feine S)ienfte

g^rieSlanb berliel^en hjorben, burdf) biefen S3efi^ un=

auflöstic^ an bie nieberlänbifd^e ^oliti! Öfterreid^ä

gebunben. 9lud^ ber @d^h)iegerfo^n 2lI6red^t§, ba^

burd^ Sugleic^ mit Dfterreid^ berloanbt, @rid^ bon

^alenberg, erfod^t fid^ diuf)m in öfterreic^ifd^en

Kriegen; nod^ toor bog gan^e belfifc^e |)au§ öfter=

reid^ifd^ gefinnt; i^^i^nd^ ber SJlittlere bon Süneburg

erloarb nic^t minber alä feine SSettern in Sienften

beg Königs neue Uc^tz unb ^Inioartfc^aften. 3"

bemfelben 58er^ältni3 ftanb |)einrid£) IV. bon 9)?edlen=

bürg; 83ogi§[alr X. bon Sommern nof)m glüor bie

i^m bei feiner 9tütffe!^r au§ bem 9JlorgenIanb ange*

botenen Siienfte nid^t an; aud^ o^ne bieg aber ]|ielt

eg 9)^ajimilian für gut, il^n burc| $BetoiUigungen, äum

83eifpiel beg 3oIfeg bon SBoIgaft, gu gewinnen. Übets

l^aupt geprte bie SSerlei^ung bon Böigen bei 9Äaji«
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milioti tote Bei feinem Später ju ben SlJlitteln ber

9iei(f)gregierung; 3ülicf), 3:ner, C>ei|"en, SSütttemberg,

öüneburg, SKetflenburg, einmal au6) bie ^fola unb

toofil nod\ manche anbere l^aöen gu berf(f)iebenen

Betten neue ßoUgerecfitigfeiten em^üfangen. SInbere

Käufer übertrugen if)r alte§ SSer^ältniä gu Söurgunb

nunmehr auf Öfterreidf). ®raf ^o^Q"" ^IV. öon

DIbenburg hxadjte ein geheimes S8ünbm§ eines feiner

SSorfa^ren mit ^arl bem Äüfinen in Erinnerung; ber

^önig berf^rodf), i^n bafür in feinen 5lnf))rüd^en auf

5)eImenl^Drft 5u unterftü^en. ^o^ai^" H- öon ^tebe,

ber fi(f) ttn fü^nen ^art über^au)3t gum SUiufter

genommen, berfo(^t nun aud^ bie Siedete ber 9lad^s

folger beäfelben auf ®elbern. @raf (Sngilbert bon

^floffou [tritt bei 9lanc^ an ^arlg, bei ©uinegat an

2Rajimiliang Seite; bofür toorb er 1501 ©tott^alter«

general ber Sfiieberlaube; bon biefer Bett an fe^te

fic^ bie Waä)t biefeö |>aufeg, bo§ balb borauf Dramen

ertoarb, in ben 9JieberIanben erft eigentlid^ feft.

|>effen unb äöürttemberg toaren burcf) SJlajimilion

felbft getoonnen. (Sr ^atte ftd^ enblid^ entfc!^Ioffen,

bem Sanbgrafen bon |)effen bie bon feinem Ißater noc^

immer surütfgehaltene $8ele^nung §u geben; auf bem

fündj^taqt bon 1495 erfd)ienen fie mit bem großen

roten Jöanner, auf toel(^em mon um bag ^effifd^e

SSa)3^en ^er neben SSatbetf nun aud) bie Slbgeid^en

bon fa^enelnbogen, ^ies, Bi^Qe^^ai" ""^ 9^ibba et«

btidte, bor bem ^önigdftu^I; ba§ Söanner toar fo

^jräc^tig, bo| man e§ nic^t äerri|, toie bie mciften
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anberen, fonbern e§ in feterlid^er ^rojeffion ber

Jungfrau SiKana toibmete; fo iuurben [ie belel^nt;

anä) ftnben h)tr nun SSil^elm ben SD^ittleren an ben

g^elbäügen 9JlojtmtItan§ eifrig teitnel^men. Unb nod^

enger toax SSürttemberg mit Öfterreid^ berbunben.

SiJiajintilian gaö ben jal^rl^unbertelang fortgefe^ten

©rtoerBungen ber (trafen boburd^ getüiffcrma^en ll^re

SSolIenbung, ba^ er fie gu einem ^erjogtum ber=

einigte; l^ierauf nal^m er an ben inneren 51ngelegen=

l^eiten be§ SanbeS mel^r al§ irgenb eine§ anberen

teil; im ^a\)iz 1503 erüärte er ben jungen ^erjog

Ulrid^ no(^ öor ber gefe^Iid^en 3eit, in feinem fe(^=

jei^nten Sa^i^e, für bolljä^rig unb erlüarb baburd^

beffen gange ©rgebenl^eit. ^n ben 9[Rarfgrafen bon

SBronbenburg lebte bie olte ^ienftbefUffen^eit il^reg

(Stammboterg fort; iuie fe^r befd^toeren fid^ f^ätere

®efdE)id^tfdf)reiber über bie foftfpietigen S^ieifen, bie

l^äufigen ^riegägüge 9Jlar!graf griebrid^S, tno er

immer bei lueitem mel)r geleiftet, al§ fein 5lnfd^Iag

betragen! 5Iurf) beffen ©öl^ne finben inir fd^on feit

1500 mit üeinen 9Jiannfd^aften in öfterreic^ifc^em

2)ienft.

2)iefe dürften baren großenteils junge Ferren, bie

il^r Seben in ^rieg unb SSaffenfpiel gu genießen

iüünfd^ten unb babei im 2)ienfte be§ Königs tttoa^ gu

erhjerben, emjjorgufommen bod^ten. ^er l^eitere

9Wojimiüan, ehjig in Setoegung unb mit immer neuen

Xlnternefimungen befd^äftigt, gutmütig, freigebig,

Pc^ft populär, SJieifter in ben SSaffen unb allen
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ritterltd^en Übungen, ein guter ©olbat, an ©eift unb

erfinberifd^em @eniu§ unbergleid^lic^, tüu^U fie gu

fe[feln, mit fic^ fortäurei^en.

SBeld^ ein SSorteit ha& für i^n toar, ä^igte j^lc^ im

^Sal^re 1504, als [id^ in Sägern bie Sanbö^uter

Errungen erhoben.

3)a l)atte nömlic^ ^^^0Q @eorg ber 9f{ei(i)e bon

2onbSf)ut, ber am 1. ^egember 1503 ftarb, im SSiber*

f^rud^ mit ben Sefinrec^ten beg 9teid^e§ unb ben ^aug=

berträgen bon S3al)ern ein S;eftoment gemad^t, fraft

beffen fo gut [eine ausgebreiteten blüf)enben 2aub=

fc^aften, hjie bie feit langen Sotjie" aufgel^äuften

(Sd^ä^e feines |)aufeä nid^t an feine näd^ften 5lgnaten,

Sllbred^t unb SSolfgong bon S3a^ern*9Jlünd)en, fous

bern an feinen entfernteren SSetter, ©d^toefterfol^n unb

©ibam, 9^u^red^t bon ber ^^falg, §beiten @o^n bes

^urfürften, fallen follten; fd^on bei feinen Seb^eiten

l^atte er bemfelben bie loid^tigften ©d^löffer einge=

räumt.

^'dttz "üaSf 9leic^Sregiment beftanben, fo hjürbe

biefem gugefommen fein, ben (Streit ätoifd^en ^falä

unb S3at|em, ber liieburd^ lüieber einmal aufflammte,

äu berpten. Söäre ba§ S^ammergerid^t noc^ nad^ ben

S3efdl)lüffen bon SSormS unb 5lug§burg gehalten tror*

ben, fo lüürben aud^ reid^Sftörtbifrf)e SJlitglieber an

ber Sntfd^eibung ber 9led)tSfrage Slnteil geliabt l^oben;

allein bas ^Regiment bar gauä verfallen, ta^» ©erid^t

bon bem ^önig allein nac^ feinen ©efic^ts^unften

befcfet toorben; er felber toarb noc^ einmol als „ber
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Icöenbige Srunnen be3 ditdjt^" betrad^tet: alles

berief fld^ auf feine ©ntfd^eibung.

S)a ift e§ nun feE)r beseid^nenb für il^n, toie er

berful^r. (Sr ^ielt barauf, ba| ber griebe beobad^tet

Irurbe; er erfd^ien bann felbft unb lüol^nte langen S;ag=

leiftungen bei, um ber @üte p Pflegen; er lte$ fid^

bie SDfiü^e nic^t berbrie^en, bie beiben Parteien, Jebe

bis äu il)rem fünften Söortrage, ju berpren; enblid^

berief er auc^ feinen ^ammerric^ter unb beffen ^öei*

fi^er äu red[)tlid^er ®ntfd)eibung in feine 9'Jä^e. Slber

bei ollebem l^atte er boc^ boraüglid^ fein ^"tereffe

— er bezeichnete eS felbft mit biefem 9^amen — in§

^uge gefaxt.

@r erinnerte baran, toas er alleä fd^on toegen

$8al5ern§ berfäumt, jum $8eif^iel bei jenem S^qt auf

baö SedE)felb bie SSerfed^tung feiner ^letfite in SSretagne

unb in Ungarn; er fanb auf ber einen Seite, "oa^ ber

^ergog ©eorg burd) fein unbefugte^ Seftament ftar!e

^önen berhjirft f)obe, auf ber anberen, ha'^ tod) and}

bie aus ben ;pau§berträgen hergeleiteten Siedete

5llbrec^t§ nid^t fo unbebingt gültig feien, ba biefelben

nie bon ^aifer unb 9ieid) beftätigt toorben; fiierauf

cr^ob er felbft Slnf^ruc^ auf einem S:eil beä ertebigten

ÖanbeS, ber gor nid^t unbebeutenb toar.

^ergog 5llbrecf)t, ber 3d^h3oger be§ Königs, lie§

fid^ glcid^ bon ^nfong on beioegen, barauf eingus

gelten; er ftellte enblic^ einen förmltdjen S8eräid^t=

brief für bie angefprod^enen Drtfd^aften au§. 9latür=

lid^, er befofe fie nod^ nid)t; er t)offte, burd^ biefe
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S'iad^giefiigfett fic^ um fo größere ©rtoerbungen äu

berbtenen. ^»agegen geigte fid^ ^falägrof dlupved^t

f)ödi\t unBeugfam. ©ei eg, ba^ er mit auf bie auä*

toärtigen SSerBinbungen [eineä 58oterä red^nete, ober

ba§ i[)m bie feinbfelige Haltung be§ furfürftUd^en

Kollegiums gegen ben König '^nt mad^te, er h3ieS

biefe 2:eiIung§borferlöge bon fid^; SJiojimilian l^atte

nod^ eine nädE)t(id^e 3ufammenl£unft mit i^m, Bei

ber er il^m fagte, fein SSater toerbe fid^ unb fein §au8

unglütflid^ mad^en; ober es Irar alU& bergeblid^;

gleid^ barouf loagte dinpxtdjt tttm Könige äum %xo^

SSefi^ gu ergreifen.

|>ierauf fannte nun ouct) SJlajimilian feine @d^o*

nung toeiter. ^e^t luurben bie bertaffenen 2anbe unb

©etoä^re ^erjog ®eorg§ burd^ fammergerid^tlid^eä

Urteil ben ^er§ögen bon SKünc^en äugei>rod)en; ber

fjiäfal Jtagte auf @r!ennung ber ^c^t; nod) an bem=

fel6en Xage (23. 5l^ril 1504) f^radf) fie ber römifc^e

König in ^erfon unter freiem |>immel aus.

2)ie S^ac^barn ber ^falg, greunbe be§ Königs,

Rotten nur auf biefen SluSfpruc^ geinartet, um bon

alten Seiten auf biefelbe loSsubrec^en. (Ss ertoad^te

in i^nen bie Erinnerung an alle bie Unbill, toeltfie

fie einft bon bem böfen gri^en (benn fo nannten fie

iJriebric^ ben ©iegreicfien) Ratten erbulben muffen,

unb bie Segierbe, ficfi gu rächen, fid^ i^reS ©d^abenS

äu erholen. 3n bie Sl^ein^fala fielen ^ergog 5llejan*

ber ber ©c^toarje bon SSelbeng, ^ergog Ulricf) bon

aaSürttemöerg, ßanbgraf Ulrich bon äöürttemberg,
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Sanbgrof SStl^elm bon :^e)fen, ber äugleid^ medten=

burgifd^e unb braunfdEjlueigiid^e ^tlfe beröeifü^rte,

mit berlDüftenben od^oren ein. ^n ben ©ebieten ou

ber S)onou fliegen branbenburgifd^e, fäd£)[ifd^e, takn-

bergifd^e Siru^^en su bem ftattlid^en ^eere, bog

Sllbred^t bon 9Jiüntf)en ge)amntelt; ber fd^toäbifd^e

S3unb, lüeld^er i^nt einft [o gefäl^rlid^ gelüefen, toor

je^t am ent)tf)iebenften für if)n; Siürnberg, ha^ frei=

tid^ aud^ für fid^ erobern tooUte, [teilte eine biermal

größere ^ilfe ing gelb, aU x^m urfprünglid^ aufge=

legt toorben. S)er römifd^e ^önig erfd^ien guerft am

St^ein. S)ie Sonbbogtei §ogenou fiel if)m o^ne

hjeitereS in bie ^anb; bor allem anbern nal^m er bie

Drtfdfiaften in Seji^, auf bie er felber ^nfprüd^e ^otte.

S)ann toanbte aud^ er fid^ nad^ ber S)onau. @ä mad^te

if)m nid^t geringe (S^re, tal^ er eg toor, ber ein ^eer

bon Söö^men, ben einzigen SSerbünbeten, loeld^e bem

^falggrafen SSort gel^olten, bei 9tegen§burg hinter

ber SSagenburg, mit ber eg fid^ umgeben, auffud^te

unb an^ bem gelbe fd^Iug. ©inem fo überlegenen,

allgemeinen Singriffe fonnten bie ^fötgifd^en um fo

loeniger SSiberftanb leiften, ba ber junge friegerifd^e

gürft, ^falggraf dinpitä^t, burd^ beffen Slbfid^ten bie

gange Söeioegung beronlo^t Sorben hjar, mitten in

bem^riegggetümmel ftarb. 2)er alte^urfürft mu^tebon

feinen ©ö^nen benjenigen, ben er am burgunbifd^en

^ofe feine ©d^ule l^otte mod^en laffen, baju braud^en,

um i^n mit SIKajimilian gu berföl^nen. ©ine diüti)^'

berfammlung, bon ber im (Sommer 1504 bie 9lebe
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getoefen, l^atte ber römlfd^e ^önig bomalä bermieben.

erft nod^bem ba§ Übergelütd^t feiner äSaffen ööllig

entfd^ieben toar, im gebruar 1505, lie| er allgemeinen

©tillftanb eintreten unb berief einen 9teid^§tag nad^

^öln, ber fic^ im Su«i biefeS 3<i^te§ berfammelte,

um ^ier bie i^m auf§ neue anheimgegebene ©d^lid^s

tung aller ber hjic^tigen ©treitfrogen, bie au§ biefer

©oc^e entfprangen, §u unternehmen.

SBie gonä onberg erfd^ien er nun in ber SJiitte ber

©tänbe aU früher, — nod^ einem glücflic^ geenbigten

Kriege, mit erneuertem 9tu^m perföntic^er SiapferlEeit,

bon einer «Sd^ar ergebener Stnf)änger unterftü^t,

toelc^e bie (Eroberungen, bie fie gemacht, burd^ feine

®unft 5u bel^alten hofften, aud^ bon ben Söefiegten

berel^rt, toeld^e i^r ®efc^ic£ in feine |)anb gegeben!

5lud^ bie euro^äifc^en Slngelegen^eiten ftanben gün=

ftig: 9Kojimi(ian§ @o^n ^^itipp toav nadj bem Sobe

feiner ©c^lDiegermutter S^önig bon ^aftilien gehjors

ben. ^n mand^en guten Seutfdf^en erlood^te bie ^off=

nung, ba^ bie§ i^r mächtige» Dber^au^t beftimmt

fei, bie S;ür!en §u berjagen unb fid) einmal ^aifer bon

Äonftantino^jel ju fd^reiben. @ie meinten, be§ 9leid^eg

Söunb fei fo gro§, ba§ i|m toeber S3ö^men nod^

©d^tneiser, nod^ aud^ bie S^ürfen toürben toiberftel^en

!önnen.

Jßor ottem fd^ritt man in ^öln su einer (Sntfd^ei=

bung ber Sanbäl^uter ©treitfad^e. Ser ^önig konnte

einmol über ba§ Sd^itffat eineö großen beutfd^en

^Jianfeä 3)JeifterroerIe. I. 11



162 6tfte§ fSuä).

Sanbeg Verfügen. (5r tarn hierbei auf ble SSorfd^Iäge

gurücf, h3elc^e er fc^on bor bem Slnfong beö ^rtegeä

gemacht ^otte: für bte 9fJa(f)fommen ^folggraf 9lu^=

recfitg ftiftete er bie junge ^fal^ä jenfett ber S)onau;

fie foUte eine 9tente boti 24000 ©ulben abtoerfen;

au8 biefem @efic^tgpun!t tourben ifire SSeftanbteile

Sufammengefe^t. SSo^I gelotigte nun Sonbs^ut an bie

9)lünd^ener Stnie, jebod) nic^t o^ne mand^erlei

©c^mälerung. S)te ^er^öge felbft l^atten bie C>ilfe,

hjeld^e fie empfingen, burd^ 5lbtretung bergüten

muffen; ber ^önig betitelt fid^ bor, toag er onberen

bor bem ©pruc^e bertie^en; fein Sntereffe sog er nic^t

nur ein, fonbern er erbeiterte e§ noi^. Unb nod^

größere SSertufte erlitt bie ^falg: in biefetn ®ebiete

teuren bie SSerlei^ungen, bie in Slnf^rui^ genommenen

Slbtretungen, ba§ Eöniglic^e ^ntereffe am bebeutenb*

ften. @8 trug teenig au§, "öa^ ber alte ^urfürft eS

nid^t über fitf) gewinnen fonnte, bie SSorfd^läge anp=

nehmen: er blieb bafür nod^ ferner bon ber fönig*

liefen @nabe au§gefcf)toffen; fein @o^n ^at fic^ fpäter

bod^ fügen muffen. Söetrac^tete man bie 83efi^tümer

ber beiben h)ittelöbarf)ifd^en |)äufer aU eine ©inl^eit,

fo l^otten fie f)ierburd^ SJerlufte erlitten toie feit langer

3eit fein beutfd^es |)au§. Slud^ blieb i^nen eine tiefe

Jßerftimmung jurücf, bie für ha^ 9leid^ ^ätte gefö^r=

lid^ h)e»ben fönnen, toäre ifire alte 3toietrad^t ntd^t

aufs neue entflammt getoefen, fo 'oa^ fie ^u feinet;

SSerftänbigung untereinanber gelangen fonnten.

9lottoenbig geloann aber SKajimilian burd^ biefen
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©ang ber Siinge aud^ in ben allgemeinen 9fletd^§anges

Icgenl^etten eine anbere ©tellung.

Sie Union ber ^urfürften toor jer^prengt. 3« ^cr

S)emütigung ber ^fot^ tarn ber Slob be§ ^urfürften

bon Syrier fd^on im ^ai)x 1503, an be^fen ©teile SKoji*

milian, burd^ feine SSerbinbung mit bem römifd^en

$of unterftü^t, einen feiner näd^ften SSertoanbten, ben

jungen 9)^ar!grafen ^aiob bon S3aben, ju beförbern

tou^te, unb am 21. Segember 1504 aud^ ber Sob beä

Dber^au^teg ber Eurfürftlic^en Dppof ition, Sertl^olbg

bon aJlains. äöie feiten befriebigt bod^ bag Öeben

aud^ ben eblen (S^rgei^ eine§ SUienfd^en! S)iefem

braben SDlanne toar eg befd^ieben getoefen, ben Unter*

gang ber ^^ftitute, luelc^e er mit fo großer SUlü^e

l^erborgerufen, unb bie bolle Übermad^t begjenigen

gu erleben, bem er reid^ggefefelid^e ©d^ranlen ju

fe^en gefud^t.

Sflunmel^r erft l^atte SOla^imilian freien Slaum, felbft

eth3ag 9leue§ ju unternelimen. ®g fd^ien il^m mögtid^,

Mi Übergetoid^t, in h)el(i)em er fid^ fül)lte, in orga*

nifd^en ©inrid^tungen geltenb gu mad^en. ^nöeni et

bie Orünbe augfüfirte, toe§^alb bie SlugSburger @in«

rid^tungen rüdEgängig gebjorben, toobei er bor allem

bem berftorbenen S3ertl)olb bie ©d^ulb beimaß, legte

er einen (Snttourf bor, toie fie bod^ nod^, aber

unter getoiffen 9Kobififationen, inä SSerf gu fe^en

feien.

©eine 3bee toar, ollerbingg ein 9iegiment mit

Statthalter, Rangier unb ätoölf 9läten auö bem Sleid^e

11
•
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gu erriditen. ^ux @ettc unb unter ber ^lufftd^t beS*

feißen füllten bter SOlarfc^älle, jeber mit 25 Diittern

am DBerrfjein, am ^fileb errl^ ein, an ber S)onau unb

in ben ©Ibgegenben aufgeftellt, bie ejefutiöe @eh)alt

ougäuüben ^o6en. ^er gemeine Pfennig h)arb aug*

brücflicl) toieber in Anregung gebracl)t.

^^Ulein eg ä^igte fid) boc^ auf h^n erften S3licf ber

gro^e Unterfc^ieb biefeä ©ntlüurfä bon ben frül)eren.

S)er ^önig toollte bo8 9iec^t ^aben, biefeä 9legiment

äu feiner ^erfon, an feinen §of gu berufen; nur bie

geringeren ?5älle follte e§ au§ eigener SJiac^t ent=

fc^eiben Eönnen, in allen hjic^tigeren an i^n refurrie*

ren. ©inen gelbl^au^tmann be§ 9teic^e§ toollte er

felbft ernennen, hjenn er fid^ mit Sllbrec^t bon S3ai)ern

nic^t berfte^e. (£§ ift beutlic^: Bei htn ^flicl)ten unb

Seiftungen ber (Stäube Iröre eg geblieben, bie SRac^t

aber bare bem Könige äuteil geworben.

<Bo biel bebeutete fein Übergehjic^t boc^ nic^t, ba^

mon biefe SSorfcf)läge bon i^m fjättt annehmen

muffen.

Unb lüor eg tool^l über^au^t möglich, auf ©inric^*

tungen äurüc!äu!ommen, bie fic^ fo unausführbar er=

toiefen Ratten? Söar nicl)t bie Serritorialt)of)eit biel

äu h3eit entlüicfelt, al§ t>a^ fie fo umfaffenben unb

eingreifenben SJia^regeln ptte bie |)anb bieten, ober

bor ilinen äurücfn)eic^en follen? ©§ ptte fic^ Pc!^-

fteng algbann ben!en loffen, toenn pgleic^ ein 5lu8:=

fc^uB auö ber 9Jlitte ber dürften bie Summe ber ®e=

loalt in feine :pänbe befam; ba^ fie aber il)re Stellung
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oufgcöen foUteti gugunften be§ ^önlgg, toar ntmmcr=

ntel^r §u ertoarten.

5)cr 9fletd^§tog bon ^ötn ift nun boburc^ Betnerfengs

toert, ba^ man aufl^örte, ftd^ über bie Sage ber

2)inge gu täufc^en. 5)ie ®eban!en, beld^e bie legten

3al^re 3^riebrtd^§ III. unb ha§> erfte ^a^x^e^nt 2Jiaji=

miliang Bel^errfd^en, bie SSerfuc^e, toelcfie man maäjte,

äu einer toai^ren unb ollumfaffenben (Sin^eit ber ^a=

tion, äu einer SSereinigung i^rer Gräfte, §u einer alten

genügenben, alle S3ebürfnif[e erfüllenben ÜiegierungSs

form p gelangen, finb auf immer benftoürbig; ober

es toaren Sbeale, bie fid^ nic^t mel^r erreid^en liefen

— bie ©tänbe hjaren §u einer eigentlirfien Unter*

toerfung nid^t mel^r gu Bringen; ber S?önig toar nid^t

aufrieben, bloB ein ^räfibent ber ©tänbe ju fein —

;

je^t !am man bon i^nen äurücE.

Sit ^öln berftanben fid^ bie 'Btäribt, bem ^önig

^ilfe äu leiften, jebod^ toeber burd^ einen gemeinen

Pfennig, nödE) burd^ einen 5lnfd^Iag auf bie Pfarren

im 9fleid)e, fonbern nad^ einer SJlatrifel. ^er Unter*

fd^ieb ift unerme^Ud^. ^me ©nttoürfe grünbeten ftd^

auf bie ^bee ber ©in^eit, ber Steid^Sange^örigJeit

fömtlic^er Untertanen: bie SÜJlotrifel, in toeld^er bie

©tänbe ieber nad^ feiner 9[Ha(^t angefc^Iagen tooren,

berul^te bon bornl^erein auf bem ®eban!en ber 31B=

fonberung ber S^erritorialmad^t ber einselnen ©e*

to alten.

5ln einem 9leld^§regiment teU§uneIjmcn, lel^nten fie

ab. @ie
f
agten, ©eine aJJajeftät l^aBe Bi^l^er too^ unb
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toeifc regiert; fie feten nici^t geneigt, if)m barin 9Uto^

gu geöen.

^ie Slbfid^ten normen eine Bei iDettem toeniger

ibeole, ben allgemein^boterlänbifd^en SBünfd^cn cnt*

f^jred^enbe, aöer au§füf)rbarere, ^raftifd^ere Slid^tung.

SIKajimilian berlangte |)ilfe §u einem ^u^t nad^

Ungarn, nic^t lüiber ben ^önig, mit htm er bielmel^r

im Beften SSernei^men ftanb, fonbern lüiber einen 2;eil

ber ungarifc^en ©ro^en. ^en legten SSertrag, burd^

ben fein ©rbred^t erneuert Irorben, l^atten bod^ nur

einzelne angenommen: auf bem ffteid^ätage toar er

nid^t beftöttgt Sorben, ^efet aber erl^ob fid^ in ben

Ungarn ber ©ebanfe, niemals toieber einen 9lug=

länber auf i^ren 2:^ron ju fe^en: benn noc^ fei feiner

bon allen bem 0ieid^e nü^Iid^ getoefen; einen Söefd^Iu^

biefes ^rü)alt§>, ber für ii^ren ^önig ebenfo e^ren=

rührig al§ für hk öfterreid^ifd^en Siedete berle^enb

toar, nahmen fie feierlich an unb fanbten iE)n in alle

^omitate. ^em nun hsollte fid^ SSJ^ajimilian ent=

gegenfe^en. @r bemerkte, feine Siedete feien aud^ für

ta^i l^eilige 9fleic^ iuid^tig, für lüeld^eS S8öf)men toiebers

getoonnen, bem auc^ Ungarn baburd^ toieber bertoanbt

gemad^t hserbe.

3n einer ©rflärung, in ineld^er bie Jöefd^lüffe über

Siegiment unb gemeinen Pfennig auSbrücClid^ aufge=

l^oben hjurben, trug 9Jlajimilian auf eine |)ilfe öon

bier* bis fünftoufenb 9Jiann auf ein ^af}x an. @r

f^rac^ bie |)offnung aus, ba^ er bomit aud^ bielleid^t

feinen Slom^ug hjerbe bestreiten fönnen.
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D^ne ©d^bterigfeit gingen bte «Stänbe l^lerauf ein.

@ie 6etolttigten i^m biertaufenb SDiiann auf ein ^af)x,

nad^ einer SUlatrüel. 5)er 5lnfc^lag lautet auf 1058

9Kann gu <|3ferb unb 3038 9Konn ju 3fuB. 2)abei

l^aBen bie lueltlid^en jjürften bie nteiften ^ferbe, nänts

lid^ 422, bie (Stäbte ba§ meifte 3fuBboIf ju [teilen,

näntlid^ 1106 SiJlann; üBerl^aujjt l^aBen bie ^urfürftcn

ungefähr ein ©ieöentel, bie (SräBifd^öfc unb 83ifd^öfc

ein gineiteS, ^räloten unb ©rafen nod^ nic^t gang ein

britteä ^n tragen; bon ben bier übrigen ©ieöenteln

trifft ungefähr bie |>älfte bie toeltlic^en jjürften, bie

anbere ^älfte bie <BtähU.

Unb ba§ ®ute toenigfteng Ratten bie gemäßigteren

5lnfd^läge, baß fie jur 5lu§fül^rung gelangten. 2)a§

Betoitligte ^riegsbol! tourbe beut Könige, toenn auc^

nid^t boUftänbig, toas Bei ber SSKangel^aftigfeit ber

SD'iatrüel nitf)t möglich Inar, bod^ größtenteils geftellt

unb fant i^m fel^r too^l gu ftatten. @S machte boc^

einen nic^t geringen (SinbrudC in Ungarn, al§ er be*

h3affnet mit ^ilfe be« 9leic^e§ an ben ©renken er*

fd^ien: einige SD^ognaten, einige ©tobte tourben Bc*

jtoungen. $)a nun äugleic^ bem Könige SBlobiSlah)

ein <Bofjn geboren toarb, boburd^ bie Sluäfid^ten auf

eine 58eränberung ber 5)i)naftie toieber in bie j^erne

traten, fo cntfd£)loffen ficf) bie ungarifd^en ©roßen,

ghiar nic^t il^ren Söeft^luß gurütfäunel^men, aber aud^

nic^t barauf ju befte^en. @in 9lu8fc^uß ber ©tänbe

[teilte eine unbefc^rän!te SSollmad^t gum Slbfd^luß beä

iJriebenS aus, ber bann im Suli 1506 äu SBien gu*
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ftanbe tarn, unb in toeld^em fid^ SUlajtmilion fein (Srb*

red^t auf§ neue borbeljielt. Dbiöo^I bie 5lnerfennung,

iBelc^e bie Ungarn burtf) bie 3lnna^me biefe§ SSers

trageS auSf^rad^en, nur inbireft ift, fo fanb boi^

9JiajimiIian feine unb ber beutfc^en S^otion 9lec^te

baburd^ f)inreid^enb getoä^rleiftet.

Unb nun toanbte er feine 5lufmer!fam!eit unb feine

Gräfte auf Italien. D^ne ben S3efi^ ber ^rone unb

be8 MferUd^en S;itel§ glaubte er nod^ nid^t gu feiner

bollen Sffiürbe gelongt ju fein.

2)a geigte fid^ aber bod), ba§ er mit ber fleinen

SDtannfc^aft, bie i^nt bon Ungarn folgte, nid^t au§s

lontmen hjürbe.

Sublöig XII., mit bem er nod^ bor lEurgem bie cngfte

SSerbinbung i^rer beiberfeitigen Käufer berabrebet,

hjar burd^ feine ©tänbe ouf onbere S^een gebrad^t

hjorben. @g fd^ien il^m j[e^t nid^t mel^r gut, ben el^r*

geizigen, belreglic^en, bon einer friegerifd^en 9iotion

in biefem 5lugenbIicEe unterftü^ten SJlajimilian in

Italien g^u^ faffen gu laffen. ^ie SSenegianer fd^Ioffen

fid^ il^m barin an. ^n bem 5lugenbUdC, ba SlJiajis

milian fid^ il^ren ©rengen näl^erte, eilten fie — ein

Slufrul^r ber Sanb§!ned^te berfd^affte il^nen 3eit

bagu — , biefelben auf ba§ ftär!fte gu befe^en. 9Kaji=

milian fal^ luol^l ein: toollte er bie ^rone erlongen,

fo mu^te er fie fid^ mit ©etoalt ber SBaffen unb ernft*

lid^em Kriege erobern, ©r föumte nid^t, einen neuen

9fieid^§tag gu berufen.

fflo^ij einmal, im grü^jal^r 1507, berfammelten fid^
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Me «Stänbe in boller (SrgeBenl^eit gegen ben ^önig;

nod^ tooren fie bon ben ©inbrütfen ber legten ©r?

eigntffe öel^errfd^t; bie gremben erftaunten, tote etn«

mutig fie toaren, tote biel ^Infe^en ber römifc^e ^önig

bei i^nen geno^. @§ ift too^t nic^t o^ne QJrunb, toa§

bie Italiener öemerfen, boB ein Unfall, ber ben

^önig Betroffen, i^nt bod^ für bie inneren beutfc^en

Slngelegen^eiten äuftotten ge!ommen fei. ^ener fein

nieberlänbifclier @o^n ^i^ili^^ ^atte bo§ ^önigreic^

^aftilien tanm angetreten, al§ er im (September 1506

unvermutet ftarb. 2)ie beutfc^en dürften Ratten bie

auffommenbe ©röfee biefeS jungen SJlonord^en immer

mit 9Jli|trauen betracf)tet. oie fiatten gefürd^tet, fein

SSater toerbe i^n äum S?urfürften, toobon ftfjon einmal

bie S'lebe getoefen, ober gum 8fleic^§bi!ariu§ ober, toenn

er fetbft gefrönt fei, pm römifc^en Könige gu mad^en

fud^en; unb biefe erfte S^ee einer SSerbinbung ber

9leid^§getoalt mit ber burgunbifc^en unb foftilifc^en

mafi^t ^atte fie nicfit toenig erfc^rerft. ®er %oh

^l)ilip:p§ befreite fie bon biefer gurc^t: bie ©ö^ne, bie

er l)interlaffen, toaren noc^ gu jung, um auf fie fRücf-

fic^t äu nehmen. Um fo freubiger konnten fie fic^ an

i^ren ^önig anfd^Ue^en. ^ie jungen gürften l^offten,

in feinem S)ienfte neue groBe Selben ^u ertoerben.

5lm 27. (30. ?) Slpril 1507 eröffnete 9Jiajimilion ben

9ieid^3tag äu Äoftni^, gleich in ber 9^ä^e bon Italien.

9?iemal§ toar ouc^ er felbft bon ber SSürbe feiner

Stellung überseugtcr getoefen als in biefem 5lugen«

blxd. SJlit einer 5lrt bon ©c^am erklärte er, er toolle
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fein fletner Gleiter nte^r fein: aller geringen ^änbel

lüolle er fic^ entfc^Iagen unb ]xä) nur bie großen an=

gelegen fein loffen. Gr ga6 gu erfennen, ba& er ntd^t

BIoB ben ^urd^jug gu er§li)tngen, fonbern einen ent*

f(^eibenben ^ampf um bie .^errfd^aft bon Italien gu

Beginnen gebenfe. 2)eutfc^tanb fei fo ntörfjtig, bo^

eg fid^ nic^t§ bieten laffen bürfe: e» fiabe unjö^Ibore

g^u^bölfer unb iDenigften§ 60 000 reifige ^ferbe: man

muffe ftd^ be§ ^aifertumS enblid^ einmal auf immer

öerfidiern: auf ba§ grof5e ©efd^ü^ lüerbe e§ anIom=

men; bort auf ber Siberbrücfe toerbe bie redete 9itttcr=

fc^aft fid^ auStoeifen. (5r führte ba§ alleS mit leben*

biger bertrauengboller 58erebfam!eit au§. „3cl^

tooltte," feinrieb (Sitellnolf bon Stein bem ^urfürflen

bon SöranbenBurg, „^to. ©naben üätten t^m suge*

^ört".

2)ie ^tän'öe ertniberten, fie feien entfc^Ioffen, nadE)

il^rem 58ermögen gurGrlangung berfaiferlic^en^rone

Beizutragen.

©§ blieben jhjar I)ierBei noc^ einige Differenzen.

SSenn ber ^önig ju berfteljen gab, er benfe bie j^xan-

äofen aus 9[RaiIanb §u berjogen, fo toaren bie ©tänbe

ntd^t biefer 9[Reinung. @ie toaren nur bafür, ben

Durd^jug benfelBen zum ^ro^ ^u erzlringen: benn

einem eigentli(^en Kriege gegen f^raniEreii^ müßten

tool^I erft Unterbanblungen borbergel^en. 5Iud^ Be=

toilligten fie nid^t bie gan^e |»ilfe, auf belebe ber

^önig guerft ongetrogen. Slllein bie Setoilligung, §u

toeld^er fie fic^ auf einen stoeiten Eintrag beSfelBen
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berftanben, toar hod) ungelüö^nlid^ ftar!: fte betrug

3000 mann gu ^ferbe, 9000 Wann gu guB.

SJlajtmilton, ber ntd^t ähjeifelte, bamtt ettoaä (SnU

fd^etbenbe§ au^uxidjUn, berf^rad^ bagegen, bie (Sr*

oBerungen, IreldEie er machen lüerbe, nad^ bem 9late

ber 9letd^§ftänbe gu bertoolteit. Sr beutete an, ta^

mit bem Srtrage fid^ in 3u?unft btetleiöit bie Saften

be§ 9ieid^e§ öeftreiten laffen toürben.

®ie ©tönbe nahmen bo§ beftenä an. 9ine§, bog

an Sanb unb Seuten, an 8töbten unb ©d^Iöffern er^

obert toerbe, folle auf elüig bei bem 9ieicf|e ber*

bleiben.

S8ei biefem guten (Sinberftänbni§ in ^infid^t ber

auswärtigen Slngelegenl^eiten !am man nun aud^ in

ben inneren einen ©d^ritt toeiter. 3nbem man in

^örn atle jene ©inrid^tungen einer ftrengen ©emein»

fd^aftlid^feit aufgab, ^atte man bod^ eine Erneuerung

beS ^ammergerid^tS für nothjenbtg gehalten. 9^od^

immer ober toor e§ bo^u nid^t gefommen; oud^ jenes

föniglirfie ^ommergerid^t, toetd^es SWojimilion auf

eigene ^anh errid^tet, l^atte nun fd^on brei ^a^te long

g^erien; hzn ^rofurotoren trorb fetbft i^r SBortegelb

entzogen, ^efet ober, gu ^oftni^, bereinigte man fid^,

bog ^ommergerid^t nod^ ben SSormfer Jöefd^Iüffen

bieberl^eräuftelten. ^infid^tlid^ ber ^räfentotion ber

Mtglieber blieb es bei ben SSorred^ten ber ^ur*

fürften; für bie übrigen bebiente mon fid^ ber in

3IugSburg fcftgefe^ten ^reiSeinteilung, fo 't^a^ fie bod^

nid^t gong in SSergeffenl^eit fom; ber ©täbte toarb
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mä)t gebockt, ^te i^vaQZ toor nun, tele bie§ (Sendet

unteri^olten inerben folle. Majimilion meinte, man

hjerbe am fieften tun, jeben ^öeift^er an [eine |)err-

fd^aft äu bertoeifen; er felbft toollte dämmerndster

unb ^onätei über yiä) nehmen. D^ne B^eifel aber

f)atUn bte ©tänbe red^t, luenn fie ba§ SSorlfierrfc^en

ber ^artifulartntereffen, ha^ ^terburd^ fieförbert toor*

ben h)äre, bermieben äu [e^en h)ünfcE)ten; fte mad^ten

ba8 Erbieten, fid^ einer Heinen SSeranfd^lagung ju

unterwerfen, um bte S3efoIbungen aufäubringen. «Sie

toollten bem ©erlebt ben ß^arafter eines bor^uggs

toeife ftänbifd^en gemeinfd^aftlid^en, ber i^m ur*

[^rünglid^ gegeben toorben, nid^t entreißen laufen.

3n biefem ©tnne beftimmten fie, ba^ alle ^af^xt glüei

Surften, ein geiftlic^er unb ein tueltlic^er, bie SlmtS*

fül^rung besfelben unterfudfien unb ben ©täuben S3e=

rid^t barüber erftatten füllten.

Jölelben toir l^ter einen 9lugenblic£ fielen unb über*

legen, toag bor^ergegangen, Inaä barnarf) gefolgt ift,

fo f^at hoäj biefer ^oftni^er Steic^ätag eine ^o^e S3e=

beutung. 3)er 9Jiatrifularanfdl)lag unb ha§> Hammers

gerid^t finb brei Soi^^'^wnberte lang bie beiben bor*

nel^mften (5inrid)tungen getoefen, in benen fid^ bie

(Sinl^eit beg 9leid^e§ auSgef^rod^en ^att i^re be=

finltibe geftfefeung unb SJerbinbung gefd^a^ an biefem

Sfleid^Stoge. (Ss ift nic^t gu berfennen, ha^ biefe

beiben S^iftitutionen fid^ urf^rünglic^ auf ber*

fd^iebene ^ringi^ien grünbeten; allein gerabe bieS

empfal^l fte toieber: bie ©elbftänbigfeit ber Sierri«
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torien toarb nid^t angetaftet; unb bod^ fam oud^ bie

i^bee ber ®emetn[amfeit ^n einer gelüiffen Geltung.

Unb nod^ eine anbere, ü6erou§ fd^hjierige 3lnge=

(egen^eit, bie fd^toeigerifc^e, luarb f)ier jur @nt=

fd^eibung gebrad^t.

^urfürft öert^otb fiatte bte ©d^lüeiger an bie

9teid^§tage äiel^en, olle ^nftitutionen, bie er be=

abfid^tigte, aud^ auf fie übertragen toollen. Slllcin

toie toar babon fo ganj has» ©egenteil erfolgt! ^n

einem großen Kriege mit bem römifd^en Könige

f^atttn bie ©ibgenoffen bie DBer^anb Bel^olten; in

ben euro)3Öifd^en SSerlüicEelungen fc[)lof)'en fie fid^ in

ber iReget an gx:an!reid^ on; nod^ sogen fie eine

@tabt nod^ ber anberen in i^ren S5unb. Unb babei be=

^au^teten fie forthpö^renb, ©lieber, Slngeprige beä

9leid^e§ gu fein.

ein Buftonb, ber fid^ befonbers bann unerträglich

äeigte, inenn man mit gronfreid^ in 3^twngen !am.

äJion ^atte in jebem fran5Öfifcf)4taIienifcf)en Kriege,

h)ie eg im ^a^re 1500 gefc^e^en toar, eine 2)iberfion

bon ber (Seite ber ©d^iüeiä ^u fürchten, Inag um fo

geföfirlid^er toar, je unerwarteter fie eintreten

!onnte.

3« ^oftni^ befc^[o§ man, bor altem bie ©ac^e ins

!Iare gu bringen. (Sine reidf)gftänbifd^e ©efanbtfc^aft

hjarb ju bem (gnbe in bie ©d^toeiä abgeorbnet.

@ie toar boc^ i[)re§ (SrfoIgeS nodf) feineätoegä fieser.

„©Ott berlei^e uns ben ^eiligen ©eift", ruft ein 9Jlit*

glieb auä; „iuenn Inir nid^tä auörid^ten, hjerben Joir



174 etfte§ S8ud^.

bte ©c^toeläer mit ^rieg uberäiel^en, fie für unfere

Siürfen i^alten muffen."

hinein fd^on toaren bie ©ibgenoffen im Saufe i^rer

Sienfte auc^ mit htn g^ranäofen verfallen: fie h^iQttn

fi(f) gefügiger, aU man ertoartet tiatte. ^f)xe %xnp'

pixi, fo biele beren nod^ in ^tttlien toaren, riefen fie

auf bie erfte Stnmal^nung bon ha ^uxM. Df)ne alle

©d^toierigfeit berfprac^en fie, fid^ gum 9fleid^e gu

l^alten. Slud^ bon i^rer @eite erf(^ien bann eine ©e*

fanbtfc^aft gu ^oftni^, bon bem Könige auf§ befie

aufgenommen, freigehalten unb befd^en!t, mit ber

man übereinkam, gu bem näd)ften Kriege 6000 <3d^h)ei=

ger unter i^ren <Stanbe§faI)nen in «Solb gu nehmen.

S)agegen geioä^rte i^nen nun aud^ 9Jiajimilian ein

überaus toid^tigeS 3ii8cftönbni§: er \pvad) fie bon

ben 9ieid^§gefe^en förmiid^ lo§. Söeber in peinlid^en,

nod^ in bürgerlichen, nod^ in bermifd^ten <3ad^en, er=

Härte er, foUe bie (Sibgenoffenfd^aft ober ein SDlit*

glieb berfelben bor ba§ ^ammergerid^t ober bor ein

anbereä föniglid[)e§ ®erid^t gelaben toerben fönnen.

gür alle folgenben Reiten ift bie§ entfd^eibenb ge^

toefen. eben inbem baä dlüd) )id\ äu bem SlJiatrüular«

anfdf)tag unb bem ^ammergerid^t bereinigte, ber«

gid^tete e§ barauf, aud^ bie ©(^toeiser ju beran^

fdalagen; — e§ nal)m bielme^r i^re 2:rup)3en in feinen

©olb unb gab feine ©erid^töbarEeit über fie auf. «Sie

tüurben, toie 9)lajimilian fid^ augbrüdft, „gel^orfame

SSerbanbte beä 9leidf)g", benen man in i^rer Söiber*

hjärtigfeit 9iücEl)alt gu berlei^en liabe.
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Siegt nun l^ierin ol^ne B^etfel ber eigentUd^e

ftaatgred^tlic^e @runb ber ftd^ immer mefir tnt=

toidelnben Sirennung ber Sd^toeiä bom 9ieic^e, fo toar

es bod^ für ben Slugenblitf bie glütflic^fte Sluäfunft.

2luc^ biefe ^toietrac^t toar fürä erfte öefeitigt. 9Kaji=

milian erfc^ien mäd}tiger, glänsenber alä je. 2)ie

gremben gtoeifelten nic^t, toag man if)nen gu t)er=

fielen gegeben, ba§ er 30000 Wann im gelbe ^aben

toerbe; bie ÄriegööelBegungen, toeld^e if)nen in

einigen fd^luäbifd^en ©tobten Begegneten, erregten in

il^nen bie (Stimmung, bo| ha^ 9ieic^ mit oUer Äraft

fid^ rufte.

ajiajimilian toiegte fic^ in ben toeitauSfe^enbften

Hoffnungen, ©r erftärte, mit ber trefflichen ^llfe,

bie mon i^m getoä[)re, ^offe er in Italien alles gu

reformieren, toaä ber 5lnerfennung be§ ^eiligen

9ieic^eä toiberftrebe; boc^ hjerbe er fid^ babei nid^t

aufhalten; ^abe er eä in Drbnung gebrad^t, fo toerbe

er es einem |>au|jtmann anbertrauen, um felber o^ne

SJeraug gegen bie Ungläubigen äu äte^en; benn bas

^abe er bem allmäd^tigen ®ott gelobt.

2)er langfame 3"äug i>er S;rup^en beS 9teicf)cS, bie

Bögerungen ber ©tfitoeiäer, bie loolilbefefeten bene^ia*

nifc^en ^äffe, in ber winterlichen 3eit, bie nun

l^erangefommen, bop^elt fc^loer gu übertoinben, iraren

h)ol)l geeignet, i^n bon fo fd^toärmerifd^en (Snttoürfen

auf baS h)ir!lic^ (£rreicl)bare aufmerffam gu machen.

Sluc^ unter ben anlrac^fenben (3c^n)ierigfeiten be*

l^ielt er guten SO^ut. ^m 3. gebruar langte er mit
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einer ftattU(f)en SKod^t ju gu^ unb ^u ^ferb unb

einem ga^Ireid^en ©efolge bon dürften unb Ferren

in Sirtent an; ben %aQ borauf beronftoltete er eine

^rogeffion, um ben 9?ömeräug feierlid^ äu eröffnen.

SÖiit biefem Slft aber berbanb er eine (Srüärung bon

größter S;ragh3eite: o^ne gefrönt äu fein, na^m er

ben 2itel eine§ erlüäf)(ten römifd^en ^oifers an.

S)ie anloefenben dürften, Ferren unb ©emeine 6e=

grüßten i^n mit greuben aU faiferlic^e SJlajeftät unb

erneuerten i^m bie S3erficf)erung i^rer 2;reue unb

Eingebung. Äein pö^jftlid^er S3eboUmäd)tigter nal^m

unmittelbar Slnteil baran; aber SJiajimilian lüu^te,

ba§ ber $a)3ft, in biefem 5lugenblic£ fein SSerbünbeter,

nicf)tä bagegen ^aben lüerbe. &ani berfd^iebene Wo'

tibe belogen i^n ba^u: auf ber einen (Seite ber 9ln=

hlid ber mäd^tigen Dppofition, auf bie er ftie^, fo

ba^ er fd^on fürchtete, e§ toerbe i[)m nid^t gelingen,

nad^ diom äu fommen, auf ber anberen 'Oa§> ©efü^t

ber '^aäjt unb Unabf)ängig!eit be§ 9teid^eg, bem er

bie ^rärogatibe, ber Sliriftenl^eit ba§ oberfte |)au))t

äu geben, auf alle 3^älle retten bjollte. Man f^at in

9tom bon SDlajimilianä Siegierung ben (SinbrudE ge^

l^abt, ba^ er alles, toag er für ba§ S^leid^ unb feine

Sanbfc^aft borteil^aft ^xaäjUt l^atte, crft ins 2Ser!

gefegt unb bann bie S3eftimmung be§ römifd^en

©tul^les nad^träglid^ auSgebrad^t l^abe. ^n feiner

feiner |)anblungen liegt bie§ me^r am Siage, als in

biefer. 2)enn ha'^ ber Xitel „Reifer" aud^ o^ne bie

Krönung in 9iom gebraud^t hjerben fonnte, toar eine
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tni^altsfd^bere S^ieuerung für bie SSürbe etneg beut«

[d^en ^önigg. 2)ie 9lad^foIger SOficjimtliang l^aben

ben fotferltd^en Sattel untnittelbor nod^ t^rer ^rö=

nung in Slac^en angenommen: bon allen ift nur nod^

ein einziger bon bem ^o^ft gefrönt tuorben. Ob*

hjol^l '^ap'\t Suliuä e§ gern §u fe^en fd^ien, fo liegt

bod^ borin eine getüiffe Entfernung ber beutfd^en

^rone bon tem ^a^fttum. SSenn SJJojimilion um
bie nämlid^e Qeit anä) nod^ ben 5:itel eines ^önigg

bon ©ermanien toteber l^erborfud^te, ber feit ^dt^x-

l^unberten nitfit gehört luorben hjar, fo ^ängt bog

fel^r gut bomit äufommen. 2Benigften§ in Erinnerung

fom boburd^ bie 3^ee bon ber Einheit unb @elBft=

ftönbigfeit ber beutfd^en Stotion, beren Dberl^au^t

jugleid^ oud^ ben ^öd^ften 9tong in ber (Sl^riftenl^eit

einnel^me. 5[)er SlJloment beg Übergetoid^teS in ber

^fJotion, ben SD^^ajimilian nod^ feftf)ielt, f^jrod^ fid^

barin au8, — ein Styioment iebod^, ber rofd^ borü6cr=

ging.

©ene5lanlf(öer Ärieg 1508. 9lel(^staö su

SBonns 1509.

Man l^otte in ^oftni^ gefd^lronft, oö man fid^ gu*

erft gegen bie frongöfifd^en ober gegen bie bene^io^

nifd^en 93efi^ungen in Italien hsenben folle. SBeld^e

Eroberung man oud^ mad^en mod^te, fo badete man

fie nid^t bieber burd^ Söele^nungen gu beröu^ern

— aud^ aJloilanb ^ätU man ben ©forsaS nic^t jurücf*

SRanleä OTetfterroerfe. I. 12
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gegeben —
, fonbern jul^onben be§ 9teid^e§ gu be=

galten, um bie SSebürfniffe beäfelben baöon gu Be*

ftretten. Unter ben dürften toaren einige me^r für

bie mailänbifc^e, anbere, \üeid\z Slnfprüöie gegen

SSenebig l^atten, g. 83. bie ^erjöge bon S3at)ern unb

il^re ättf)lreid^en greunbe, me^r für bie benejianifd^e

Unternel^mung. Unter ben foiferlitfien 9läten felbft

halteten berfd^iebene SKeinungen ob. ^aul bon

Sid^tenftein, ber in gutem SSer^ältni§ mit SSenebig

ftonb, luar für einen Singriff auf SJloilanb; 9)iattpu§

Sang unb ©itelfri^ bon BoUern bagegen hielten e§

für leidster, ben SSenegianern ettoag abäugebinnen,

alg ben grangofen.

©nblitf) be!am bie lefetere ajleinung baS tlbcr-

getoid^t. S)enn bie SSenegianer toaren nid^t einmal

äu ber @r!lörung ju bringen, ha'^i fie fidl) bem 3«9e

beS römifd^en ^önigg nid^t Iniberfe^en toürben; \}a=

gegen gab gronfreitf) Hoffnung, fallö man nur 9Kai=

lanb nid^t beunruhige, e§ gefd^e^en gu taffen, ba§ ba§

9leid^ feine anberen ©ered^tfomen in 3tolien geltenb

mad^e. ©o gut baS ©ebirge ht\t^t lüar, fo toar bod^

SRojimilian nid^t obäul^olten, fein @lüd£ baran gu

berfud^en. 9lnfang§ ging bie 'Baä)e ganj gut. „2)ie

SSenegianer", fd^reibt SOilojimilian am 10. SiJiärg on

ben ^urfürften bon ©ad^fen, „malen i^ren Sötoen mit

ätoei 3^ü§en in bem aJieere, ben britten auf bem platten

Sanbe, ben bierten in bem ©ebirge. SSir l^aben ben

tJu^ im ®ebirge beinal^e ganj gewonnen, eä fel^lt nur

noc^ an einer ^laue, bie toir mit ®ottc8 ^ilfe in
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ad^t Siagen l^aBen hjollen; bann benfen toir ben ^u^

auf bem ))Iatten Sanbe auc^ ju ero&ern".

Sllletn er l^atte ftd^ ba in eine Unternehmung ge=

loagt, toeld^e i^n für feine oUgemeinen unb feine

beutfd^en 9Ser|ä(tniffe in bie bebrängenbften ^Ber*

toitfelungen bringen foUte.

Unter ben ©d^toeisern regte fid^, tro^ alter Jßer=

träge, Befonberg burd) Susern oufrec^terl^atten, bie

franjöfifc^e go!tion bod^ hjieber, il^re Siru^^jen göger*

ten, äu erfd^einen. S)o nun auc^ bie beutfd^en SJiann*

fd^often, unb 5h)or ^au^tfäc^üd^ borum, Ineit man

jtoei 2)ritte[ be§ gu^bolfö au§ ben Sc^toeiäern net)men

lüollte, nur fe^r fd^toac^ tuaren, fo gefd^al^, ba§ bie

Jßeneäianer ben ^röften be8 9leid^eg gegenüöer bod^

gar balb in SSorteil famen. (Sie begnügten fid^ nid^t,

bie 2)eutfd^en bon i^rem ©ebiet 5u entfernen; fie

überfielen ben römifd^en ^oifer in feiner eigenen

Sanbfd^aft, ha, tüo er am hjenigften auf einen Sln=

griff gefaxt Inar: ©örj, SSip^jad^, Sirieft, fiebenunb=

bierjig mefir ober minber fefte Drte nahmen fie in

einem ^ugenblid Ineg.

^n S)eutfd^lanb fear man erftaunt unb beftür^t.

9'iad^ S3eh)UIigungen, bie hth^uUnb gefd^ienen, nad^*

bem ein jeber nod^ einmal 5lnftrengungen für ba§

9leid^ gemad^t, nad^ fo großen ©rluartungen erlebte

man nid^tä aU ©d^im^f unb ©d^onbe. SSenn ber

^aifer fagte, bo^ man i^m bie Slnfd^läge nid^t t)oII=

ftönbig geteiftet l^abe, fo mo| man i^m aud^ barin

einige Sc^ulb bei. S)em ^erjog bon Süneburg ä- S-

12*
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toax bie S3ered^nung fetneä 3ln[c!^Iage§ niemals ^u^e^

fommen. Slber überbtes, lüelc^ eine SSermeffenl^eit,

anäufangen, o^ne feiner «Sac^e einigermaßen fidjer gu

fein, — fein ®Iü(f ouf ben ^usfd^fag einer fd^it)ei§erts

f(f)en 2;agfa^ung gu bogen! SSon bem geluöl^nlid^cn

@c!^i(ffar, burd^ ein berfel^rteg Unternehmen um feinen

Srebit SU kommen, toorb SOflajimilian, an beffen be=

fäl^igten (Sigenfd^often bod^ immer biele gesbeifelt,

hoppdt unb breifad^ betroffen.

©enötigt, fid^ auf ber ©tetre nad^ 5)eutfd^Ianb

äurüdE§uh)enben, rief 9Jiajimiiion juerft bie ^ur*

fürften gufammen. 2)en pfä[§ifc^en tub er nid^t mit

ein; ber branbenburgifd^e h)ar i^m gu fern, unb er

begnügte fid^ mit einem $8otf(^after beäfetben. Slber

bie übrigen erfdqienen, ^nfong Mai 1508, in 3öormS.

SlJlajimilian ließ i^nen bortragen: gunäd^ft fie, auf

bie boö 9fleid^ gegrunbfeftet fei, rufe er in biefer großen

©efal^r ju ^iife; er erfud^e fie um i^ren 9lat, h)ie er

eine to^fere lüä^renbe unb ouStröglid^e ^iffe er*

langen !önne, jebod^, fügte er l^inju, ol^ne ben fd£)lt)äbi=

fd^en S3unb baju anäuftrengen, beffen |)i[fe er onber«

hjeit braud)e, unb ol^ne einen 9fieic^§tag.

Unter ben SSerfammelten bermod^te je^t j^riebrid^

bon (Sacf)fen 'öa§> meifte. 2luf feinen diät lehnten fie

ben SIntrag beS ^oiferä, mit i^m in g^ronffurt ju*

fammengutreffen, ah, bornel^müd^, bei! e§ i^nen bod^

unmöglich fei, fitf) äu entfd^Iießen, o^ne fid^ mit ben

anberen Stäuben be§ 9ieid^e§ unterrebet äu f)aben.

Söiajimilian erbiberte, er fei in ber gefä^rlid^ften Sage
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ber SSelt: toürbe bie 9flei(^§!^ttfe, ber e§ an S9efoIbung

fel^Ie, ie^t abäiel^en, fo fei feine ©raffci^oft S;iro[ ge*

neigt, fid^ gu gransofen unb SSenesionern gu [(plagen,

ou§ Unlüilfen über bo§ fütiä}, bon bem fie nid^t ge*

fd^ü^t toerbe: einen 9leic^§tag fönne er auf feinen

galt abtoarten, ba hjürbe er ju biel berfäumen; pd^*

ften§ möge man bie nöd^ftgefeffenen gürften eilig äu*

fammenrufen. S)ie ^urfürften blieben babei, einen

9leid^gtag gu forbern. ©ie Sollten nic^t glauben, ba§

fld^ ber fd^toäbifd^e Söunb bon anberen ©tönben fon=

bem äu [äffen benfe; bon fid^ felbft fagten fie, l^inter

bem 9iü(fen ber übrigen etioas ^u belüilUgen, toerbc

il^nen Unfreunbfd^oft bringen unb bem ^önig uner*

f^riepic^ fein. 9^ur fo Ineit brad^te fie ba^i augen=

fc^einlid^e bringenbe S3ebürfni§, "öa^ fie eine Slnteil^e

beö ^aiferg burd^ SSerh3enbung unb S3ürgfd^aft be«

förberten.

©inen unerme^Iid^en ©influ^ l^aben bod^ immer

nid^t minber bei un§ at§ bei anberen bie ©rfolge be§

Krieges auf "öm @ang ber inneren ^ngelegenl^eiten.

SSir fallen, toic alk jene 5ßerfud^e, haS: 9ieid^ im

<3inne ber ©tänbe ^u fonftitnieren, mit bem S3unbe ju*

fammenl^ingen, burd^ lüeld^en aJlajimirian äum römi=

fd^en Könige geloäfirt, Öfterreid^ unb 9Zieber[anb be*

f)au:ptet, Sägern jur Unterlüerfung genötigt Irurbe.

S3ei bem erften größeren Unfolt bagegen, jenem un*

glüdlid}en 3ufammentreffen mit ber ©d^toeiä, be!am

biefe SSerfaffung einen @toB, bon bem fie fid^ nie

toieber erplen fonnte. 5lud^ bie ©tellung, toeld^e ber
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BöniQ felbft nunmehr angenommen, beruhte auf bem

©tüde feiner Söaffen in bem ba\)erif(^en SlTxege. S^ein

SSunber, bop nac^ ben großen SSerluften, Icelcfie er ]c^t

erfuhr, alle§ fcf)JDan!te unb bie faft übertüunben

fd^etnenben D^^ofitionen fid^ auf§ neue erl^oben. 5)a§

&iüd, ha^ ©elingen berbinbet; t)a§> Unglütf jerfe^t

unb gerftreut.

@§ berönberte biefe Stimmung nid^t, ha^ äftojt=

milian, burcf) ben SBibertüilten, tüett^en ba§ Umftd^*

greifen ber SSenegianer aud) anbertöärtä l^erborgc=

bracht ^atte, unterftü^t, je^t bie Sigue bon ßambrat

a5f(^ro§, in h3eld)er fic!^ nid^t allein ber ^apft unb

gerbinanb ber S?'atf)oIifc^e, fonbern bor allen aud^ ber

^önig bon f^ronfreid^, ben er foeben Befäm^ft, mit il^m

toiber SSenebig beröanben. 5)iefeg rafd^e aufgeben ber

fo laut erüörten ^^Intipat^ie gegen bie gronäofen,

biefer )3lö^Iic^e Umfcrjtag ber ^^olitif !onnte bog 9Ser=

trauen ber Stänbe ttid)t toieber l^erfteüen.

SSielleic^t hjöre gegenioärtig it)ir!lid^ ber SKoment

gehjefen, h30 fid^ im SSerein mit fo mäd^tigen 58er=

bünbeten Eroberungen in Italien l^ätten mod^en

raffen; jebod^ in Sieutfd^Ianb berftanb mon ftd^ nid^t

mel^r ba§u.

'äU ber ^aifer in ber SSerfammlung ber ©tänbe,

bie nod^ Tanger SSergögerung äufammengetreten, ju

2öorm§ erfdiien (21. 5l|)rir 1509) — fdion gonj frte*

gerifd^ jog er ein, in boltem |)arnifd^, ouf gejjonäertem

^engft, mit einem ©efolge bon taufenb 9lettern, unter

benen aud^ ©trabioten unb ^Ibanefen hjoren —

,
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fanb er einen SSlberftonb h)ie faum iematg

frül^cr.

' 6r [teilte ben ©tänben bie SSortetle bor, lüetd^e bem

fUdd) auQ bem eben gefd^Ioffenen 2;ra!tot entf^rtngen

hjürben, unb forberte fte auf, tl^m mit einer ftattUd^en

C>irfe gu 9lo^ unb ju t^n^ fo bolb als möglitf) unb

hjenigftens auf ein 3^^^ t<i"9 ä« l>^tfe ä" fommen;

bic ©tönbe onttoorteten i^m mit S3efd^h3erben über

feine innere ^ertoaltung. ©in geheimes 9)iiB=

bergnügen, bon bem SlJlojimilian in feinem bo^in=

ftürmenben SSefen nic^tg ^u a^nen fd^ien, l^atte bie

©emüter ergriffen.

SSor oUen befc^toerten fid^ bie (Stäbte, unb ghiar

mit gutem ©runbe.

Unter Äurfürft SSert^oIb Rotten fie eine fo glän=

jenbe (Stellung eingenommen, fo großen Anteil an

bcr artgemeinen SSerhJoItung gel^obt; bomit toar eä

nac^ ber Sluf^ebung be§ 9tegiment§ borüber. SIuc^

in ba§ ^ammergeri(f)t fanben feine ftöbtifd^en 9lffef=

foren Eintritt. S)agegen mußten bie ©täbte nid^t

airein, toie gu jeber anberen Einlage, aud^ für bas

@eridf)t beifteuern, fonbern man l^atte fie fogar gu

^oftni^ unberpttniämäfiig l^oc^ beranfd^lagt. ©c^on

äu ^öln loaren fie ntc^t gefd^out hjorben, loie h)ir

fa^en: giemlid^ ghjei «Siebentel ber ^ilfe fielen il^nen

äu. 3" ^oftni^ ober luurbe il^nen bon gu^bolf unb

®elb ein botles S)rittel ber gongen ©umme aufgelegt.

So, al8 fei e§ boron nirf)t genug, unmittelbar nod^

bem 9leic^§toge l^otte ber Äoifer bie Sebollmäc^tigten



184 Elftes SBud^.

bcr @täbte bor ben 9ietcf)§fi§fal forbern taffen, um fic

hiegen beg gortbefte^en§ ber großen ^aufniann§geieU=

f^aften, toetc^e burcf) frühere 9letc^§ftf)[üffe berboten

toaren, gur 9lebe gu [teilen, unb, toeit fie ungefe^ticfie

|>antterung getrieben, eine ^ön bon 90000 Bulben bon

i^nen geforbert. S)ie ^aufteute Rotten ficf) mit lautem

©efc^rei bogegengefe^t: man IroIIe fie Irie Seibeigene

beJ^anbeln; beffer Inerbe il^nen fein, au§äuh)anbern,

no(^ SSenebig ober natf) ber ©d^toeiä ober aud^ nad^

gronJreid^, h)o man e^rlic^en ^onbel unb SBonbel

nic^t be[(f)rän!e; äule^t Ratten fie )ic^ bocf) ju einer

namhaften (summe bcrftel^en muffen. S^ocE) toaren bie

©täbte ni^t fo fc^toad^, um fic^ ba§ alleä fo gerabeju

gefallen äu laffen: fie Ratten ©täbtetog gel^alten unb

befc^Ioffen, fic^ auf bem näc^ften 3fteic^§tage gur SSel^re

äu fe^en, bie SKitglieber be§ fc^lnäbifc^en S3unbe§ fo

gut tüie bie anberen. 5lm toenigften fonnten fie Suft

l^aben, fic^ gegen eine 9te:publit anguftrengen, mit ber

fie in borteil^aften |)anbel§berbinbungen ftanben,

hjelc£)e fie aU ein SJlufter unb natürUi^eS Cberl^aupt

aller ftäbtifc^en ©emeinluefen p betro(f)ten gelöo^nt

toaren.

Slu^ unter ben Surften gab e§ biet böfe§ SSrut. ®ie

5lnforberungen beg S^ammergerid^tS, bie Unregel=

mö^igfeiten ber 9Jiatrifet, beren h)ir noc^ gebenden

toerben, l^atten eben bie möc^tigften berftimmt. 9?od^

immer toar bie ^falä nicf)t berfö^nt. S)er alte ^falä=

graf bjar geftorben; feine ©ö^ne erfc^ienen gu SSormS;

boc^ fonnten fie nid^t äu i^ren Selben gelangen. S)er
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frtegertfd^e (Stfer, ber frül^er^in mand^e für ben ^atfer

begeiftert, ^otte fid^ nad^ bem [d^[ed)ten SluSgang be§

erfteit Unternel^menS [el^r gelegt.

SSag aber nocf) mel^r ©inbrutf mochte aU alh§> bieg,

toar ba§ Jßerfa^reii 3[)ZajimiIion§ bei feinen legten

S^raftoten. ^n S^oftni^ Ratten bie ©tänbe auf eine

©efanbtfd^oft nad^ f^ronJreid^, auf erneuerte Unter«

I)anb[ungen mit biefer 'Skad)t ongetragen; benn bie

©efd^öfte be§ S^eid^eg hJoUten fie nid^t fo gerabel^in

bem Dberl^au^t überlaffen. SJiojimilian ^otte bomalS

altes bon fid^ getoiefen unb eine unberfö^nlid^e geinb=

fetigfeit gegen bie granjofen funbgegeben. 3e^t ha^

gegen l^atte er felbft mit granfreid) abgefd^loffen,

hJieber ol^ne bie ©täube ju fragen; ja, er fanb fid^

nid^t einmal belüogen, ben abgefd^Ioffenen Xxattat

benfelben mitpteilen. ^ein Söunber, Inenn biefe

möd^tigen f^^ürften, tuelc^e foeben alle SSJlad^t be§

3^eid)eg in einer bon i^nen !onftituierten Diegierung

l^atten bereinigen löotten, f)ierü6er mi^bergnügt

toaren, fid^ berieft fül)[ten. @ie erinnerten ben ^aifer

baran, ba^ fie i^m in S^oftni^ gefagt, er empfange je^t

bie Te^te S3eh3iUigung, unb bafs auc^ er ouf fernere

^ilfe Jöergid^t geteiftet ^atte. SSon feinen Späten,

fagten fie, toerbe if)m eingebifbet, ha^ 8iei(^ muffe if)m

i^erfen, fo oft er e§ berlange; man bürfe aber biefe

SUleinung nicf)t bei if)m einh3uräern (äffen, fonft toerbe

man immer bobon gu leiben l^aben.

©0 bilbete [id) au§ berfd^iebenen ®rünben eine fel^r

ftarfe O^^ofition gegen bie Anträge beg ^önigg. ©g



186 ei-M Sucj^- _^__

madfite feinen (Stnbrutf, ba^ inbe§ bte e^rongofen einen

glönjenben Steg über bie SSenegioner babontrugen

unb biefe einen Slugenblicf bie ^lerrfc^aft über il^r

feftes Sanb be^au^ten gu tonnen berähjeifelten. S8iel=

me^r btlbete fic^ ber erfte SSiberftanb gegen ben

@iege§rauf be§ S3itnbe§ bon Gambrai ^ier in ^eutfc^^

lanb. 3n berfelben ßeit, in ber 5h)eiten öölfte beS

9Jiai, in lt)errf)em nadj ber od^Iad^t bon Slgnabelto bie

benegianifd^en ©täbte in ^I^uUen, ber Sflomagna unb

ber Sombarbei in bie §änbe ber SSerbünbeten fielen,

beriet ein ^u§fc^u§ unb befd)Ioffen l^ierauf bie Stönbe

eine ^Intiuort an ben ^aifer, in toetd^er fie i^m alle

^ilfe berfagten. 8ie erüärten: if)n für ben je^igen

^rieg ju unterftü^en, feien fie ineber fä^ig nod^ aud^

fd^ulbig. ^a§ eine nid^t: benn i^ren llntertonen fei

fdf)on bie borige §ilfe aU bie (e^te ongefünbigt lDor=

ben, unb o^ne gro^e SSiberbärtigfeit laffe fidf) !ein€

neue forbern; aber oud^ \>a§> onbere nid^t: benn man

l^abe il^nen nid^t einmal bie SSerträge mitgeteilt, luie

'öa§: bodf) hjol^l in Stollen biefer ^Irt ^erfömmlii^ fet.

®ie tommiffare bc§ S^oiferä — er felbft ^atte fidfi,

um bie 9fiüftungen an ben italienifc^en ©renken ^u

betreiben, Uienige 5:oge nad^ feiner 3ln!unft toieber

entfernt — hjoren über eine fo entfd)ieben ob=

fc^lägige 5lnth3ort pc^Iitf) betreten. SSo§ toerbe bie

^irc^e, h)a§ hierbe granfreid^ fogen, iuenn bog J^etUge

Sfleid^ allein feine ^ledite ni(f)t ba^rne^me? 5)ie

©täube lefinten iebe lueitere ©rörterung über biefe

^Ingetegenl^eit ab-, hjode man il^nen bagegen über
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^rieben unb ditäjt, ü&er ba§ S?ammergerid)t ober bte

9Jiünäc einen $8or|c^Iag machen, barauf Juürben jie ein«

gcJ^en. Sie ^ontmiffare fragten, ob bie§ bie einl^ellige

ajieinung aller ©tänbe fei; bie ©tänbe ertoiberten:

fo fei bon i^nen aflen gong einl^elüg öefd^toffen it)Dr=

ben. 2)ie ^ommiffore berfe^ten: fo bfeibe t^nen nid)t§

übrig, aU an ben ^aifer äu berichten unb beffen ?lnt=

toort abäutoarten.

9!Äan !ann benfen, hjie b e r nun barüber in geuer

unb f^Iamme geriet. 58on ben italienifd)en ©renken,

bon 2;rient, Iie§ er eine heftige 5Inth)ort ousge^en,

gebrucft, obtoo^t berfiegelt. ßwerft rechtfertigte er

barin fein eigenes S3etragen, befonberä ben Slbfc^ru^

beö legten $8ertrage§, iooäu er loo^I gug unb Wa^t

gel^abt „a[§ regierenber römifd^er ^aifer, nad^

@d)icfung be§ Slflmäd)tigen, nac^ ^o^em fftat unb ©r^

toägen"; bann h)arf er bie Orfiulb ber bisherigen Un*

fälle auf bie «Stänbe gurüd, auf bie unbollfommene

Seiftung il^rer öitfe. '^f)x Unbermögen !önne er nid^t

gelten taffen. @ie muffen nirfit ©c^ä^e fammeln

toollen, fonbern ben (£ib bebenfen, ben fie tl^m ge=

fd^iooren, mit bem fie il^m berpflid^tet feien. 5ludö

fei \)a§> gar nid^t bie Urfad^e il^rer obfd^tägigen 5lnt=

toort, fonbern allein ber Unhjille, ben einige gefaxt,

toeil er il^res fftattS^ nid^t gepflogen.

@l^e biefe ^Intloort anfam, luaren bie Stäube fd^on

auseinanbergegangen. ©in 5lbfd^ieb ioar nod^ nid^t

berfa^t loorben.
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9lei(^5tage ju ^lugsburg 1510, ju Trier

unb 5löln 1512.

Sc^ totll, inbem ic^ h^ettergel^e, ba§ ©eftänbntg nic^t

prüd^altert, ba^ meine Züina^rm an ber @ntloicfe=

lung ber Sleid^Sberfaffung mitten in bem ©tubium on

biefer Stelle absunel^men anfängt.

S)a^ eg in einem fo toic^tigen 2lugen6Iic£, too bie er=

toünj'd^tefte (£ro6erung angeboten toarb, beren S3efi^

oUcr ber Soften, \ü^iä)^ man ^öcfift ungern trug, über=

l^oben unb ein gemeinfc^aftlic^es S^tereffe gefamter

©tänbe gebitbet \)ättt, boc^ gu feiner SJereinbarung

fam, geigt eine in ber ©ac^e liegenbe Unmöglid^feit an,

mit allen biefen Seftrebungen gum 3iel ä" QC=

langen.

Dbtool^l ber ^aifer an ber ©rünbung nationaler

@inricf)tungen feineStoegS ben felbfttätigcn, fd^ö^fe^

rifd)en 5lnteil nal^m, ben man i^m h3Dl)l jugefc^rieben

l^at, fo betoieg er bod^ biel ®inn für biefelben: er

liatte einen ^o^en Segriff bon ber ©in^eit unb SBürbe

be§ 9ieicl^e§; äugeiten unterwarf er fic^ 58erfaffung§=

formen, bie il^n befd^rönfen mußten, ©benfo gab eg

hjol^l niemals 8tänbe, hielc^e bon ber 5)iotbenbigi£eit,

äufammenpngenbe 3»fl^ttutionen gu grünben, fo

burc^brungen, bagu fo bereit gelnefen luären, lüie bie

bamaligen. Slllein biefe beiben Strafte fonnten ben

^unft nii^t finben, in ioeld^em fie übereingeftimmt,

i^re Slenbenäen berfd^moläen ptten.
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®te ©tänbe fallen in ftd^ felöer, in il^rer SSereini^

gung auäj bte ©inl^eit be§ 9teici^eö. @ie l^atten ein

ftänbifc^eg 9tegiment im Sinn, toie e§ itiol^r fc^on in

einjelnen Sanbfd^aften borfant, 6ei bem fie bte

SBürbe beg ^aifers gu be^au^ten, aber aud^ feiner

2G3iri!ür auf immer ein Biet äu fe^en, fetbft auf Soften

ber Serritoriatmac^t für S^rieg, ginanjen unb 9tecl^t

l^oltbare Drbnung einzuführen gebadeten. Slber bie

Sßiberiüörtigfeiten eineö unjeitigen gerbjugeS, bie

Unäufrieben^eit beg ^aiferg mit ber ©teKung, toeld^e

fie in ben auswärtigen Stngelegenl^eiten annahmen,

Rotten i^r SBerf serftärt.

®ann ^atte e§ SDlajimiUan unternommen, bog

9iei(^ burc^ ä^nlic^e (ginrid^tungen, jeboc^ mit

befferer Söe^auptung be§ monard^ifd^en ^rin§ipä, ju

öerjüngen: e§ toar gu SBefd^Iüffen gekommen bon

minber tiefgreifenber 83ebeutung, jebodf) augfül^r*

borerem 3inl^ölt; aber bei ber toeiteren 5lugbifbung

zeigen fid^ SOU^berftänbniffe, ^bgeneigtl^eiten ol^ne

3obl, unb ^lö^Ud^ geriet alleä in§ ©tocEen.

^ie ©tänbe l^atten mel^r bie inneren, SKajimilian

mel^r bie austoärttgen 3Ingetegen]|eiten in§ Sluge ge*

fa^t; ober toeber tooHte fid^ bort ber ^önig feiner

SJlad^t fo treit berouben, nod^ tooltten l^ier bie «Stäube

fidf) il^ren ©influ^ fo bollftänbig ent^iel^en laffen, toie

bie 5lbfic^t be§ anberen S^eileg toar. ®ie Stäube ber*

mod^ten ben ^aifer nic^t in htm Greife feftäul^olten,

tm fie il^m gebogen. S)er ^aifer bermod^te fie auf

ber S3a^n, bie er einfd^tug, nic^t mit fid^ fortäurei^en.
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®enn fo finb nun einmal bie inenfd^üd^en ^tnge

befd)affen, 'ba'^ fic^ burd^ S3eratung unb ©lelc^gehJtd^t

nicl)t btel erreichen Iä§t; nur eine üöerlniegenbe ^raft

unb ein fefter 3Sitle bermögen l^attbare ©rünbungen

äu bolläiel^en.

SJiajimilian f)at immer bel^ou^Jtet, unb eS ift niö)t

of)ne SSol^rfd^einüd^Eeit, ba^ bie SBeigerung beg

9teid^e§, if)m beiäufte^en, ben SSenesianern Inieber

Wut gemail)t f)aöe. S)a§ mädjttge ^abuo, boä fd^on

befe^t h3or, ging Inieber berloren, unb 9Jiajimitian

belagerte eg bergebens; um ben ^rieg fortfe^en 5u

können, mu^te er aufg neue bie ©tönbe berufen.

9lm 6. aJlärs 1510 inorb eine neue 9tei(l)gber[amm=

Tung äu Slugäburg eröffnet. SRajimilian [teilte bie

DZottüenbigfeit bor, nod) einmal mit |)eere§froft gegen

SSenebig borsubringen: fc^on ^obe er baö 9leic^ über

S3urgunb unb bie 9iieberlonbe erweitert, i^m ein erb=

lic^eg 9lec^t auf Ungarn berfc^offt: auc^ Jene reichen

Kommunen Inolle er nun ^erbeibringen, auf hielc^e

anftatt ber 2)eutfd^en bie Sßürbe be§ 3leicl)eg fallen

folle.

©inen gebiffen (SinbrudE mad^te biefe 5lugfid^t nun

löol)l nod^ einmal auf bie ©tänbe; bod^ blieben fie

fe^r friebfertig. ©ie tüünfc^ten bie ©ac^e burd^ eine

Slbfunft mit ben ^ßene^ianern äu ©nbe 5u bringen.

@cf)on l)am bie 9ie^ubli! eine Ballung bon 100000

Bulben auf ber ©teile unb eine jö^rlic^e 'äh^aht bon

10000 ©ulben berf^roc^en, unb ber ffteic^ötag toar

fel^r ber SDleinung, auf biefer ©runblage ä« unter*
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^anbeln. SUian toirb bo§ begretfttc^ finben, benn mon

fid) erinnert, toie öiel ©c^iüierigfeit eine SSelnitligung

öon ein paax ^unberttaufenb ©ulben machte; äu=

näc^ft toäre man toenigftenS beg üetnen 5Infcf)Ioge§ für

bag ^ammergert(f)t, ber ouc^ nur fe^r fc^ted^t ein*

ging, überhoben getoefen.

3ebod^ bem ^aifer famen biefe 5lner6tetungen bei=

na^e fc^im))flic| bor. ©r berechnete, ba^ i^m ber

^rieg eine ä^ilUon gefoftet, baJ3 SSenebig bon jenen

Sanben jäl^rlic^ 500000 Bulben Sfiu^ung ^abe; er er=

!tärte, er Irolle fic^ fo nicf)t abfpeifen Iaf[en.

2)0 hjar nun hjieber boä Unglütf, ba^ er boc^ aud^

ben ©täuben feinen friegerifct)en ©ifer nid^t ein*

flögen fonnte. 5lUe Jßorfc^läge, bie an ben gemeinen

Pfennig ober ben bier^unbertfteu SOlonn erinnerten,

lüurben bei ber erften (Srlüäf)nung obgele^nt. ©g fam

too^l ä« einer S3eh3iltigung: man berftanb fic^, eine

^ilfe nac^ ber Kölner SKatrifel — benn bie ^oftni^er

toieS mon bon fict) — oufäuftelten unb ein ^olbjo^r

im g^elbe ju erfiolten; allein hjie \)ätU man l^offen

!önnen, bie SSenegioner mit einer fo geringen Sln=

ftrengung bon ber 2:erra ferma ouSäufc^lieÖen? 2)er

^jöpftlic^e 9iuntiu§ f^jrorf) borüber mit einzelnen ein*

fluBreicl)en dürften. @ie entgegneten i^m gerobe

l)erouä: ber ^oifer ioerbe borum fo fd^lec^t

unterftü^t, hjeil er ben ^rieg o^ne i^ren dtat unter*

nommcn l^obe.

3)orou§ folgte bonn l^intoieber, ba| SKojimilion fid^

äu feiner 9tüc£fid^t ouf boS 9ieiö) berbunben erod^tete.
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51I§ man il^n gu SlugSburg aufforberte, feine (Sroöe=

rangen nid^t lüillüirlid^ gu bergafien, ertoiberte er, ha^

ditid} unterftü^e t^n niäjt fo gut, bo^ bte§ au§fü^rbar

[et: er müf[e nad^ feiner ©elegen^eit SSerträge

fd^Iie^en, SSergaöungen borne^nten bürfen.

@o tüenig tarn e§ audj bie§mQ[ glüifd^en ^aifer unb

(Stäuben gu gutem SSernel^men unb 3ufommenh)ir!en.

©elbft bo§ ^merbilügfte, in fic^ SJottoenbige fc^fug

ber ^oifer ab. 2)ie Stäube forberten, er folle fid^

aller Eingriffe in ben (Saug be§ tammergeric^ts cnU

l^alten. S)abon hjar fo oft bie 9lebe geh3efen, unb auf

biefem ©ebonfen beru!^te bie gonge S^ftitution.

9)lojimiltan trug jeboc^ !ein 83eben!en, gu antworten,

biStoeilen greife \>a^ ©eric^t toeiter, als i^m gebühre:

er fönne fic^ bie §anb nic^t binben laffen.

^ein SSunber, toenn bann ouc^ bie Stänbe auf einen

übrigens fe^r merftoürbigen ^^^lon §ur ^uSfü^rung

ber fammergerid^tlid^en Urteile, loeld^en er i^ncn

borlegte, nid^t eingingen. 9Jiajimitian fd^lug bor,

einen immerlüä'^renben Steid^Sonfd^lag nad^ bem

SlKufter be§ !Eölniicf)en ju entwerfen, öon 1000 bis

50 000 Wart, fo bo| man in jebem t^alle nur bie

(Summe ber ^ilfe gu beftimmen l^abe: benn eine

SD^ac^t fei nötig, um bie SBiberf^enftigen ju äüd^tigen,

toeld^e ben Sanbfrieben bred^en, ober ben Söonn beS

^ammergericf)t§ nid^t atzten, ober fic^ fonft ben

^flid^ten beS 9leic^eS entäie^en. 5lud^ bie auSlüärtigen

geinbe toerbe fc^on ber 9luf einer fold^cn SSerein=

barung fc^recfen. 5ln bem ^ammergeric^tc möge bann
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ein Slugfd^uB fl^en, ber ü6er bte SSertoenbung biefer

^i(fe im Innern gu öefd^lieBen ^abe. 2Sie man fielet,

eine folgerechte ^ugbitbung beö SD^iatrifuIailüefenS:

SRajimilian l^at mit bem treffenben @eift, ber i^m

eigen ift, toieber einmal ba§ S'lotiuenbige berührt unb

i^erborge^oben. S)ie ©tänbe erklärten, biefer (Snt=

hjurf fei au§ ^of)er 55ernunft unb S3etroc^tung ge=

fd^el^en; oUein barauf einsuge^en, baren fie boc^ nic^t

äu belegen; fie ber^jffici^teten fic^ nur, i^n auf bem

näd^ften 9leid^§tage in Söetroc^t gu jiel^en. 9latürlic|,

gunäd^ft iDÜrbe ber Slnfd^fag bod^ für SDlajimirianä

auätüärtige S^riege in§ SSer! gefegt tüorben fein. (Sben

bie 9löte be§ ^aifer§, mit benen mon unsufrieben

toar, toürben baran einen neuen Sln^alt für il^re

gorberungen befommen laben.

2)ie ©ad^en gingen, toie e§ fic^ nid^t anberö er«

hjortcn tie^.

SDtan geriet in SlugSburg nid^t in neue ©ntätoeiung:

äu^erlid) toattete eine giemüd^e Sintrac^t ob; allein

toefentlid^ !am man einanber boc| nic^t näfjer.

SUlajimilian führte hierauf feinen benegianifd^en

^rieg nod| ein paax S^i^i^e fort, unter monnig*

faltigem ®lüdE§lt)ed^fel, in immer neue SSertoidelungen

ber euro^äifc^en ^olitif berflod)ten; in ha^ ®eh3ebe

beS SBeltgefd|id£e§ jener 3eit fd^lug oud| er einen

gaben ein; alle feine SJerfud^e aber, baS 9ieid^ ^ur

befferen 3::eilna]^me fierbeigusiel^en, toaren bergebeng:

toeber bie ©tobte, nod^ aud^ nur bie ^u^c" in ben

©tobten gaben feinen ©elbforberungen ®e|ör; bon

3<onti;* SBieiilevioerte. 1. 13
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feinen 5lufge6oten mu|te er feföer löieber entötnben,

lüeit boc^ bie meifteu nic^t golge leifteten; )(f)on genug,

lüenn nur bie i^m gute^t in ^^lugöburg belnitligte |>ilfe

ein!am. 2)aB man eine Btaht nad) ber anbeten auf*

gaB unb bie |)offnung einiger @rleic|terung ber

3leic^älaften berlor, hjar bon oUe bem teils ber ©r*

folg, teils inieber bie Urfac^e.

Snt Sl^jrit 1512 berfammelte fi(^ enbtic^ aufS neue

ein Üleid^Stag, anfangs ju Srier, bon too er feine

©i^ungen fpäter naci^ S^öln bertegte.

S)er ^aifer begann bamit, feinen SSorfc^Iag auf eine

jjrogreffibe SOktrüet ju erneuern unb um gute 5lnt=

bort äu bitten. S)ie gitrften entgegneten, bei i^ren

Sanbfc^aften unb Untertanen fei biefer SSorfc^lag nld^t

burc^äubringen: er möge i^nen anbere SJiittel unb

SBege angeben. 9Jiojimi(ian erbiberte, bann möge

man toenigftens auf bie 8?efc^(üffe be» 3a^reS 1500

äurütffommen unb i^m ben bier^unbertften SJiann bt-

IbiUigen, um ben Sieg ioiber bie geinbe ^n erlangen,

unb einen gemeinen ^^fennig, „um bamit ben er=

langten Sieg 5u behaupten", ©anj äurüifäulneifen

loagten bas bie 3tänbe nicl)t, ha fie fic^ burd^ if)r SSer=

fprec^en bon 5lugSburg gebunben füllten; ber @nt=

tourf eines gemeinen Pfennigs Inarb je^t toirftid^

aufs neue borgenommen; aber fie goben bemfetben

eine SSenbung, bie i^m feine Söebeutung entriß. Sie

festen i^n einmal biel geringer an: früher l^atte man

bon 1000 ©ulben Kapital 1 ®. geforbert; jefet

füllte 1 &. bon 4000 genügen; - bann eiimierten
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fie fid^ aber auc^ fetber: früher foUteu gürften unb

Ferren nac^ i^rem ^öermögen beitragen: jc^t ^ie^

e§, ^ie ^ätttn anbere 5^often für bag 9leiil) au§ i^rem

^ammergut äu beftreiten. 5lud^ ben (Sintoenbungen

ber Sfiitterfi^oft gab man je^t bon born|erein nac^;

fie follte nur berpflic^tet [ein, i^re ^interfaffen unb

Untertanen in biefen ^n[cf)(ag äu sieben. SOiajtmiUan

mad^te toeniger ^iegegen, al§ gegen bie Geringfügig^

feit be§ Sinf(f)Iage§ über^au|3t ßinhjenbungen; aber

man entgegnete ifim, ha§> gemeine fQolt fei of)ne[)in mit

Stürben übertaben: e» Inürbe unmöglich fein, me^r

aufzubringen. @r forberte nun, man möge i^m biefe

Sluftage hjenigften^ auf fo lange beinitligen, big fie

i^m eine SKiUion ©ulben getragen l)ahtn toerbe. Sie

©tänbe bemerfetn, bie 9?amt)aftmo(f)ung einer foIc()en

Summe inerbe ba§ 58oI! in ©d^reifen berfe^en.

SDiit größerem ©ifer ging man nun auf bie anbere

(Seite ber faiferlic^en Söorfd^täge ein, tneld^e bie

@jc!ution ber !ommergeri(l)tUcl)en Urteile betraf.

Wan fa^ bon bm bier Vierteln ab, in belebe Wa%U
milian, Inie einft 'illlbrec^t II., bo§ 9teid^ einäuteilen

gebadet ^otte, nnh fa§te bie 3i>ce, bie Einteilung ber

Greife, h3e[d)e bieder nur für bie SSa[)len §um 9tegi=

ment unb 5um Äammergerid^t in Stniucnbung ge=

fommen, gu jenem B^edf gu benu^en unb fie überfiau^t

mcl^r augsubilben. SIuc^ bie furfürftlid)en unb bie

!aiferlic^en (Srblanbe foUten je^t hin Greifen bei=

gesä^tt Inerben: Sadifen unb 58ranbenburg mit i^ren

|)öufern foUten ben fiebenten, bie bier r^einifd|en

13*
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^urfürften ben ad^ten, öfterreic^ ben neunten, S3ur=

gunb t^en geinten ^reig bilben. ^n einem jeben foüten

^auptteute ^ux öjefution bes 9iec^teö aufgefteüt

Serben.

^ilber aud} hierüber entfponn fic^ fogkic^ bie lDic^=

tigftc 2)tfterenä. S)er i^aifer na^m eigenen Slnteil an

ber Ernennung biefer .^auptteute in ^Infprui^; ja, er

forberte überbieg einen Dber[)auptmann, beffen er fic^

in au^lDörtigen Kriegen bebienen fönne, unb einen

9tat bon ad)t ^JUtgtiebern, ber an feinem ^ofe reft*

bieren foUe, — eine ^i(rt bon Ütegiment, — bon beffen

2;eilno§me an ben ©efc^äften er [ic^ befonberen (Sin=

flu^ auf \>a^ 9ieid^ berfprad^. 2)ie Stäube bagegen

toollten Ineber bon biefen 9läten, noc^ bon bem £)ber=

^aujjtmann ettoaä toiffen; bie ^auptUutt in i^ren

Äreifen lüollten fie felber ernennen.

hierüber fam e§ in Äöln, im Sluguft 1512, nod^

einmal gu lebhaften SDli^fiellig^eiten. S)er Äaifer gab

eines 2;age§ ben Stäuben i|re ^2intU)ort gerabeju

gurücf, toeit er fie nic^t aU eine ^^ntluort annefimen

!önne, fie nic^t in feinen |)änben begatten looUe.

'Slux burd^ bie eifrige Semüfjung be§ i^urfürften bon

SJlaiuä gefc^al^, ba| bie ac^t 9täte enblic^ genehmigt

tourben. Sie foltten ^au^tfäd^Iic^ ba^u bienen, bie

entftefjenben |)änbel gütlich öei5utegeu. S)eS Ober*

f)auptmann§ bagegen gefc^ie^t feine SJietbuug toeiter.

^d) finbe nid^t, ha^ bie Greife in ber Ernennung ber

Unterf)aut)tteute Ratten befc^räuft Serben follen.

5)er 5lnf(i)(ag loarb auf bie bon ten Stäuben beliebte
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SIrt ongenonttnen, unb ber ,taifer bergid^tete auf ba8

SSerfpred^en ber ajltltton.

©0 tarn e§ tool^t nodi am @nbe ju einem Sefc^lu^,

ber ttt ben 0iet(^§aBfd^tet) aufgenommen irarb.

3=rogen itiir aber, ob er nun auc^ ouägefül^rt hjurbe,

fo {ft babon ntd^ts ju f^üren. @§ gab eine jablreid^e

gartet, bie in biefe 58ef(^[üffe gleid^ bon Anfang nic^t

toilligte, oblnop fie biefelben aud^ nid^t i^atte hinter*

treiben iEönnen, an bereu <Spi^t einer ber erfa^renften,

angefe^enften 9f?eic!}§fürften, g^riebric^, turfürft bon

(Sad^fen, ftanb. Ser 5lnfdf)tag, beld^cn man entloorfen,

ift niemalg auc^ nur eingeforbert, gefd^toeige benn

erlegt hiorben. ®ie aä}t diäte f)at man nid^t auf*

gefteflt, bie Unter!^au)3tleute l^at man fo hjenig er*

nannt, toie ben Dberl^au^tmann. ^ie ©inteifung bc§

9ieid^eg in bie jel^n Greife ift erft ein ^af^x^e^nt f^äter

äu einer getoiffen S5ebeutung getongt.

Snttete (baxnnq.

SBären bie SSerfud^e, ber Station eine SScrfoffung ju

geben, gelungen, fo tnürbe eine lebhafte innere S5e=

tocgung unbermeiblirf) gehjefen fein, el^e fid^ alle§ ber

neu entftanbenen sentralen ®eh3alt gefügt unb unteiv

georbnet pttc; ba| aber bie SSerfud^e unternommen

toorben unb nirfit gelungen hjaren, ba^ man an bem

95efte]^enben gerüttelt unb eine febenbige (Sinl^eit nid^t

auftanbe gebrad^t l^atte, mu^e eine ongcmeine

®ärung öeranlaffen.
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®te gegenfetttgen Oiei^te unb ^ftic^ten beä Dbcr=

flaustes xtnb ber 3tänbe traren nun erft red^t ätoeifefs

l^oft getoorben. 2)ie otänbe l^atten Xeilnal^me an

3uri5bt!tton unb Siegierung geforbert; ber ^aifer

l^atte einiges nachgegeben, onbereS fuc^te er um fa

mcl^r feftgufiatten; eine ©renge inar nid^t gefunben

h3orben. @§ tüax ein unauf^örlic^eö ?5orbern unb

Jßertoeigern, abgenötigtes ^elnifligen, unboüftänbige^

Seiften, of)ne Ino^re 5lnftrengung, o^ne hjefentlic^en

©rfolg unb be^^alb and) o^ne Genugtuung auf

irgenbeiner (Seite. 3^rü^er fiatte h3enigfteng bie Union

ber ^urfürften eine getoiffe Selbftänbigfeit gehabt, bie

Gin^eit be» 9teic!^e§ re^räfentiert: feit 1504 toar aud^

biefe gef)3rengt; gule^t iuaren SDftoins unb ©ad^fen nod^

in einen bitteren Streit geraten, lüerc^er hai Zolles

giunt bollenbs auSeinanberlüorf. 2!ie einzigen ^n-

ftitute, inelc^e guftanbe ge!ommen, hioren ba§ ^ont=

ntergeric^t unb bie SKotrüel. 5Iber h3ie forgloö hjar

biefc 'SRatxiM berfa^t! ®a toaren aug ben alten

9iegiftern dürften aufgefütirt, bie fidj gar nid^t mel^r

fanben; auf bie nad) unb nad) §uftanbe gefommene

SKittelbarfeit toar feine 9tüc!fid^t genommen. G§ er=

folgte eine Un§af)t üon 9'leftamationen. 2)er .^aifer

felbft nannte 13 tnettüd^e unb 5 geiftlid^e Ferren,

beren §ilfe in feinen Sonbe§onfrf)[ag, nic^t in bie

9fleid^§matri!er gepre; Sac^fen nannte 15 Ineltlid^e

Ferren unb feine brei 53ifc^öfe, $8ranbenburg shjei

58ifc^öfe unb ^Inei ©rafen, ^öln bier ©rafen unb

Ferren; jeber größere Staub mad^te S!Äitte(bar!eiten
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geltenb, on bte man nid^t gebadet l^atte. ^ud^ eine

SIRenge ©tobte tourbe angefödsten: ©einkaufen bon

ber ^falä, ©ötttngen bon bem 6rounfc^h)etgifd^en

'^Qufe, Duisburg, 9iteberh)efet unb @oeft bon 3iültd^,

Hamburg bon |)oIftein. S3ei ten 0teid^§tog§aften

flnbet fid^ bte (Singabe etne^ bänifd^s^olftetnifd^en (55e=

fanbten an bie 9ieid^äftänbe, toorin er t^nen borträgt,

er l^obe 200 SÖietlen 2öege§ gu bem ^aifer gemacht;

ober h3eber bon i^m nod^ feinen ^ofräten fönne

er 8Sefdf)eib erlangen unb lüenbe fic^ nun on bte

©tänbe, um i^nen §u fagen, 'öa'^ eine 'Btaht, |>am=

Burg genannt, im Sanbe ^olftein liege, bie aU eine

0leid^§ftobt beranfc^lagt borben, aber bon ber feine

gnäbigen Ferren natürüd^e ©rb^erren unb Sonbeö*

fürften feien. Über ben ©runbfa^ fear man nid^t

ftreitig. 3n ben ffteid^Sabfd^ieben tüarb immer be*

ftlmmt, ha^ ben ©tänben alle bie |)Ufe borbe^alten

bleibe, toeld^e ll^nen bon alters ^er gehöre; In Jebem

goll aber erneuerten fid^ bod^ immer bie g^rage unb

ber gegenfeltlge Slnfprud^. ?lud^ bie mäd^tlgften

iJürften Ratten fld^ gu beftagen, ba^ ber falfertld^e

^l^fai am ^ammergerld^t l^re SSafallen mit ^önal*

manbaten berfolge.

Über^au^t erhiedte t>a§: ^ammergerld^t SSlber=

f^rud^ bon alten «Selten. 2)le {dürften fanben fld^ ba=

burd^ befd^ränft, bie unteren ©tänbe nid^t gefd^ü^t.

©od^fen unb S3ronbenburg brad^ten In (Erinnerung,

baB fle ll^re fürftlld^en grel^elten unter gelnlffen

^eblngungen bem Äammergerlc^t unterworfen:
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3oad^tm I. bon S3ronbenburg öefd^toerte fid^, bafe bog

Äammergertd^t Slp^jeftationen bon feinen Sanb*

gerieften annei^me, luaö bei feinet 58ater§ Reiten nie

gefd^el^en. S)te ^ei(f)§ritterfd^aft toar bagegen über

htn eintrug unäufrieben, hjett^er bon ben SJläd^tigen

auf bo§ ©erid^t ausgeübt löerbe: Inenn ein ^^ürft

fe^e, baB er unterliegen inerbe, fo toiffe er ben ^roge^

gu ber^inbern; unb Inenigften^ ^aifer 9)lajimilian

gibt il^r nid^t unred^t; enttoeber, fagt er, fönne ber

Slrme bon 5IbeI gar fein S^lec^t be!ommen, ober e§ fei

„fd^arf unb f^i^ig", ba^ e§ if)m nichts frud^te. 2)a

büeben auc^ bie 3töbte mit i^ren $8efci)h)erben nid^t

äurücE. @ie fanben eS unerträglid^, ba^ ber 9iiö)ter

bie fi§!alifd^en Gefälle genieße; fie trugen auf S3es

ftrafung ber berborbenen Seute on, bon benen ntantf)e

©tabt ol^ne alle§ 8Serfct)uIben am ©erid^t umgetrieben

tnerbe; im ^af\xe 1512 forberten fie aufg neue bie

Slufnal^me gtoeier ftäbtifc^er Söeifi^er: natürlich alteö

bergebens.

2)0 nun bie pc^fte ©etoalt fid^ fo Inenig geltenb

mad^en, fo h3enig ©ilUgung unb Slnertennung er*

hjerben fonnte, fo erlnod^te ein altgemeines Streben

nac^ ©elbftänbigfeit auf eigene |)anb, eine allgemeine

®etüartfam!eit, luelcfie biefe Reiten Pcf)ft eigentümlich

df)ara!terifiert. ©§ ift ber 9Jlü^e toert, ))a^ toir un§

einmal bie berfd)iebenen ©tönbe au§ btefem @efid^tS=

puntt bergegentoärttgen.

I. Sn ben gürftentümern machte fidf) bie Sanbegs

l^o^eit toeitere ^al^n. ^n einselnen SSerorbnungen
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tritt bte ^hee einer SonbeSgefe^geBung l^erbor, bor

toerd^er bie lofaten (Sinigungen, SBei§tümer unb

Söräuc^e berfc^toinben, einer 8anbe§aufficf|t, hselcfie

alle Btoeige ber SSertoaltung umfaßt; unter anberem

^ot S^urfürft S3ert^oIb auc^ hierin fe^r merfiüürbige

5tnorbnungen in feinem (Srjftift getroffen. 5ln

einigen Drten tarn e§ gu engeren SSereinbarungen ber

©tänbe mit ben ??ürften, 5. 58. in ben märfifcf)en fo*

hjo^l toie in ben fränfifd^en S3efi^ungen bon Söranben*

6urg; bie 3tänbe Ü6ernef)men Sd^ulben, 6eh)iltigen

Steuern, um bie ©c^ulben ber dürften ^u tilgen.

5In anberen mad^t fid^ bie SSertnattung bemerüid^:

einlerne Spanten treten l^erbor, Inie @eorg ©offenbrot

in ^irot, ber, bon 9JiojimiIian jum 9fiegiment§l^errn

gemod^t, über aUe (anbeS^errlic^en Siechte ftreng S8ud^

l^iett, — SBaltner in ©teiermarf, — jenes SOfielnerä

ju ?IItöttingen ©ol^n in Söo^ern, ber ben SanbSl^uter

®d^Q^ gefammert, — ber Sanbfd^reiöer ^rudEer in

Dnofäbad^, ber über 30 ^a^re bie geheime ^an§Iei

unb bie ^ameralberlnaftung bafetbft leitete. 9^od^

nal^men biefe mäd^tigen 58eamten jebod^ fetten ein

gutes (Snbe: toir finben fie pufig bor ©erid^t gebogen,

geftraft: jenen SSaUner fa^ mon einft an ber Xüx

feines öaufes aufgehängt, in iuefd^eS er früher

3^ürftcn, ©rafen ober S)oftoren ju ©afte gelaben; bon

©Offenbrot toirb bel^au^tet, man l^abe il^n mit ®ift

umS Seben gebracht; SSotfgang bon ^olberg, jum

©rafen erl^oben, ftarb bocf) im ©efängniS; ^rudfer

mu&te fic^ ouf eine ^ro^jftei in ^^laffenburg äurütf=
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äie^en. Um ben 28ill!ürlicf)!eiten ber öer^a^ten 9täte

if)re§ ^erjogs ein ©nbe ju macf)en, erstoangen firf) bie

SSürttemberger beit 2ü6inger Vertrag im 3af)i^c 1514.

|)ie unb bo fc^reiten bie dürften ju offenem ^rieg,

um il^re Sonbesl^o^eit au^äubteiten. ^m ^af)Xi 1511

faHen 58rounidih)eig, öüneburg, Bremen, SlJiinben

unb ^lebe mit bereinigten .Gräften in bie ©roffc^aft

.•poQo ein, Ireld^c i^uen feinen SlHbei'ftanb leiften fonn.

3m 3a^ve 1514 lüenben fic^ SSraunfc^meig, Süneburg,

5^a(enberg, DIbenburg unb |)er§og ©eorg üon @ac!^|en

lüiber bie tiefte ber freien gnefen in ben SJlorfc^en.

2)ie 58utjabinger fc^bören, fie InoUen e^er einmal

fterben, aU fic^ bon ben S3raunfcl)meiger ^ilmtteuten

immerbar plagen (äffen, unb ruften fic^ hinter t^rer

unüberfteiglic^en Sonblne'^re pm SSiberftonb; aber

ein Verräter lüeift bem angreifenben öeere einen

SSeg in it)ren 8iücfen: fie Inerben gefcf)Iagen, unb i^r

Sanb toirb unter bie Sieger geteilt; oucf) bie Söorfoten

unb Wobeier mußten ©e^orfam lernen. 3uh)eilen

fuc^ten bie dürften bie Stb^ängigfeit eine^ 58ifc^of§

in böltige Untertanenfc^aft 5u berlnanbern, Inie §. fö.

|)eräog 9)Zognu» öon Sauenburg bie i^m bon

feinen Sonbftänben behjiUigte 58ebe oud^ öon bem

83if(^ofe bon 9?a^eburg forberte, bieUeic^t aud^ ht^-

fiaib mit boppertem llngeftüm, lüei( biefer ©ifd^of

einft in feiner Äanätei gebient ^atte; aber er fanb be=

l^ergten SSiberftanb, unb e§ !am gu offenen %'dtüd)'

feiten. 5luc^ fud^te lüo^I ein geiftlid)er 3^ürft feiner

9titterf^aft ungeiBo^nten ©e^orfam aufjutegen, unb
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btcfe fd^rttt bagegen mit |)tlfe etneg toeltlid^en yiad)'

borg äur ©m^jörung, toie bie ^erjöge bon Sörauu-

fd^toeig bte l^ilbes^eimifd^e ^iittetfc^aft, bie ©rafen

' tjon |>enne6erg ^o^itel unb 8tift§aber Don 3^utba in

©d^u^ nal^mcn.

II. 5)enn bor altem füllten fic^ bie Oütterfc^aften

boit ber äune^menben gürfteumad^t eingeengt, ^n

@rf)hjaben fonfolibierten fid^ bie SSeröinbnngen ber

9leid^Sritterf(^aft unter h^m ©d^irme be§ S8unbe§;

aud) in ^^ranfen ^atte man ä^nlid^e 58eftre6ungen:

äuhjeifen berfammelten fic^ bie fed^S Drte ber fcf)h)öt)i=

fc^en 9iitterfcf)oft, j. 58. 1511, 1515, ^au^tfäcfiacf) um

il^re Streitfad^en ben fürftUd^en ^ofgerid^ten 5U ettt=

rei|en; ober i^re (Srforge tnaren nii^t nacfj^altig:

^ier unb am 9?^ein blieb bod^ oIfe§ [cl^r tumuftuorifcf).

^od) immer feigen lüir bie friegerifc^en 9teiter§s

mönncr, mit ^idfef^oube unb ^reb§ ge^arnifc^t, btc

gef^jannte Slrmbruft bor \i6) ^er — benn nod^ fül^rten

bie 9litter fein geuergetoe^r — bie bo^lbefannten

9taine burd^ bo§ 3^e[b entrong reiten, bie |>a[tefte(ren

ina^rne^men, in ben Sißälbern iEag unb ^ad)t lauern,

bis ber geinb, ben fie [ud^en, erfcfieint, ober ber

SSorenjug ber Stabt, mit toelc^er fte in Streit liegen,

bie ©tra^e bal^erfommt; noc^ einem in ber Sieget

leidsten Siege, ha i^r Eingriff unerhjartet gefdjie^t,

feieren fie bonn, bon ©efongenen umgeben, mit S3eute

bctaben, jurüdE in bie engen 53e^au)ungen i^rer S8ur=

gen, bon h)o fie nid^t eine Stunbe iüeit retten fönnen,

o^ne ^intpieberum be^i^einbeg gehjärtig ju [ein, üon
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too fie fld| nlc^t o^ne |)ornifc^ auf ble S^gb ä« Q^¥^

getrauen: unaufprüc^ kommen unb Qe[)en bte ^na^«

^jen, bie ^eimltd^en greunbe unb S^teBgefellen,

Bringen |)Ufge)'uc^e ober SSarnungen unb unterijatten

eine ehjige Unrul^e: bie ^adjt üBer ^ört man bie

SSöIfe int nol^en ^^orfte l^eulen. SSäfirenb boS ?Reic^

in Srier über eine ©jefutionäorbnung ratfr^ragte,

griffen Söerlic^ingen unb ©elBi^ jenen 9?ürnberger

3ug, toeld^er bon ber Sei^jgiger SOleffe fant, im öam*

Bergifd^en ©eBiet an unb Begannen barouf ben offenen

^rieg toiber ben S3tf cf)of unb bie (BtaU. ^ie S3efc^Iütfe

be§ 9fleid^§tage§ h3aren ungenügenb: &'ö^ bon Jöer*

Usingen glaubt fic^ über bie Unterl^anblungen,

toelc^e man eröffnete, no(^ Beftagen p muffen; fonft

toollte er ben DlürnBergern aud^ ifjren SJürgermeifter

niebergetoorfen ^aBen, mit feiner „golbenen ^ttte am

^aU unb feinem ©treitfoIBen in ber ^anb". 3u ber=

felBen Seit i^atte fid^ eine anbere Bcrüd^tigte fftotte

Bei hm ^^riebingern in .^ol^enM^n (im ^egau) ge*

fammelt, urf^rünglid^ gegen SaufBeuren, tuo ein

©belmann bergeBIic^ um bie Xodjtn eine§ S3ürger8

gebuhlt, bonn fcf)Ierf)ttoeg eine ©d^ar bon 9täuBern,

toeld^e ba§ Sanb unfidf)er machte, fo ta^ ber fc^toäbifc^e

83unb fid^ enblicf) l^iegegen in 83ehjegung fefete, aud^

ber ^oifer feine Beften <BtMe, ben SöedEauf bon öfter«

reid^ unb ben SurleBouS, ^eranBrtngen Ite^, bon

bereu @dE)üffen, toie bo§ ^iftorifc^e Sieb fd^ilbert, ber

S3erg fid^ Betoegte, ber Reifen ^errift, bie SOlauern fic^

fpolteten, Biä bie Flitter entflogen, bie Seute fic^ er*
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go6en unb bog (Bdjio^ öon ©runb ou§ gefd^Ieift tourbe.

5l6er itod^ goö e§ btele ©c^Iöffer in 83o^ern, ©d^toaben

unb granfen, benen mon ein ö^nticf)e§ ^d)xd]ai ge=

gönnt f^ätU. Sie Unfid^erl^eit ber (Strogen, ber

offenen Drte toarb ärger aU iemaU; felBft arme

fal^renbe @(f)üter, toetd^e fid^ mit 83ettetn burd^=

bringen, finben h)ir angefprengt unb um i^re efenbe

Söarfc^aft gequält. „&lnd ju, liebe ß^efetlen", ruft

@ö^ einmol einer Slnjal^t öon SBöIfen ju, toeld^e er

in eine @c^af^erbe falten fie^t, „@tücf gu überalt":

er l^ielt bag für ein gute» SBafiräeid^en. Unb äutoeifen

nal^m bann toieber bie§ getoaltige 9teitertoefen eine

großartigere ©eftaft an unb fonftituierte eine 3lrt

bon tumurtuarifd^er 9Äad^t im 9leid^e. S^^önj bon

©idingen toagte bie ©egner be§ foeben bon bem

^aifer toiebereingefe^ten diaU^ in 2Borm§ in feinen

@d[)u^ äu nel^men; er begann ben ^rieg gegen biefe

@tabt bamit, tial^ er fid^ eines il^rer ©d^iffe auf bem

9l]^eine bemäd^tigte. hierauf toarb er in bie 5Id^t er=

flärt. ©eine Slnthiort toar, ha^ er unmittelbar bor

ben aKauern biefer Stabt erfd^ien, fie mit ^artaunen

unb ©d^langen befd^o§ unb äugleid^ ha^ ©efitbe ber*

hjüftete, bie SBeingärten ^erftörte, feine 3«ful^i^ ge=

ftattete. ®ie ^fingftmeffe fonnte loeber 1515 nod^

1516 gel^alten toerben. 2)ie ©tänbe be§ rl^einlfd^en

Greifes famen gufammen; aber fie toagten eg nid^t,

einen S3efd^Iu§ bagegen ^u faffen: fie meinten, has

fönne nur auf einem 9teic^§tage gefd^el^en. @§ ift

too\)l unleugbar, ha^ einige dürften auö Dp^ofition
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haVö gegen ben ^aifer, baib gegen ben fd^hjöbifd^en

S3unb biefe ©etoalttätigfeiten enttoeber begünftigten

ober boc^ gugoben. G6en mit ber nic^t faiferlid^ nod^

bünbifc^ gefinnten ^^artei unter ben gürften toaren

bie 9titter berbünbet.

in. SSon alten Seiten tnaren tia bie 'Btä\>te be=

brängt: bon ber Sfleid^^getoatt, bie i^nen immer

ftärfere Saften ouftegte, bon biefen 9littern, öon ben

gürften, tüeldie 1512 fogar bie ölte i^rage über bie

^fol^lbürger rege mad^ten. 3lber fie hiel^rten fid^ auf

ha§> ta)3ferfte. Söie mand^en räubertfc^en (Sbelmann

l^at Sübetf bon feinem ^ofe Inegge^olt! öiegen ©nbe

be§ fünfäei^nten 3ol)i-'^unbert§ ^at e§ ein Söünbni»

mit b^nad)baxUn mittelbaren Stäbten gefd^loffen,

au§brü(flic^ gu bem B^ecE, bie SonbeS^errfd^aften

i^re bigl)erigen S3efugniffe nid^t überfd^reiten äu

taffen. S)em Slönige 3o^ann bon S)änemarf ^alf e§

nid^t§, ba^ S^aifer SJ^ajimitian feine Söeftrebungen eine

3eit lang begünftigte. ^m ^a^xe 1509 griffen i^n

bie ^onfifcfieu Stäbte, md)t einmal alle, auf feinen

unfein an, eroberten feine Schiffe in |)eliingör, fül)r'

ten feine ©locfen fort, um fie in i^ren Kapellen auf=

äuliängen, unb blieben auf ber offenen 8ee bolfommen

SlÄeifter. ©in lübeöifc^eg Sd^iff, in ber ©d^lad^t bei

83ornl^olm bon brei bänifd^en geentert, erluefirt fid^

ätoeier bon ilinen unb bemöc^tigte fic^ be§ britten;

im So^r 1511 !e^rt bie Sübetfer glotte mit einer

Söeute bon 18 l^ollänbifc^en 3cl)iffen nac^ ber Sirabe

äurücf.
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Uttb einen nid)t minber freubigen SSiberftonb

teifteten bte obertänbtfd^en <BtäU^, insofern fte nid)t

burc^ ben fd^lüäbtfc^en S3unb gcjc^ütit baren, iJ)ren

geinben. Söie trefflich toar ^iürnberg geruftet! S^ben

erlittenen ©d^aben fuc^te e§ in bem ©ebiete ber @eg=

ner gu räd)en; ntc^t feiten mad^ten aud^ bie nürn=

bergtfd^en Steifigen einen glücfUd^en S^ang. SBe^e bem

ßbetmanne, ber in i^re ^änh^ geriet! Steine gur=

bitte toeber ber SSeriuanbten nod^ benad^barter gürften

fonnte if)n retten: ber füat f)attQ immer bie (Snt=

fc^utbigung, bo§ bie ^ürgerfc^aft bie ^eftrafung ber

Übettnter fc^led^terbingg forbere. ^^ergebenö faf) ber

öiefongene nod^ bem 3Safbe, ob nid^t feine SSer^

bünbeten !ommen loürben, i^n ju retten; inir finben

bei Serlid^ingen, tnie fe^r bie fe^beluftigen 9tad^barn

bod^ bie -lürme bon 9iürnberg fürd^teten. So§ ebte

58Iut fc^ü^te nid^t bor peintid^er Srage, nod^ bor bem

SSeile beg ^enferS.

Bulneiten traten tüoU ^anbelsbebrängniffe ein,

5. SB. im beneäianifd[)en Äh'iege, beren man fic^ im

S3innenlonbe nid^t fo fräftig erlöe^ren fonnte, bie

bie ^anfeaten jur @ee; aber man fom auf anbere

Söeife borüber ^inbeg. 3m ©runbe ^ättt nun gar

!ein S^erfel^r mit SSenebig ftattfinben foUen, unb bie

®ca(a, beld^e bie 5ic^t§erflärung ouöigebrad)t, hielten

bie ®üter, betd^e biefe Strafe nal^men, oftmals auf,

aftein nur um fid^ bie greigebung berfelben abkaufen

äu taffen. 3^1 finbe, ba^ man auifi bem ^aifer einft

für 200 Saumtoft SSaren 3000 ®u!aten Stranfito
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äafilen mu^te; bie tiroler Diegterung ^atte förmlid^

einen Äommifforiug in Sluggöurg angeftellt, um für

biefe ©enbungen, für lüeli^e fie bann aud^ ^ürgfd^aft

leiftete, regelmäßige ©ebül^ren einsuäie^en. 3)ie

BtähU [d^idEten fid^ in bie Q^it; [d^on genug, ha'^ fie

il|ren |)anbel nid^t untergeben liefen. 9lad^ einer

anberen (Seite l^in ^atte i^nen inbeffen bie burd^ ba§

|)au§ Öfterreid^ bermittelte SSerbinbung mit btn

9iiebertanben ben gro^artigften Söeltberfel^r eröffnet,

^n bem oftinbifc^en ^anbel, balb aud^ an ben toeft*

inbi|(^en Unternehmungen Ratten beutfd^e |>äufer bon

9Jürnöerg unb Slugöburg getoinnbringenben Slnteif.

^f)x toad^fenber Üteid^tum, i^re Unentbe^rlid^feit bei

\tttm. ©elbgefd^äft gaben il|nen bann toieber (£influ|

auf bie |>öfe, namentUd^ auf ben ^aifer. SlUen S^e*

fd^tüffen ber Sieid^gtoge gum %xoi^ fiielten fie bod)

„il^re freunblid^en ©efellfd^aften", i^re Slffoäiationen,

auf benen bamals bie fteinften fotoie bie größten @e=

fd^äfte beruhten, aufredet; e§ ift tool^t nid^t unbe=

grünbet, ta^ auä} fie bann burd) ba§2Jiono^oI, toeld^e^

l^ieburd^ in toenige ^änbe fam, inbem eben bie, toeld^e

bie Sßare hxaäjtm, aud^ ben ^^reiä nac^ i^rem ©ut*

' linfen beftimmen fonnten, gu bieten geredeten klagen

5lnta^ gaben. 9ioc^ immer übten fie auf ben fftnd)^'

beri'ammtungen bieten (Sinflu| au§: ber fd^Ied^te (är-

folg, toelcfien bie festen bon 1509 bi§ 1513 gehabt,

rührte großenteils bon i^rer Dppofition §er. i^ene

Slnregung toegen ber ^fafitbürger, fraft beren bie

®üter nxd)t me^r gu ben ©täbten, in benen t^re S3c=
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fi^er hjol^nten, fonbern gu ben ^errfd^aften, unter

benen fie gelegen hjaren, fteuern füllten, hju|ten fle

1512 gur SSertogung gu bringen.

SBtr fe^en, an frieblid^e ©id^er^eit, rul^igeä @c=

beiden, toie man fie oft in jenen Briten öorauSfefet,

h)or nid^t äu benfen. 216er burc^ B^tf^ntmenl^alten

unb unermüblid^e Sätigfeit, fei e§ in ben SSaffen ober

in ber Unterlianblung, be^au^tete man fid^.

5lud^ in bem Innern ber ©täbte gärte e§ geiüoltig:

ber alte SSiberftreit gbif^en fRöten unb ©emeinen

enttoidelte fid^ befonberg toegen ber fteigenben @elb=

forberungen, ju benen fid^ jene nid^t fetten ent=

fd^lie^en mußten, l^ie unb ba gu blutiger ©elnalttat.

3in ©rfurt Inarb ber SSierl^err ^einrid^ Kellner 1510

^ingerid^tet, ineil er ba§ 5Imt ^a^ellenborf in ben

finansiellen 83ebrängniffen ber @tabt an 'öa§i §au§

©ad^fen toieberföuflid^ überlaffen l^aöe; alle bie fol«

genben ^al^xt toaren bon hjilben Stürmen erfüllt.

3n 9iegen§burg toar ber alte S3iebermann, ber 2ti=

tird^er, ber oftmals Kämmerer, ^auSgraf, griebeng=

ric^ter getöefen, ol^ne ta^ bie 9!^eruntreuungen, toeld^e

man il^m @d^ulb gab, h3ir!lii Ratten nad^getoiefen

toerben fönnen, eben in ber ^a ood^e 1513 auf eine

qualbolle SBeife gemartert unb fui'5 barauf ^ingerid^=

Ut. ^n SSormS tnarb erft ber alte '^at berjagt; bann

mußten bie ©egner beäfelben toeid^en. ign ^öln em*

^örte fid^ bie ©emeinbe gegen bie neuen Sd^a^ungen,

mit h3eldE)en man fie ^lage, 6efonber§ toiber eine ©e*

noffenfd|aft, bie man bag ^rän^d^en nannte, toeld^er

gionleS aRetftenoerte. I. 14
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bie berbred^erifc^eften Slbfid^ten ©d^ulb gegeben hjur*

ben. ^^nlic^e S3eli)egungen go& e§ in ^lad^en, ^nber*

nod^, @^eier, ^aü in ®c!^h)aben, Sübec!, Sd^toein^

fürt, Slürnberg: oUent^atben finben luir ®efangen=

fe^ungen, Jßertoeii'ungen, |)inricE)tungen. |)äufig trug

au6) ber SSerbac^t, ba^ bie ©etüaltl^aber mit irgenb^

einer benad)borten Wattjt in 5>erftönbni§ [eien, bogu

bei. ^n Äöln nannte man (Leibern, in äBormg unb

Slegensburg Dfterreic^, in (Srfurt ®acl)fen. 3)ag ®e=

fü^( ber Unfic^erl^eit be§ öffentüc^en 3uVta»'5e§

braufte in ben loifbeften ©etoattfamfeiten auf.

IV. Unb nic^t ollein in bzn Stöbten tüar ha§> ge=

meine ^olt in Stufregung; über ben ganäen S3oben

be§ 9ieic^e§ t)in gärte eä in ben 83auerfd^aften. S)te

8d^tot)§er Stauern im ®ebirge Ratten foeben i§re

9fleid^§untertänigfeit bollenbg in ein gang freies

SSerpItniS berlnanbelt; bie griefen in ben 9Jlarf(l)en

hjaren bogegen ben Sanbe0l)errid)aften unterlegen;

nur bie S)it]^marfc^en erhielten fid^ bort nad^ einem

glücElid^en, glorreichen od)(ac^ttage, mie eine 9tuine

unter touter neuen ©ebäuben — ber ©ic^efftein etloa

unter ben ^^eftungglnerfen bon SOlatnä — eine 3eit=

lang. Sie ^rin^i^^ien, Irelc^e auö tueiter gerne bon

ben öu^erften ÄJiarfen ^er biefen ©egenfo^ bilbeten,

berührten einanber überaU in bem inneren öanbe in

taufenbfäitig beränberter ©eftolt. 2)ie Slnfd^Iäge beö

9fieic^eö, bie hjodbfenben Söebürfniffe betnirften, ba&

alleö feine SInforberungen an bie S3auern fteigerte,

ber Sanbeg^err, bie geiftUd^e ©utö^errfd^oft, ber
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©beimann. S)agegen toor f)te unb ba auc^ ber ge*

meine 9Jiann betooffnet toorben; au§ feiner SJiitte

gingen bie ©d^oren ber Sanbgfnec^te fierbor, toetd^c

einen 9^amen unter ben euro^äif(f)en äftirigen Be*

^au)3teten: er barb toieber einmal inne, toelc^e aJiad^t

i^m 6eih)o^ne. gür Döerbeutfc^lanb toar ba§ Seif|)iel

ber ©d^hjeijer fel^r berfü^rerifc^. ^m ©Ifa^, in ber

©egenb bon Sd^Xettftabt, bilbete fidE) fd^on im 3a^re

1493 ein in tiefes ©el^eimniä geptlter S3unb mi§=

bergnügter Söürger unb dauern, treidle auf unlt)eg=

famen ^faben bei S^ad^t^eit auf abgelegenen ^ö^en

äufammenEamen unb fid^ berfc^inoren, in 3ufunft

nid^t anberS aU nadj eigener freier Selüilligung ju

fteuern, 3otl unb Umgelb abaufd)affen, bie ®eift*

lid^en ju befc^rönfen, bie 3uöen gerabe^u ju töten

unb il^re ©üter ju teilen. Unter lüunberlid^en 3ßte«

monien, burd^ Ineld^e befonberä ber SSerröter ent*

fe^lid^ bebro^t lüurbe, nahmen fie neue 9)iitglieber

auf. 3^re 5lbficl)t lüar, fitf) gunäc^ft ©c^lettftabts gu

bemäd^tigen, l^ierauf bie ga|ne mit bem 3eid^en be§

S3auernf{f)u^e§ aufäutoerfen, t>zn ©Ifa^ in Söefi^ gu

nel^men unh bie ©dfitoeiger äu §ilfe gu rufen. SIber

jenen furd£)tbaren Sro^uugen gum Slxo^ lourben fie

bod^ berraten, augeinanbergefprengt, auf \ia§: fd^räffte

gegüd^tigt. ^ätUn bie Sc^toeiser im 3a^re 1499

il^ren SJorteil berftanben unb ben äSibertoillen i|rer

9?ad|barn nid^t burd) bie ®roufam!eit i^rer SSer=

h3üftungen gereift, fo haürben fie, Inie bie B^itgenoffen

berfid^ern, überall an il^ren ©renken 'öm gemeinen

14*
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SOtann an fid^ gesogen l^oben. SBeld^e @eban!en in

'btn Seuten umgingen, babon sengte ein S3auer, ber

toäl^renb ber griebenSberl^anbrungen ju S3afel in ben

Treibern be§ erj'd^lagenen ©rafen bon gürftenberg er«

fd^tcn: „toir flnb bie 85auern/' fogte er, „hjeld^e bte

(Sbelteute [trafen." SlJiit jener UnterbrüdEung toar ber

S3unb)(^ul^ feineäbegS bernid^tet. ^m ^a^xt 1502

tarn man il^m gu S3rud^for auf bie ©^ur, bon h30 ouS

bie SSerbünbeten bie näheren Drtfd^aften fd^on an fid^

gebogen Ratten unb fid^ nun in bie entfernteren aug=

breiteten, ©ie bel^au^teten, auf eine Slnfrage bei ben

©d^toeiäern bie SSerfid^erung bekommen äu l^oben, bie

©ibgenoffenfd^aft hjerbe ber ©ered^tigfeit l^elfen unb

Seib unb Seben bei il^nen äufe^en. ^f^xt Sbeen l^atten

jugleid^ efma^ 9^eIigiöfeS, ©d^toärmerifd^eö. ^Ilte

Siage foUte ein jeber fünf Jöaterunfer unb ?lbemarien

beten; il^r gelbgefd^rei foUte fein: unfere grau!

fie hjolften erft S3rud^fal einnel^nten unb bann fort=

giel^en, fort unb immer fort, unb on feinem Drte mel^r

als 24 ©tunben bertoeilen: ber gefamte 58auergmann

im 9ieid^e toerbe i^nen gufofren; baran fei fein

3it)eifel; alle SSJlenf(^en muffe man in baS S3ünbnlg

bringen unb bamit bie ©ered^tigfeit ®otte§ auf ©rben

einfül^ren. S)ie fc^on jufammengetretenen S3auern

burben auäeinanbergef^rengt, il^re Slnfü^rer mit htm

^otii beftraft.

(Sd^on oft \)atten bie 9fleid^§gelüorten an bie ©efal^r

biefer 0iegungen Qthadjt. Unter ben Slrtifeln, beld^e

bie ^urfürftcn auf il^rem 9?eid^§tage gu ©elnl^aufen
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boräunel^tnen gebod^ten, betraf etner bte S^otbenblg*

feit einer (Srleid^terung be§ gemeinen 9}lanne§. 5Iuf

ben 9ieid^§tagen bar cö immer baö eutfd^eibenbe

^Irgument gegen Slnflagen toie ber gemeine Pfennig,

ba| man fürchten muffe, eine ©m^örung ber Unter«

tanen au beranloffen. ^m ^at\xe 1513 trug man S3e=

ben!en, einige ouggetretene Sanbsfnec^te gu Beftrafen,

toeil man fürchtete, fie möchten fic^ mit ben Sauern

bereinigen, beren fortbauernbe SSerbinbung gegen 9Iber

unb ©eiftlic^feit man foeben aug ben ©eftänbniffen

einiger eingesogenen im S3rei§gau toofirgenommen

^atte. Sm Sa^re 1514 erl^ob ficf) in Söürttemberg bie

bolte @m:^)örung unter bem 9Zomen be§ „armen

Funsen": ber S;übinger SSertrag genügte ben S3auern

nid^t; fie mußten mit ben SSaffen unterbrüdt ber*

ben. Unaufprlii^ bernimmt man bie§ bum^fe Srou«

fen eineg unbänbigen (Sfemente§ in bem inneren beö

58oben§, auf berd^em man ftel^t.

SBöl^renb oller biefer SSorgänge toor ber ^aifer mit

feinem benesianifd^en Kriege befd^äftigt. "^alt tämpft

er mit ben 3^ran§ofen gegen ben '^ap\t unb bte Sßene*

gianer, balb mit bem ^a^ft unb ben (Sngtänbern gegen

bie e^ronjofen; bie ©c^bei^er, je^t mit il^m berbünbet,

erobern aKatlonb unb berlieren e§ bieber; er fetbft

mad^t einmal mit ©d^toeigern unb Sanbsfned^ten

einen SSerfucf), e§ in feine §änbe äu bringen, boc^

bergeblic^. SSieberJ^olt fe'^en bir il^n bon ^trol nad^

ben 9'liebcrlanben, bon 'öen @ec!üften jurüdf nadf) ben

italienifd^en 5lt^en reifen, einem S3efel^l§^aber in einer
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belogerten geftung nidjt ungleich, ber immer bon

S3afttoit äu Saftion eitt unb äutoeiten ben ^ugenblicf

erficht, einsn ?lu§faU gu mad^en. 5Doi^ barb bamit

feine ganje Sätigfeit erfc[)ö)3ft; M§> innere S)eutfd^=

lanb blieö bem eigenen "SreiBen überlaffen.

9loc^ in Sal)re 1513 follte ein 9teicf)§tag p Bormg

gel^olten toerben, unb am 1. 3ii«t finben h)ir in ber

S;at eine 'ün^a^l ©tänbc ßeifammen. ©§ fel^Ite nur

ber ^oifer. (Snbltc^ erfc!^eint er; aber feine ®e=

fGräfte geftatten i^m nid^t, gu bertoeilen; unter bem

SSorhjanbe, mit ben fäumigen ^urfürften bon ^rier

unb ^öln felbft berl^onbeln p toollen, eilt er ben

9tl^ein hinunter; bann mad^t er ben ©täuben ben

Jßorfc^rag, i^m nac^ l^oöleuä gu folgen. ®iefe sogen

e§ bor, fid^ bölüg auf^ulöfen. „gürtua^r," fd^reiöt

ber 5llt6ürgermeifter bon ^^öln an bie frankfurter,

„i^r ^abt Jueistid^ getan, bo| i^r bo^eim geblieben;

i^r l^abt gro^e l^oftcn gef^^art unb boc^ gteid^en '^ant

berbient."

(£rft natf) fünfjö^riger llnterbred)ung, im S^fire

1517, aU nict)t aUein bie ge^bfdfiaften @i(fingen§

Dberbeutfd[)tanb beunrul^igten, fonbern bie Unorb=

nungen über^au^jt in§ Unerträgliche ftiegen, !am eS

toieber p einem 9^eid^§tage, bieSmat §u 9Jioin§; am

1. 3"It h)arÖ er bort im S^a)3tte(^oufe eröffnet.

®ie faiferlid^en S^omniiffare trugen, um bie @m=

pörung bäm^fen gu fönuen, auf eine ftattlid^e ^ilfe

on, nid^t me^r ben bier^unbertften, fonbern ben fünf*

gigften SOfiann; aber ben ©täuben fd^ien e§ fd)on uid^t
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ntel^r ratfotn, §u ben SSaffen gu greifen. ®er gemeine

SöouerSmonn, ol^ne^in burc^ 3;euerung unb i^unger

geklagt, niödite baburd^ „in feinem hjütenben ®emüte"

mö) me^r gereift toerben; e§ möchte ^erbor!ommen,

jüog i^m fd^on lange im bergen ftede: eine allgemeine

9Jieuterei fei gu beforgen. SSielmel^r inünfci^ten fie bie

obtoattenben Unruhen in @üte gu befeitigen: nac^

aUen Seiten, aucf) mit @ic!ingen, knüpften fie SSer*

l^anblungen an; f)au)3tfö(f)Iic^ festen fie einen ^ug=

fd^u^ nieber, um ben oltgemeinen ^uftonb, bie Ux=

fachen ber allent^atben ^erborbrec^enben Unruhe in

Söeratung gu gießen. 2)ie faiferlic^en ^ommiffore

Rotten bie SSerfammfung lieber oufgelöft, lueil fie boc^

mcf)t§ au§ricf)ten fönne, o^ne bie SOteinung !aiferlic^er

SSJlaieftöt äu lüiffen; aber man lie^ fic^ baburc^ nic^t

abgalten: bie ©i^ungen beö 9lu§f(^uffe§, in bem aud^

bie @täbte ginei a^litglieber l^atten, hjurben fe^r feier=

lid) mit einer |)eiligen=@eift=ÜKeffe eröffnet; om

7. 3Iuguft 1517 fegte berfelbe fein ©utacfiten bor.

^a ift e§ nun fe^r merfhjürbig, "üa^ bie ©tänbe

gerobe in ber t»orner)mften 3nftitution, bie man ge=

grünbet, in bem S^ammergerid^t, ben SlJiängetn fetner

Bufommenfet^ung unb ''^Imtgfül^rung ben i^au^tgrunb

be3 ganjen Übels erblicfen. S)ie trefflid)ften ©lieber,

fagen fie, feien abgegangen. Untaugliche an i^re 8teIIe

getreten: bie ^ro^ebur gie^e fic^ ^ai)xt lang ^in, aud^

beöl^alb, ineit man fo biete 5l^)3eIIationen in gering*

fügigen ©ac^en annet)me, bo^ man bie biestigen nid^t

erlebigen tönm; aber überbie§ lüerbe bem ®eridf)te
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fein freier Sauf nid^t gelaffen: oftmals toerbe il^m ge=

boten, ftill gu ftel^en; foinnte man ja enbtid^ nad^

langem SSergug unb f(f)lüerer WlM)e §u feinem Urteil,

fo finbe man feine (Sjefution, ber ®egner bringe luol^I

gar SJJlanbate gur SSer^inberung berfelben au8. ©o

gefd^el^e e§, bo& bie pc^fte ©träfe, bie Slc^t unb

SJbera(l)t, niemonben mef)r erfi^recfe: ber ©eäc^tete

finbe bod^ @d^irm unb ©d^u^. Unb ha e§ mit ben

übrigen ©erid^ten nitf)t beffer befteltt fei, allenthalben

Spfiangel in i^rer S3efe^ung, (Stf)onung ber SlJiiffetäter

unb aJliprauc^ ol)ne dnbe, fo fei nun ber allgemeine

Unfriebe eingeriffen. SSeber gu Sanbe nod^ p SSaffer

feien bie ©trafen fidler: man kümmere fid^ um !ein

©eleite fo tuenig be§ §au)3te§ al§ ber ©lieber; h3e=

ber ber Untertan nod^ ber ©d^u^berhjanbte luerbe

gefd^irmt; ber 5lcfer§mann, ber alle ©tänbe nöl^re,

gel^e gugrunbe; SSitben unb SSaifen feien berlaffen;

fein ^ilgrim, feine S3otfd^aft, fein |>anbel§mann

fönne bie ©tra^e äielien, um fein gutes SBerf, ober

feinen 5luftrag, ober fein ©efd^öft augprid^ten. S)aäu

fomme ber überfrf)lüenglid[)e Sluflnanb in ^leibung unb

3el^rung: ber 9leic^tum ge^e in frembe Sanbe, bor

allem nad) 9flom, too man töglic^ neue Saften er=

finbe; toie fd^äblid) fei e§, ha^ man bie ^riegSfned^te,

bie ptüeilen gegen ^aifer unb 9fleid^ geftritten, Inie*

ber nad^ ^aufe gelten laffe: eben ha§> bringe bie

SDfieuterei in bem gemeinen Söauerämann l^erbor.

Unb inbem man biefe allgemeinen S3efd^h)erben auf*

fe^te, liefe fid^ eine Unjacjl befonberer klagen ber*
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nehmen. 5)ie SBormfer fragten über bie „unmenf(f)It(^e

ge^be, bie granäiä!u§ bon ©icfingen, unbertoo^rt

f^einer ß^ren, toiber fie erhoben"; bie Stbgeorbneten

bon @^eier fügten J^inju: bie @iifingifd)en feien bes

5ßor^aben§, ben ©^ital^of bon S^eier gu berbrennen;

SIKül^l^aufen Befc^toerte fic^ äugleicf) im 9iamen bon

9iorb^aufen unb @o§Iar, boB e§ ©rf)irmgerb ga^le

unb boc^ nid^t befc^irmt toerbe; Sübec! gä^rte alle bie

Unbill auf, bie e§ bon bem tönige bon S)änemarf,

@bten unb Unebfen erfahre; bon bem 'üttidjt !önne

e§ feine §ilfe erlangen unb fei boc^ feinerfeitg bon

bemfelben fo ^oc^ belaftet; e§ muffe fein @elb gum

tammergeric|t geben, ba8 immer ^u S^ac^teir, niemals

äu 9^u^en ber '^ta'öt urteile. 5Inbere ©tobte ber*

fc^toiegen i^re S3efc^toerben, loeil fie fa^en, ^a^ ii^v

einbringen boc^ nitf)tg Reifen iüürbe. ^nbeffen hielten

bie Flitter SSerfammlungen gu griebberg, ©einkaufen,

Söingen unb Söim^fen, unb ber taifer fd^icfte 3Ibge=

orbnete äu il^nen, um fie 5U beruhigen. 2luf bem

Sleid^Stage felbft erfc^ien Slnna bon S3raunfc^h)eig,

bertüittoete Sanbgräfin bon Reifen, mit ben bitterften

klagen: in |)effen fönne fie fein 9fiec^t befommen,

bergeblid^ äiefie fie bem taifer unb bem ^^ammer*

gericfjt nad); i^r SBittum SJlelfungen fei ^ergangen;

mit einer 9Jlagb muffe fie burc^ ba§ Sanb sieben h)ie

eine ^ifleunerin, i^re tfeinobe, ja i^re Kleiber ber«

fe^en; fie fönne il^re «Sd^utben nic^t me^r bejal^len,

fie luerbe no^ betteln gelten muffen.

„(Summa «ummarum", fc^reibt ber granffurter
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©efanbte, „.!^ter ift nt(f)t§ ar§ ^foge unb ©ebrec^en;

pd^üc^ ift äu 6eforgeit, ba^ bafür fein 9tat gefunbeu

toirb."

^luf haS' bringeubfte loenbeten fic^ bie ©tänbe an

ben ^atfer; fte öefd^lüuren i^n, um ®otte§ unb feiner

®ered)tigfeit, feiner fetöer, be§ ^eiligen 9fleic^e§, ber

beutf(f)en Station, ja ber ganzen Sl^riften^eit inillen,

biefe @ac^e gu ^eräen gu foffen, ju bebenden, toie biele

groBmäcf)tige i^errfc^aften burc^ 9Jlange[ on ^rieben

gefaflen, unb löa§ fid^ je^t in ben ©emütern ber

^Bauern rege, ein (Sinfel^en gu l^aben unb fo großen

Üuelftänben obgufielfen.

(3o fagte man JuoP; boc^ blieb e§ bei ben SBorten.

(Sin aJlitter, eine aJia^regel, bie tttüa^ ptte l^elfen

!önnen, toorb ni^t einmal borgefcf)Iogen; ber 9tei^§=

tag löfte ficf) auf, o^ne aud) nur §u einem SBefc^Iu^ ge=

fd^ritten gu fein.

Unb fd^on fa^te ber aufgeregte @eift ber Sfiation noc^

anbere aJlängel aU bie ber bürgerli(l)en 3wftö«be in§

SJuge.

83ei ber engen SSerbinbung ätoifc^en diom unb

2)eutfd)Ionb, fraft toetd)er ber ''^ap^t noc^ immer bie

mä(f)tigfte 9teic^§getoalt bilbete, mußten enblic^ aud)

bie geiftfic^en SSerpttniffe trieber ernftlic^ iux

(3)3rac^e fommen. ©ine B^itrang tnaren fie äurüd=

getreten, nur sufällig unb gelegentlich berührt toor^

ben; je^t aber gogen fie lieber bie altgemeine Sluf=

merffamfeit ouf fid^: ber gärenbe, getoaltfame, ber

bi§t)erigen 3iift«"öe überbrüffige, uac^ bem ^tnm
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trad^tenbe ©etft ber Station ftürste [ic^ auf biefeS

gelb, ^a man bte Sac^e äugtetc^ ouf ba§ gcunb(ici)fte

borna^m unb bon ben äußeren (giniuirfungen gu einer

Unterfu(f)ung ber S3ere($tigung ü&erf)an|)t fortic^ritt,

fo Befam bie Begonnene SSeloegung eine S3ebeutung,

bte h)eit üBer bie ©c^ronfen ber inneren beutf(f)en

^olitif ^inauöreid^te.





1517—1521.





Utfpruttö ^^^ religtöfen Oppofitton.

<^e[aiQg f)at im Reifte aiU SSöWer ber SSett !om=

^ men fe^en, um ^e^oba attäuöeten; ^^autuä ^at

bem SO'ieufc^engefd)ted)t h^n allgem einen ®ott ber=

fünbigt.

Slber nad) bem SSerfaufe »n tiieler 3o^r^unberte

hjar jene Söeisfagung noc^ lange uid)t erfüUt, bie

^rebigt beg (SbangeliumS bei Ineitem ntd)t burc^ge*

brungen : bie @rbe toar l)on ben manuigfaltigften ob=

toeid^enben SSere^rungen eingenommen.

(Selbft in ©uropo ^atte \)a§> ^eibentum noc^ ntd^t

ausgerottet berben fönnen: — in Sittoucn 5. S8.

erhielt fic^ ber alte ©d^tongenbienft noc^ haS: fünf=

gefinte unb 'i)a§> fec^ge^nte i^a^r^unbert f)inburc^ unb

6e!om einmal fogor lüieber ^jolitifd^e 83ebeutung, tote

biel Weniger in anberen Erbteilen! SlKentl^alben ful^r

man fort, bie DtaturMfte gu f^möolifieren, fie burc^

3auBerei überhjinben ober burc^ Opfer berföfjnen äu

löoUen; in hieiten Gebieten toarb bie Erinnerung an

bie Slbgefc^iebenen sum ©d)recfen ber Sebenbigen, unb

ber religiöfe 9?itu§ h)ar bor allem beftimmt, i^re bei-

berblic^e (Sinhjirfung abaubel^ren; es gehörte fc^on

eine gelüiffe (Sr^ebung ber Seele, ein ®rob bon Kultur
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aud^ be§ ©enteintoefeng bo^u, um nur bie ©efttrne

unb (Sonne unb ajlonb angubeten.

©eiftig enthjtcfelt, literartfc^ auSgebitbet, in großen

^ierard^ien bargeftellt, ftanben bem (S^riftentum bor

oUem bie inbifd^en 9teligionen unb ber Sl'tonx ent=

gegen, unb e§ ift mer!h)ürbig, in lueld^ einer Ie6en=

bigen inneren Söeinegung toir )ie in unferer ©pod^e

begriffen fe^en.

Soor bie Sefire ber S3ra^manen urfprüngtid^ bon

monot^eiftifc^en 3^een ausgegangen, fo l^atte fie bie-

feI6en boc^ lieber mit bem bietgeftaltigften @ö^en=

bienft berf)üllt; äu ßnbe be§ fünf^el^nten, 5lnfong be§

fed^se^nten 3<if)i^^itnbert» Bemerkten toir in ^inbo-

ftan, bon Sonore l^er, bie Sätigfeit eineg 9leformatorS,

^anef, ber bie urf^jrünglid^en S^een tüieber^erju^

[teilen unternal^m, bem 3eremonienbienft bie S3e=

beutung bee 9JioraIif(^=®uten entgegenfe^te, ouf

SSernid^tung be§ Unterfd^iebeS ber haften, ja eine

S?ere'.nigung ber ^inbuS unb ber SUlofUmen badete,

— eine ber au^erorbentlid^ften ©rfd^einungen frieb*

lid^er. nidE)tfanatifö)er 9ieügio)ität. Seiber brang er

nid^t burd^: bie SSorftelfungen, bie er be!ämpfte,

lüaren alläutief getöurjelt. S)em 3Dtanne, ber ben

©ö^enbienft gu gerftören fud^te, ertoeifen bie, toeld^e

fid^ feine ©d^üler nennen, bie <B^iU, felber abgöttifd^e

Jßereiirung.

3Iud^ in bem anberen 3^eige ber inbifd^en 9ieli=

gionen, bem S3ubbl^i§mu8, trat toä^renb be§ fünf=

sehnten 3ö'^i^^««i>ett8 eine neue großartige @nth)idfe=
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lung ein. $)et erfte regenerierte Santo erjd^ien in bem

Äfofter S3re^ung unb fanb aUmä^Ii^ in %\htt 5lner=

fennung; ber jiDeiten 3"^o^«ötion beSj'elöen (Don

1462 big 1542) ge(ong bo§ aurf) in ben entfernteften

önbb^iftifc^en Sänbern; ^unberte bon äRitüonen ber=

e^ren feitbcnt in bem ^aloilama ju Sl^affa ben

Tebenbigen Söubb^a ber jebeSmoIigen ©egenluart, bie

(Sinl^eit ber göttlichen S)rei^eit, unb ftrömeu ^erOei,

[einen (Segen ju ent:pfangen. 9Jian fann nid^t leugnen,

tal^ biefe Sleligion einen günftigen (Sinftu| auf bie

©itten ro^er Sfiationen auggeüöt i)at; aUein lue(ff)

eine Keffer ift l^intoieberum eine fo abenteuerüd^e ^er=

götterung be§ SOlenfd^engeifteg ! 9)lan befi^t bort bie

3Jiitte( einer po^ulören Siteratur, beit verbreitete

.^enntniö ber (Slemente beg SSJiffenö, fotuie bie $8urf}=

bruderfunft; nur bie Siteratur felbft, 'öa§> fetbftänbige

Seben beg ©eifteg, bag fid^ in i^r auwf^rid^t, fonn nie

erfd^einen. ^lud^ bie ©egenfä^e, toerd^e oUerbiugg ein=

treten, ^ou^tfär^Ud) ätoifd^en ben Verheirateten unb

ben unber^eirateten ^rieftern, ber gelben unb ber

roten ^rofeffion, bie fid^ an berfd^iebene Dberfiäu^ter

galten, fönnen fie nid^t f)erborbringen. 5)ie entgegen?

gefegten Soma§ iDaUfa^rten einer gum anberen, er=

fennen fid^ gegenfeitig an.

S8ie Sral^ma unb Subbl^a, fo ftanben einanber

innerl^alb be§ ^\iam feit feinem Urfprung bie brei

olten Kalifen unb 5Ui entgegen; im Slnfong bes

fed^äel^nten ^o^rl^unbertg ertoad^te ber Streit ber

beiben ©eften, ber eine ßeitfang geruht f^atte, mit

iKanfe^ iWeittenuevfe. 1. 1«^*
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üerbop^elter @tär!€. S)er @ulton ber C^manen be*

troc^tete fid^ olg ben Sfiad^fotgev ©bubeh'g uub iencr

erften ^afifen, aU ba§ reltgiöfe D6erf)aupt oHer

3unni in feinen eigenen fotoie in fremben Gebieten,

Don SOlQvol^fo bis ^öud^ara. dagegen er^ob fid^ aug

einem ©efd^Iec^te m^ftifd^er Sd^eid^e äu ßrbebil, ba§

\\ö) bon 2Ili herleitete, ein glürfUc^er getb^err, 3§=

mail (3o))^i, ber ha^ neu^jerfifc^e S^ieid^ ftiftete unb

tm S^ii aufg neue eine mäd^tige Üte^räfentation, eine

für bie SSelt bebeutenbe SteUung berfd^offte. Uu=

gtütffid^erhjetfe lie^ ficf) toeber bie eine nod^ bie onbere

^ortei angeregen fein, bie Äeime ber Kultur 5u Vfff-

gen, lmld)e feit ben befferen Seiten be§ olten ^aü=

fot§ auü) biefer Soben nährte: fie enttoiiferten nur

bie Slenben^en bef:potifd^er 3l(leinl^errfdöoft, bie ber

3ftoni fo eigen begünftigt, unb fteigerten il^re natür=

licfje poIitifdEie geinbfeligfeit burd^ bie SJiotibe be§

e^onotiSnuiS 5U einer ungraublid^en 'iS^nt. Xk tüxtU

fi^en ©efd^ic^tfd^reiber ersäufen, bie f^einbe, hjcld^e

in 3gmQi[§ öanb gefolten, feien gebraten unb ber^elö^t

luorben. 3)er Domäne 3ultau 3ctim bagegen eröffnete

feinen ^rieg gegen htn 9iebenbul^Ier bamit, boß er

olte @^ii bon fieben bi« ju fieben^ig ^^^i^f»i i" feinen

gefamten Sanben auff^üren unb auf einen Zaq um-

bringen Iie§,. h)ie 8eabebin fagt: „40000 .^öpfe mit

nieberträd^tigen Seelen". 9Jlon fielet, biefe ©egncr

toaren einanber bert.

Unb aud^ in bem G^riftentum fierrfd^te eine (Bpah

tung ätüifd^en ber grierf)ifdE)=orientaIifc^en unb ber
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roteinifc^en ^irc^c, bie äloar ntc^t gu fo toifben 9)[u§s

brüd^en gehjafttätiger 9iol^eit führte, aber bod^ au(^

ntd^t betgelegt toerben fonnte. «Sefbft bie unh)tbev=

fte^ltc^ ]^eranftutenbe, bog unmtttelbore SSerberben

bro^enbe türfifd^e '^aäjt konnte bie ©ried^en nid)t

betoegen, bie Sebingung, unter ber il^nen ber Söeiftanb

beg Slbenbfanbeg ongeboten h)arb — S3eitritt gu ben

unterfd^eibenben g^ortnen be§ S3e!enntniffe§ — , anber§

aU für ben ?lugenbIidE unb oftenfibef einjugel^en. ^ie

58ereinigung, toetc^e 1439 fo mül^fom ju ^^loreng ^u-

ftonbe gebrad^t tourbe, fanb hjenig SEeifna^me bei ben

einen, bei ben anberen ben feb^afteften SBiberf^rud^:

bie ^atriord^en bon ^irejonbrien, ?Intiod^ien unb

Scrufarem eiferten taut gegen bie ^Ibtüeid^ung bon

ber fononifd^en unb f^nobalen Srobitton, bie barin

liege; fie bebrol^ten ben gried^ifd^en ^oifer begen

feiner 9?ad^giebig!eit gegen bie Tateinifd^e ^eterobo^ie

i^rerfeits mit einem @d^i§ma.

grogen hjir, h^efd^e bon biefen 9tefigionen ^jolitifd^

bie ftärffte toor, fo befa§ ol^ne B^eifet ber ^'ilam

biefen SSor^ug. ^urd^ bie Eroberungen ber Dämonen

breitete er fid^ im fünfse^nten ^«^^^«»Öert in ©egen*

ben aug, bie er nod^ nie berül^rt, tief nad^ (Suro^a,

unb gtoar in fold^en ?5ormen be§ (Staates, Joetd^e eine

unaufl^örrid^ fortfd^reitenbe $8efe^rung einteiten

mußten. 6r eroberte bie |)errfd^oft auf bem 9Jtitter=

meere lieber, bie er feit bem elften ^ia^ri^unbert ber«

toren f^attt. Unb h)ie l^ier im SSeften, fo breitete er

fid[) balb barauf aud) im Dften, in ^ni'ictt aufS neue

15*
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aug. Sultan föabtx Begnügte fid^ nid^t, bie nid^t=

ilfamitifc^en dürften gu ftürjen, toelc^e biefe^ Sanb

bisher be^errfrf)t. 5)a er fanb, lüie er ftc^ au^brütft,

,Mh bie ^^aniere ber Reiben in §H)ei^unbert otäbten

ber ©laubigen loe^ten, 9Kofd^een gerftört, SßeiBer unb

Äinber ber SDiofümen gu «flaben gemacht tourben",

l'o gog er in ben Zeitigen ^rieg loiber bie |)inbu» au^,

lüie bie Dsmaneu lüiber bie G^riften; lüir finben lüol)r,

bo^ er bor einer 3d^[ad^t ^id^ entfc^lie^t, bem SSein

äu ent)ogen, ^tuflagen ab)cf)afft, bie bem ^oran nic^t

gemä| finb, feine Sru^pen burd^ einen Sd^tour auf

bieg i^r ^eilige» 53u(^ i^ren 9)iut entframnten läpt;

in biefem Stil be§ religiöfen Gntfiufiagmug finb bann

oud^ feine Siegeeberic^te: er berbieute fic^ ben 2;iter

ö^ogi. S)ie Gntfte^ung einer fo geh)altigen, bou biefem

^beenfreife erfüHten Maä\t !onnte nidjt anber^ o(g

bie Jßerbreitung bes ^iiam über ben gangen Dften

^in getoattig beförbern.

gragen h)ir bagegen, hjeld^em bon biefen berfc^ie=

benen S^ftemen bie meifte innere Straft beilDol^nte,

bie meifte Sebeutung für bie ßii^iinft be§ 9)lenfd^en=

gefc^Iec^teg, fo lä^t fid^ ^h^n fo benig leugnen, aucf)

nod^ abgefefien bon aller religiöfen Übergeugung, bafe

bog bie lateinifd^e ß^riften^eit luar, bie romanifc^=

germanifd^e SSelt beg 5lbenblanbeg.

2)ie hjid^tigfte Gigentümlic^feit berfelben log barin,

ba§ l^ier eine 9teil|e bon 3a^r^unberten ^inburd^ ein

nic^t unterbrochener, (angfamer, aber fidlerer gort=

fc^ritt ber .Kultur ftattgefunben ^otte. SSö^renb ber
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Drieitt bon großen SSöIferftürmen, h)ie beut mongo^

lifd^en, burd^auö umgelrätät h3orben, f)otte e§ l^ier

^hjor hjol^r immer .Kriege gegeben, in benen bie Gräfte

fid^ regten unb übten; aber iüeber baren frembe

Sßoifgftömme erobernb eingebrungen, nodj traren

innere ©rfd^ütterungen borgefommen, luerd^e ben

®runb be§ in feiner 58itbung begriffenen S)afein§ ge=

föl^rbet Ijötten. ^al^er l^atten fid^ ^ier alle lebenö=

föl^igen ©femente ber menfd^tid^en SBuItur bereinigt,

burd^brungen, bie ^inge flauen fid^ naturgemö^,

©d^ritt für «Sd^ritt entlöidfeln fönnen; auö ben un=

oufpriicf) genährten inneren Sirieben Ratten 9Biffen=

fd^aftcn unb fünfte immer lüieber neuen ©c^bung unb

^.Jlntrieb empfangen unb h3oren im frö^üd^ften @e=

beil^en; bie grei^eit be§ bürgerlidljen Sebenö Inar auf

fefter ©runbfage erbout; loetteifernb erhoben firt)

fonfolibierte ©taatenbilbungen einanber gegenüber,

beren Söebürfnig fie ba^in führte, aud^ bie moterierfen

^röfte äufommenäune^men unb 5U förbern; bie Drb=

nungen, beld^e bie ehjige SSorfid^t ben menfd^tic^en

5)ingen einge^fran^t, l^atten 9flaum, fid^ gu boir=

äicl^en; ba§ SSerfommene berfiet, bie ^eime be§ frifd^en

SebenS h3ud[)fen in jebem SJioment em^or; l^ter hjaren

bie geiftreic^ften, tojjferftcn, gebifbetften SSöIfcr, nodf)

immer jugenbüd^, miteinanber bereinigt.

Unb fo eben fing oud^ biefe SSett iüieber an, fid^

il^rerfeitS auszubreiten, ©d^on bor bier ^o^rJ^unber*

tm \)attt fie ou§ religiöfen 58eh)eggrünben (Srobe*

rung^berfud^e auf ben Orient gemad^t, bie aber nad^
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anfänglichem ©eUngen gefc^eitert toaren; nur hjentgc

3;rümmer ou§ jenen (grIüerBungen hiaren i^r übrig.

5lm ©nbe beö fünfse^nten 3af)t^unbertä bagegen er=

öffnete fic^ i^r ein neuer ©c^ou^jla^ für eine uner*

me^Iic^e 3:ätigMt. ©g luar bie 3eit ber ©ntbecfungen

beiber ^n^ien. 5lfle ©(erneute ber euro^äifc^en ^ul=

tur, ©tubium ber ^albbertoifcfiten Erinnerungen au§

bem Rittertum, tec^nifd^e gortfd^ritte, JommeräicUer

unb ^olitifc^er Uuterne^mungSgeift, religiöfer

Sc^iuung, bir!ten äufammen, um fie ^erbeisufüfirett

unb arsbann fie ju benu^en.

Öiotbenbig aber beränberten fid^ bomit oUe SSer*

I)ältniffe ber $ßöl!er: bie treftUc^en 9iationen befamen

eine neue, überregene ©teUung ober hjurben hienig-

ften§ fö^ig, eine fold^e ^u ergreifen.

SSor atlem banbelte ficf) aucf) ba§ ^er^ältniiä ber

Religionen um. 2)a§ ßfiriftentum, unb ätoor in ben

formen, toelcfie e§ in ber lateinifd^en S^irctie angenom?

men, gewann einen unertoarteten, neuen ©influl in

bie entfernteften ©egenben. (£ö toar für bie ©efd^ltfe

beö 9)tenfc^engefcf)Iedf)te§ bon einer bop^elten SSic^tig=

feit, in belc^er ©ntbicfelung bie latelniftfie ^irc^e be=

griffen ioar, loelc^e fie hjeiter neJimen toürbe. 9Jiad^te

bocf) ber römifi^e ^a^ft auf ber ©teile ben ^nf^iruc^,

bem ouö) niemonb toiberfprad), bie Sauber, bie ge=

funben borben unb nod) gefunben toerben fönnten,

unter bie beiben entbetfenben (Stoaten gu ber«

teilen.
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9leli0iöfe Stellung bes $apfttum$.

@8 berbiente eine auSfü^rüd^cre Slu^etnanbers

fc^ung, p toefd^en Reiten, unter Ineld^en Umftänben

bte unterfd^eibenben Seiten unb ©ebräud^e ber römi=

fd^en Äird^e feftgefe^t, ^errfd^enb gehjorben ftnb.

.öter fei e§ genug, in Erinnerung ^u bringen, ha^

bie§ bod^ berpltnismä^ig fel^r 'ipät unb gbat ihm

in ben ^o^rl^unberten ber großen ftierord^ifd^en

Sföm^jfe gefd^el^en ift.

i^ebermann bei^, ba| bie jjeftfe^ung ber Rieben

©afromente, beren Untfreiö alle bebeutenberen Wo=

mente be§ menfd^lid[)en 8eben§ in 53eäiel^ung ju ber

Si'ird^e bringt, yxd) ou§ beni glüölften 3o^r^unbcrt,

bon ^etvuö Somborbu^ r)erj'd^reibt.

3=ragen loir nad[) bem Inid^tigften berfelben, bem

8aframent beö alters, fo Inaren bie SSorftcIIungen

barüber ^u be§ ^etru§ Sombarbnö ßeiten fircf)lid^

nod^ feine^toegg fe^r genau beftimmt. (Sine jener

@^nobcn ^loar, bie unter ©regor VII. fo bief pr
©rünbung ber |)ierardE)ie beigetrogen ^aben, l^atte

burd) bie SSerbamtnung 58erengor§ ber S3rotberh)anb=

Iung^(ef)re ein merflid^e<$ Übergelöid)t berfd()afft;

ober noc() ^etrus Somborbuä toogte fid^ nid^t bofür jn

entfc^eiben: erft ju feinen Reiten fom bo§ beäeid^nenbe

SSort ^ronöfubftontiation in Umlauf; f g bouerte nocf)

big in ben Slnfong be§ breijel^nten ^af}xl}ünbtxt^, e^c

58egriff un'ö Bort bie ürc^Iid^e 58eftötigung em^=

fingen; befonntlid^ ift bieä erft burdf) bo§ [aterancn=
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n^d}e ®Iauben§6efcnntniö im 3(if)^e 1215 gcjc^etjen;

crft fettbetit berfdjlüanben bie bi§ boI)tn nocf) immer

unb ähjar aud^ bon feiten einer tieferen rcUgiöfcn

5lnfd^auung erhobenen (Sinhienbungen.

(;^g liegt ober am Jage, bon lüclc^ unenbUc^er Wid\'

tigfeit biefe 3)oftrin für ben ^ird^enbienft geioorben

ift, ber fid^ um ha^ aJitifterium in biefer 'iJUiffaffung

gleidjfom fr^ftaltifiert f)at. S>ie S^een ber mt)ftif(^=

finntid^en ©egenloart ß^rifti in ber 2ixd)i bekamen

baburrf) eine lebenbige 9te)3räfentatiou : bie 5In=

betung bes |)Od[)löürbigen füfirte fid^ ein; bie '^eftc

fomen ouf, in benen bie§ größte alter SBunber, ha^ fid^

unoufljörlid^ inieberi^olt, gefeiert lüarb; eö fte^t ba=

mit in no^em ^uf^ntmen^ang, ba§ ber 3)ienft ber

ajiaria, ber leiblidien S^lutter ß^rifti, in bem festeren

SJiittelalter ein fo gro§e§ Übergebid^t erlangte.

5tud) bie ^rärogatibe beg ^riefterftanbeS l)at bar^

auf bie lüefentlid^fte 58eäiei^ung. S)ie Seigre bon beut

(I^ara!ter lunrb au^gebilbet, b. i. bon ber bem ^^riefter

burd) bie Söei^e mitgeteilten ^raft, „tum iJeib

ß^rifti", löic man ju fagen fid^ nid^t fd^eute, „^u

marf)en, in ber ^erfon ß^rifti Inirffam äu fein." Sie

ift ein ^robuft beg brei^e^nten ^o^i^^unbertö: i)anpt=

föd)lid^ bon 5llej:anber bon ^ale§ unb ^^oma§

bon 'iJlquino flammt fie ^er. S)er ©onberung ber ^4^rie=

fter bon ben Saien, bie freilid^ nod^ anbere, tiefere

SBuräeln ^atte, gab fie erft i^re bolle Jöebeutung. 9Jian

begann in bem ^^riefter ben SSermittler §luifd^en ®ott

unb SOlenfc^ ^u erbliclen.
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Xie ^nftitute biefcr Sonbeiung [etbft finb beim

audl, löte mon toei^, (^räeugniffe ber uömUdien (S^oc^c.

3n bem breise^nteu 3al)r^unbert toorb nltem 28ibev=

fjjrutf) äum S;ro^ ber Zölibat ber ^riefter äum unt)er=

brüc^Itc^en ©efe^. S)a fing man aucf) an, ben Öaien

)im ^eld) äu ent^ie^en. 9)lan leugnete nid)t, ba^ ber

@enu§ beiber ©eftalten ha^ SSoUfommenere fei; aber

ta^ SBürbigere InoUte man ben ißJürbigeren borbe?

t)alten, benen, auf beren 3:ätig!ett eö ja auc^ altein

anfam. „9ii(f)t im @enu& ber ©täubigen", fagt

@t.=2;^oma§, „tiegt bie SSottenbung ber ©aframente,

fonbern attein in ber ^onfefration."

Sn ber %at, bei Weitem löeniger ^ur Unterbeifung,

äur ^^rebigt beö (Sbongetiumö fc^ien bie 5l*irc[)e be=

ftimmt SU fein, at§ \>aiü, ba§ 9Jl^fterium f)erbor=

zubringen; \>a^ ^rieftertum ift burc^ bie «Sakramente

im Söefi^ biefer gä^igleit: burct) bie ^-Priefter h)irb baö

•vpeitige ber SÖlenge äuteit.

3öcnn "öaS: ^rieftertum fic^ auf ber einen Seite bon

ben Saien fc^eibct, fo befommt e8 boc^ l^ieburd) auf

ber anberen iuieber unerme^tic^en (Sinftu^ an^ bie=

fetben.

9Rit jener X^eou. '^t S^arafter t)ängt ^ufammen,

ha^ bem ^^riefter au§frf)tie&enb bie (SJetoatt äuge=

fd^rieben loirb, bie ^inberniffe tiinlöeg^uräumen,

löctöje fid) ber SSeitna^me an ber ge^eimnigbotteu

©nabe entgegenfe^en: f)iebei könnte fein |>eiliger an

feine «Stetfe treten. Slttein bie ?tbfotution, bie er er«

teiten barf, ift an getuiffe S3ebingungen gefnii^jft. 9Sor



234 3»»Eiteö Söud). etfie* Äapitel.

nflem tft e^ im Slnfong bcö bret^e^nten 5?a!)vftunbcrtö

jebem ©laubigen jur 'ipflid^t gemadfjt hJürben, jö^rlid^

irenigftens einmal einem beftimmten ^riefter alle

feine @ünben ju beichten.

6d beborf feiner ^luöfü^rung, inetc^e tiefgreifenbc

ßinlDirfung bie D^renbeid)te, bie fpcäielle ^luffid^t

über bie ©elüiffen, ber @eifttic^!eit berfei^en mu^tc:

ein fel)r au§gebilbete§ ^önitentiorftjftem !nü)3fte |icf)

boron.

Söefonbere aber bem Ober^riefter, bem ^a^ft p
9lom, loarb bieburd^ eine beino^e gottgIeicf)e Stellung

äuteil, inbem man borau^fe^te, er ne^me in bem m^*

fttfd^en ^ör^ier ber .ffirc^c, ber ben ^immel tote bie

(Jrbe, 2otc nnb öebenbige umfajfe, d^rifti Steife ein.

Grft in bem breijebnten 3«^i'f)u»öert bifbete fic^ biefe

^orfteffung bollftönbig au^. (Jrft ba morb bie iJe^rc

bon bem <Bd)a^c ber ^ird)e borgetrogen, ouf hjcldjer

ber ?Ibfa§ beruht, ^nwoäenj III. trug !ein 5)ebenfen,

äu erfrören: \mv er tue, ^a^ tue ®Dtt burrf) i^n.

öloifotoren fügten binju: ber ''^n^ft i)abt bie 'BilU

tüv &ottH; fein ^lu^f^ruc^ fei ftott oller ©rünbe; mit

berlüegener, fid^ felbft überbietenbev ^ioleftif Warfen

fie bie i?rage ouf, ob mon bom '"^Q^ft on ®ott o^^el*

fieren bürfe, unb beantworteten fie bcrneinenb: benn

(^ott bo6e ntit bem ''^a^ft benfefben ©eridjt^bof, unb

man fönne bon niemonbem an i^n fetber ap)pti=

Heren.

G?' ift unleugbor, baß ba§ ^obfttum ben Sieg über

bo^ ^oifertum bereit<g crfod^tcn, bon feinem Döer«
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^errn, ja feinem 9le0enbu^ter ettoag ju befürchten

{)0&en mu|te, e^e man SReinungen, Seigren btefer ?lrt

ausMfben fonnte. ^n bem Zeitalter ber kämpfe unb

Siege, mit ber %at\aäjt ber '^a(ijt enttoicfelten fid^

aud^ bie ^oftrinen ber öierord^ie. 9Jie toaren Sl^eorie

unb ^rajiö enger berbunben.

Unb man bürfte nid^t glauben, ba§ in biefem e^ort*

gong ber 5)inge in bem fünfzehnten ^o^t-^un^ert eine

Unterbred^ung, ein Stillftonb eingetreten toäre. @rft

burd^ bie <£t)nobe bon ^oftni^ toorb eö für ^e^erei

erüärt, bie 9ted)tmö&ig!Eeit ber Äeld^entäie^ung ^u

leugnen; erft bon ©ugeniug IV. finbet ficf) eine förm=

lid^e ^Inerfennung ber Se^re bon ben fieben @a!ra=

menten; bie fonberbore Sd^ufmeinung bon ber unbe=

flecften ©mpfängni^ älloriä luarb erft in biefer 3cit

bon ben ^onjinen gebifligt, bon ben ^ä^ften bc=

günftigt, bon ben Uniberfitäten onerfannt.

Watt fönnte ertoarten, ta^ bie Inettlic^e ^^enben^

ber bamaligen ^^äpfte, bie bor altem ba^ Seben ju gc=

niesen, i^re 5lngeprigen ^u beförbern, if)r j^ürften^

tum äu ertoeitern fud)ten, ben geiftlid)en ^rötenfio^

ncn ©intrag getan l^aben tnürbe. 5lber im Gegenteil,

fie treten fo f(^roff ^erbor Inie jemals. ®as Slnfe^en,

loefd^eö fid^ bie Äonäiüen ertoorben, beluirfte nur,

bo& bie ^ö^fte e§ für berbammungöiüürbig erflärten,

toenn jemanb an ein Konsilium ajj^ettiere. 3Bie be-

eifern fid^ bie furialiftifd^en Sc^riftftelter, bie ^n-

fallibilitöt be§ ^a^fteö nacf)äuh)eifen! ^o^ann

bon S^orquemoba toirb nid^t mübe, 5lnafogien ber
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©d^rift, @ö^e ber Äird^enbäter, @telten auö ben

falfd^en ^efretoleu ^u btefem S^üetfe ^ufammenäu*

Raufen; er ge^t [o hjett, äu öe^ou:pten: gäbe eö nld^t

ein Dber!^au))t, ba§ alte «Streitfragen entfc^eiben, aWe

Btoeifel lieben fönne, fo könnte man an ber ^eiligen

(Scbrift felber gtücifeln, bie i^re 5lutoritöt nur bon

ber ^ird^e l^abe, bie fid^ toteber o^ne tt^n ^a)3ft nid^t

ben!en la^fe. 3m 3lnfang be§ fed^je^nten 3ö^r=

r)unberts trug ber iöoi^fbefannte ^omtnüaner ST^o-

mo§ bon @oeta fein J8eben!cn, bie S^ird^e für eine ge=

Borene ®!rabin p erflören, bie gegen einen fd^fed^ten

^^a^ft nid^tö Leiter tun fönne, aU be^arrlid^ gegen

il^n beten.

"^ud^ löorb fein 9Jättef ber ©etoaft oufgegcben.

S)ie ^ominifoner, lueM)e bie ftrengften Seigren an ben

Uniberfitöten bortrugen unb bon ben '^^^rebigtftüfiren

allem SSoIfe berfünbigten, Ratten augleid^ ha^ ditä)t,

fie mit geuer unb ©(^toert äu berteibigen. ?(ud^ nac^

3o^anne§ ."pu^ unb |)ieront)mui§ bon ^-]3rag bar ber

9ierf)tglöubig!eit nod) mand[)c^3 D^fcr gefallen. @§

bilbet einen ft^neibenben S^ontraft, ba| fo tuelttidf)

gefinnte ^^ä^jfte lüie Sllejanber VI. unb Seo X. bie

S3cfugniffe ber ^"Qwifttion fdfiarf unb bringenb er=

neuerten. Unter ber ^Jutorifation gleid^gefinnter

SSoigönger toar bie§ ^»ftitut bor furjem in ©)janien

äu ber furd^tbarften ^eftalt ausgebitbet hjorben, bie

es je gel^abt l^at. S>a§ $8eif^iel bon ^leutfd^tanb geigt

un§, ha^ fid^ aud^ anberluörtiö äfjnlic^e STenbeuäen

regten. 3ene feltfome ^ßerrütfung ber ^^antafie, bie
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einen ^erfönlic^en Umgong mit bent ©atan bor=

f^iegefte, mu^te snm 3lnlo^ bienen, blutige @je=

futionen boräunel^men. 2)er .^ejenl^ammer \vax bo§

SSerf ä^üeter beutfi^er 2)ominifQner. S)le fpanifc^e

^nquifition hjor t»on einer SSerfolgung ber ^wben

ausgegangen; aud^ in ®eutfc()[anb luurben bie ^ntizn

int ^^Infang be§ fed^se^nten 3o^i^f)u»bert§ oltent^alOen

Uerfolgt, unb bie Kölner S)ominifaner [c^higen beni

^aifer öor, ein Snqui[ition§gericl^t gegen fie ^u er*

rid)ten. (Sie h3U^ten i^m bafür fogar eine red^tUd^e

^öefugniö augfinbig ju machen. @ie meinten, man

muffe unterfud^en, in h)ie tneit fie bon bem ^tten

Sieftament obgetöic^en feien; boäu fiaöe bei* ^oifer

alteä 9iec^t: benn jene 9Jation tjabe einft, bor ^ilotuS

ftel^enb, bie ©eloolt römifc^=!oiferlic^er SDioieftät

förmlid^ anerkannt, ©eiüi^, loöre e§ il^nen gelungen,

fie iöürben nitf)t öei ben ^uhen [teilen geölieöen fein.

Unb inbeffen öeloegten fid^ bie geiftigen ^eftre=

bungen üöer^au^t nod^ in ben bon ber S^ird^e an*

gelöiefenen Söa^nen: Sieutferlaub ift ein rechtes Sei*

fpier, löie bie ^ö^ere ^ätigMt eine§ o!äibentanfd()en

SSolfggeifteS i^re ^iid^tung fo überlüiegenb bon htn

lird^Iid^en ^rin^ipien empfing.

S)ie großen äöer!ftätten ber Literatur, bie beutfd^en

Uniberfitäten, tnoren mel^r ober minber afle Kolonien,

fanbSmannfd^oftlid^e ^Ibglüeigungen ber ^arifer, ent-

loeber unmitterBor Inie bie ötteren, ober mittelbar

lüie bie f^öteren, bon i^r ousgegangen. ^i)xt <Bta'

tuten beginnen äuloeilen mit einem Sobfprurf) ber
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Sirma SDlater bon ^ariö. ^on ha hjor nun oud^ bog

gonäe ©t)ftem ber ©d^oraftif, bie @tretttg!eiten ätois

fd^en 9iominoli§mu§ unb 9iealt§mu§, bag Übergeh)td^t

ber tl^eologifc^en gofultät, „be§ gtänäenben ©eftirne^,

bon bem bort oIte§ Sid^t unb Seben empfange," ouf

fie übertragen Sorben. 3n ber ^^eologte ^otte bann

löieber ber ^rofeffor ber Sentenzen ben SJorsug; ber

^oüataureus, ber bie ^ibef Ia§, mu^te fid^ bon il^m

bie ©tunbe feiner SSorlefung beftimmen taffen. ^ie

unb ha burfte nur ein ^ferifer, ber toenigjteng bie

unteren SBeiben empfongen, §um 9^eftor getoä^ft Ser-

ben, ^on ben erften ßfementen barb man in einem

unb bemfelben ©eifte bis gur pc^ften Sßürbe geführt.

3it bie ^nfangggrünbe ber ©rammatif brangen bia=

[e!tifd§e Unterfc^eibungen ein; man legte fortloö^renb

Sel^rbüd^er be§ elften unb ätoötften 3ö^r'^wtti>c^ts

äugrunbe: man l^ielt aud^ l^ier gans bie Strafe ein,

bie äur 3eit ber ©rünbung ber l^ierard^ifd^en SKad^t

bttxettn tüorben.

Hub nic|t anberS loar e§ im ganjen mit ber .^unft:

fie fe^te bor altem ifire bisherigen S3eftrebungen fort.

ÜberaU baute man an ben SOflünftern unb 2)omen,

in loerd^en fid) bie ürd^Iid^en ^^orfteltungen fo eigen=

tümtid^ fijmbolifierten. 3m ^a\)xt 1482 )öurben bie

Sürme gu @t.=Sebafb in 9iürnberg ju i^rer je^igen

.^ö^e gebrad^t; 1494 erhielt ber Stra^burger ^Jüinfter

nod^ eine neue funftreid^e Pforte; im 3uli 1500 legte

ber römifd^e ^önig ben ©runbftein ju htm 6^or bes

^eid^SgotteSbaufeS 8t.4Urid^ in ?(ug§burg, mit fil*
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bevner ^effe, 9{ic^tfcf)ett unb Wotttltübd; aus bem

ÖJebirge üe^ er einen ^errlic^en Stein f)erunter=

fc^affen, um barau§ ein S)en!mar „für ben lieben

^errn ^t.'\Xlü6), feinen SSerluanbten aug bem tl)=

burgfc^en ^oufe/' äu errirf)ten; barauf füllte ein xömu

fd^er ^önig 5U fte^en fommen, bog Sd^tüert in ber

§anb. ßrft 1513 toarb in greiburg, 1517 in S3ern

ber e^or be§ ajiünfters bortenbet; bie |)ol(e an ber

nörblic^en treuäborfage ä« @t.=Sorenä in 9lürnberg

ift öon 1520. Sie Sörüberfc^aften ber Steinme^e, bie

©e^eimniffe ber beutfc^en ^auptte breiteten fic^ in

immer ineitereu Greifen oue. 3ln 'ötn ^ßJerfen ent=

lüirfelten fic^ erft in ben f^öteren Briten bie über=

reichen Soubbersierungen, ber begetabilifcfte ß^oraf'

ter, ber fie fo merfhjürbig ou§5etd^net. 2)o» innere

ber tirc^en füllte firf) meift bomats mit hen ^aU-

lüfen Söilbtoerfen on, n)erc^e fünftiid^ in ^olä ge==

fc^ni^t, ober in foftbarem Wüail, ober gemalt in

golbenen 9ia^men, bie Altäre bebecften, bie öollen

fc^müdten, an ben ^^ortalen prangten. 2)ie Jlünfte

finb nic^t ha^u beftimmt, ^httn ^erborsubringen: fic

^aben i^neu eine ©eftolt gu berleil^en; alle bilbneri=

fclien f röfte ber Station h3ibmeten fiel) nod^ hin ^tx-

gebrachten fircl)licl^en Sßorftellungen. 2)ie lüunber=

baren, l)eiter=naiDen, sierlic^en 9Jiutters®otte§=öilber,

burd^ bie fid^ in fener ^txi Söalbung, Sd^affner unb

befonberä 9)lartin @d^ön einen 9iomen gemacht, finb

nidf)t bto^ ®ebilbe fünftlerifc^er ^l)antafie; fie l^ängen

mit bem 2»ienft ber 9J?aria sufammen, ber bamald
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me^r aU je über^anbitai^m. 3c^ möchte fagen, man

fann fte nic^t berfte^en, ol^ne ben 9lofenfranä, ber bic

berfd^iebenen ^^reuben ber SDiorio in Erinnerung jn

bringen öeftimmt ift, 6ei bem englifd^en ©ru^, bei

ifirer Steife über bag ©ebirge, bei i^rer ^flieberfunft

o^ne alM Söe^e, bei bem Söieberfinben ^efu im 5;em*

pü, bei i^rer |)imme[faf)rt, hjie bie ©ebetbüd^er iener

3eit tav ioeiter ausführen.

(Sonberbare SDenfmafe einer noiben unb lounber*

gläubigen Eingebung finb überhaupt biefe ®ebet=

büc!^er. 2)a gibt e§ &eb^tt, an löelc^e ein 5lbfo^ bon

146 2;ogen, bon 7000, ja bon 80000 ^a^ren geknüpft

ift; einen befonberg fräftigen SÖZorgenfegen f)at ein

^apft einem fönige bon B^^ern jugefc^itft; loer \>a^

@ebet be§ e^rlüürbigen ^tha lüieber^olt, ju beffen

§ilfe löirb bie ^ungf^^ou Waxia 30 ^oge bor feinem

iJobe bereit fein, htn loirb fie nidjt unbu^fertig bon

f)innen fctieiben loffen. ^n ben ouSfcbiüeifenbften ?lugs

brütfen toirb bie Jungfrau gepriefen: „aU bie etoigc

Xocfiter beg eluigen SSaterg, ba§ ^erj ber unteilbaren

S)reifaltigfeit"; e§ ^eip löüf)l: „©torie fei ber ^ung=

fron, bem SSoter unb bem ©o^ne." @o loerben auc^

bie ^eiligen angerufen at§ berbienftlid^e gött(icl)e

2)iener, bie mit i^rem ^erbienen ba§ ^eil erlnorben,

bie bann i^ren ©laubigen befonberen 8c^u^ ange=

beiden laffen, tüie @t.=@ebalbu§, „ber ^ocfitüürbige

unb ^eilige |>ouptf)err, 9iot^elfer unb 93efcl)irmer ber

!ßiferlicl)en @tabt 9iürnberg".

difrig fommelte man 9tetiquien: furfürft griebric^



9leligiöfc ©tettung beä «Papfttums. 241

bon ©ac^fcn brachte bereit in feiner ©tiftöürc^e ju

Söittenberg 5005 ^artifeln äufammen, alte öerhja^rt

in gonäen fte^enben giguren ober in äierlic^en S3cs

^ältniffen, bie alle 3<i^re, om SUlontage nacf) SDUferi«

forbioä, in ac^t ©ängen bein gläubigen 9SoI!e gezeigt

lüurben. ^n ©egenlüort ber ä«i" Jrteic^gtage ber=

fommelten Surften toarb im ^af)xt 1512 ber gron*

altax beä 2)o«ie§ ju 2;rier eröffnet unb nac^ ben otten

Sagen „unferg lieben ^txxn 3efw ß^rifti o^njer^

trennter Seibrodc" barin gefunben; mitten in hm
9ieic^ötaggaften finben ficf) bie gtugfc^riften, in benen

tüv Söunber burc^ ^ofäfc^nitte beranfc^auüc^t ]int)

aller Sßett berfünbigt birb. Söunbertätige Tlaxun-

bilber erfc^ienen, g. S3. in ©itfifel, in ber ^oftni^er

^iöäefe; in ber SP^bfer 9Warfung am äöege eine

fi^enbe 9Karia, mit beren 9}iira!etn bie Sirflinger

ajtönc^e, bie auc^ ein ä^nlitf)eä $öilb befa&en, fcf)lecl)t

aufrieben hiaren; in 9tegen§burg biefc^öne5Jtaria, für

bie fid^ balb auf \>m Xrümmern einer jerftörten @l)na=

goge ausgetriebener ^wöen eine pröc^tige Äird)e burd^

bie &abtn ber ©laubigen er^ob. ?ln bem ©rabe bcä

Söifcf|of§ S3enno bon SSJlei§en gefcf)a^en ol^ne Unter*

la^ SSunber: 9lafenbe famen ju S8erftanb, Söudlige

lüurben gerabe, ^eftbefaltene gefunb; [a, eine geuerä*

brunft iu SÖlerfeburg erlofc^, als ber S3ifc^of $8ofe htn

9lamen S3enno ausrief; toer bagegen an feiner ©etoalt

unb ^eiligfeit älueifelte, n)arb bon Unfällen ^eim=

gefudfit. SäU 3:rit^emius biefen SBunbertäter bem

'^ap\tt äur Äanonifation empfahl, berfäumte er nic^t,

aiante« WelfierroeTfe. I. 16
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äu bemerken, bo^ berierbe einft im Seben bie Partei

bei" ^ir(^e ftreng geißelten unb bem 2;t)rauneit ^eiu=

rif^ IV. SBiberftanb gefeiftet habe. So genau Rängen

alte biefe 3been jufammen. ßiiie Sörüber^d^aft, in ber

man fid) 511 häufigem Söeten beö Siofenfronjeö, bav

ift bod^ im ©runbe gu ieuer f)orm(ofen drinnerung

au bie g^reuben SDiariä, bereinigte, hjarb bon 3o!ob

3|)reuger geftiftet, bem getoottfamen Erneuerer ber

^nquifitiou in 2)eutfc^fanb, bem Jöerfajfer be» |)ejen=

I)ommer§.

3)enn e» löor aHeS ein einjigeg ®ebi(be, aug beu

.keimen, lüefj^e bie früheren ^o^rl^unberte ge^ffonjt,

eigentümlich em^orgetoadifeu, in loelöiem fic^ geift^

(irf)c unb meltlicbe SJiad^t, ^^b^ntofie unb büvre

©cboroftü, äorte |)ingebung unb robe Qietoalt, 9teli=

gion unb ^tbergfaube begegneten, ineinanber ber=

i(f)rangen unb burdf) ein gel^eimeö ßttuo^, ba» alien

gemeinfom Juar, äufammengebatten lourben, — mit

bem '^(nfprudf) bev ^tftgemeingüftigfeit für aüt ®e-

)rt)Ied)ter unb S^ittn, für biefe unb jene SBelt, unb

bodb 3U bem marfierteften ^Qrtüurori^muÄ ouege=

bifbet, unter atle hm 5tngriffen, bie man erfahren,

unb ©iegen, bie man erfocbten, unter biefen unaut=

börücben Streitigfeiten, bereu Gntfcbeibungen bann

immer h)ieber ©efe^e geluorben hjoren.

^df) luei^ nicbt, ob ein bernünftiger, burrf) feine

9?ior)piegerungen ber ^^ontofie oerfü^rter 9)iann

ernftbaft luünfcben fann, ba^ bieg SBefen fid) fo un«

erfcbüttert unb unberänbert in unferem duropa ber«
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etoiQt f)ätte, ob jemanb fid^ überrebet, ha'^ ber ed^te,

bie boUe unb unber^üUte Söal^r^eit tn§ 5luQe fnffenbe

öJeift bobei empor!ommen, bie männüd^e, ber ®rünbe

i^re§ &ianhem fic^ behju^te 9te(igton bobei f^ättt ge-

beiden fönnen. Unb fönnte iemonb bo§ |)etl ber SSeft

boffenbö bann |e^en, ba^ btefe fo pcf)ft eigentüm=

(ic^e, am ^tn befonberften 3uftänben beg SBeften»

^erborgegangene ©ntlüirfelung fid^ in ben entfernten

SSeftgegenben ^äitt ^a^n brechen mögen? SOian

lüuBte fe^r loo^I, ba^ ein ^auptgrunb ber ^(bneigung

ber ©ried^en gegen eine 9teügion§bereinigung in ber

üölenge bon ©a^ungen (ag, tnetd^e bei ben Sat'inern

etngefül^rt hjorben, in ber brüdfenben 9irieinf)errfd^att,

bie ber römifd^e ©tu^l fid^ angemaßt Ijatte. ^a, toax

nidjt in ber tateinifd^en ^ird^e [elbft bo§ ©bangelium

tief berborgen? ^n jenen Briten, in benen bo§ fd)ü=

faftifd^e 2)ogma fid^ feftgefe^t, toav and) bie S3ibel ben

Saicn, in ber SOintterfprod^e felbft ben ^rieftern ber=

boten lüorben. Dl^ne ernftlid^e 9lüdfid^t auf ben Ur*

fprung, bon beni man ausgegangen — fein 9)Zenfct)

fonn e§ leugnen — , bilbeten fid^ Sel^rmeinungen unb

3)ienfte nad^ bem einmal in il^nen pr ^errfd^oft ge^

longten ^rinji^ loeiter. SJlon barf bie Senbensen

jener ,3eit nid^t fo bötlig ben Seigren unb ©ebräud^en

gleid^ftellen, loeld^e bornad^ in bem tribentinifd^en

Äonäil feftgefe^t loorben ftnb: t)a ^atte aud^ bie

fatl^olifd^ gebliebene «Seite bie Sintrir!ungen ber

9teformationge|)Oc^e erfahren, unb man fing on, fid)

felber äu reformieren; ba U)Qr fc^on ein ©inl^olt ge-

16*
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fc^e^en. (£tn folc^er aber toor burd^aug nottoenbig.

(S§ lüor notiüenbig, hin unter ber taufenbfältigen

^erl^üriung äuföHiger gormen berborgenen ^ern ber

9te(igion tuieber einmal rein zutage gu fd^affen. «SoIUe

ba§ föbangelium alter SBett berfünbigt toerben, fo

mu^te e§ erft lieber in feiner ungetrübten Sauterfeit

erf(feinen.

@§ ift eine ber größten Kombinationen ber ^tlU

gefd^id^te, "ba^ in bem SlugenblicE, in hjetd^em |ic^ bem

©Aftern ber romanifd^^germonifc^en ^ölitx, toeld^e äur

fateirfd^en S^ird^e geprten, bie Ötu^fic^t eröffnete,

eine orbottenbe (Sintoirfung auf bie anberen ©rb^

teile ;:u erlüerben, äugleid^ eine religiöfe (SnttoidEelung

empDifam, bie ba^in äielte, bie 9lein^eit ber Dffen*

borung toieber^eräuftellen.

2)ie beutfd^e Sf^ation, bie an ber (Eroberung frember

Weltteile lüenig ober feinen '^^nteit Ijatte, mact)te biefe

gro^e 5(ufgabe ju ber i^ren. @g fomen berfct)iebene

SJlomente äufommen, um i^r bie 9iic^tung ba^in ju

geben, eine entfcl)eibenbe Dppofition gegen ben römi*

fc^en ©tuljl in if)r Ijerborjurufen.

O^pofttion von tt)eltli(^er Seite.

Sßor allem mu^te ba§ S3eftreben, ber Station eine

georbnete, in fidl) gefc^loffene SSerfaffung äu berlei^en,

lüetc^es bie legten ^a^rse^nte befc^äftigt ^atte, bem

^^M^l^fttum in ben ^Beg treten, bem bisher ein fo großer
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©inffuB auf bte Steic^Sregierung gugcftonben h)or=

bcn hjar.

®cr ^a^ft iöürbe e§ gar halb gefüllt ^aben, luertn

CS hjtririd^ p ber notionalen «Staotsgelüalt ge=

fommen toöre, nod^ ber man fo eifrig ftreöte.

©feid^ mit 'b^n erften (Sntluürfen ju einer fotcf)en,

im Sö^re 1487 h)or eine SKa^nung an ben ^a^ft ber=

bunbcn, einen ^e^nten aösufteUen, ben er eigenmä(f)tig

in ©eutfc^lanb aufgeftetft ^attc unb fd^on l^ie unb

btt eingießen Ue§. 51I§ mon l^ierauf 1495 einen 9tei(^g=

rat äu errid^ten bod^te, f^rad^ mon aud^ fogteid) bie

?l6fid^t aug, ben ^räfibenten ju beauftragen, bie 83e=

fd)löerben ber 9lation toiber ben römifd^en @tup in

Jöetrad^t p gießen, ^aum fiatten fid^ bie «Stäube 1498

einen SlugenöIicE mit bem Könige bereinigt, fo 6c=

fd^foffen fie, ben ^a^ft aufsuforbern, bie 3lnnaten, bie

er fo reid^tid^ erließe, ifjnen gu einem 3::ür!en!riege

äu überlaffen. 'äU bann im ^a^re 1500 ha§> 9tei(^§=

regiment äuftanbe gekommen, Iie§ man aud[) InirfHcI)

eine öJefanbtfd^aft an hm ^a^ft abgeben, um if)m

biefe 58itte ernfttic^ bor^utragen unb über mandf)erlei

ungefe^Iid^e (Singriffe in bie S3efe^ung unb S3c=

nu^ung beutfd^er ^frünben SSorftelfungen gu matf)en.

(Sin :>3äpftlid)er Segat, ber fur^ nad)r)er anlangte, in

ber 5lbfid^t, ba§> ^ubeljal^r ^rebigen 5u laffen, luarb

bor altem bebeutet, nid^t§ §u tun o^ne ^at unb SBiffcn

ber 9leic^gregierung; man forgte bafür, ha^ feine

Sttbulgenj nid^t eth)a Übertretern be§ SanbfriebenS

äugute fomme: er ^atte benfelben bielmel^r auebrütf^
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Itd^ äu Beftätigen; man gab i^m 9letc^§!ommi)fnre

bei, ol^ne bie er hai eingegangene ©efb gar nitf)t ju

,'ponben befam.

Unb auf ä^nltcl)en Sonnen finbcn bir bann unb

lüann ouc^ taifer SRajimilian I. ^m ^af^n 1510

Iie§ er bie 58efc^h)erben ber beutfc^en blatten ani'

fü^rlic^er oI§ bi^fier sufammenftelten; ja, er erl^ob

fid) äu bem ©ebanfen, bie ^ragmatifrfie 8anftion,

lueld^e fid^ in granfreid^ fo nü^lid^ erhjieS, aud^ in

-Seutfc^fonb einjufü^ren. ^m ^al^xe 1511 nal^m er

an ber Söerufung eines ^onäiUuntö nad) ^ifa Iebcn=

bigen §(nteit; hjir l^aben ein (Sbift bon i^m bom

^nnuar biefes Söl)i^eö, toorin er erüärt, \)a ber römi*

fc^e ^of jögere, löoUe er nic^t äögern: aU ^oifer,

5öogt unb S3efc^ü^er ber ^ird)e berufe er \iai ^on«

gilium, beffen biefelbe bringenb bebürfe; in einem

(Schreiben bom 3unt fogt er bann ben ^ßerfammelten

feinen ^d^u^ unb feine @unft ju, bi§ äum @d^Iu§

i^rer 8i^ungen, „burd^ bie fie fid^, loie er ^offe, SSer^

bienft bei @ott uub Sob bei ben ?[)ienfd^en berfd^affen

luürben". Unb in ber Zat regte fid^ bie alte ^off=

nung, 'öa^ bon bem .^ouäiüum eine ^erbefferung ber

^ird^e auögel)en fönne, aud) bieSmal fe^r lebboft. Man
beräeic^nete h)of)I bie 5lrti!cl, in benen man junädfift

eine Sieform evluortetc. 3- ^- "^ic 5(n[)öufung bon

''-lifrünben, namentlich in ben Rauben ber 5?arbinäfc,

foHte ber^inbert lüerben; man forberte eine ©a^ung,

traft beren ein mit öffenttii^en Saftern beffetfter ^a^ft

ul^ne lüeiteres abgefegt löerben !önnc. 5(Uein loeber
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IjQttc bo§ Konsilium Slutorität genug, um S^ccn

btcfer fixt tu§ SSerf p fe^en, noc^ bar 9JiQrimiltau

ber Wann boju, fie ju berfolgen. @r toar au unb

für fid^ bier ju fd^lrad^; berfelbe SBtm^j^eliug, ber

i[)m bic Söefd^lrerbeu äufommenfterUe, gfauBte t^n auc^

aufmcrffam mad^cn p muffen, tule mancher frühere

tatfer burd^ einen erzürnten ^opft im S3unbe mit

bcutfd^en ^^ürften abgefegt hjorben: toa^r^afttg fein

ÜOiotib iu entfd^foffenem 58orh)ärt§fd^reiten. Unb

überbieS gob iebe neue SSenbung ber ^oUtif aucf)

feineu geiftüc^en 3l6fid^ten eine anbere 9lidf)tung.

\)Jacf)bem er fir^ 1513 mit ^a^ft SuUuö IT. berfö^nt,

forberte er |)irfe bom 9?eid^, um ba§ @d[)iöma ah^U'

loenben, bog man fürd^ten muffe. 3öäre e§ h)ir!Iicf)

äu fürd^ten gehjefcn, fo f)ätte boc^ er felbft burd^

bie 58egünftigung beS ^ifanifc^en ^ou^itiumg gro^e

«Sd^ulb baron gehabt.

9Jian fielet, biefe D^jjofition getaugte nic^t äu eigent=

lid^er, hjal^rer lätigfeit. 2)er ?!Kange( einer felbft:=

ftönbigen 9fieid^§geh)oIt lähmte jeben Jöerfuc^, jebe S3e'

loeguug gfeid) im erften 5)eginn. 9Ud[)tÄbeftominber

iDor biefelbe in ben (Gemütern Icbcubig: uuouf^örürf)

erhoben ftc^ laute ^fagen.

.^cmmcrUn, beffeu 55ücr}er in jenen 3rt^i"äe^ntcu ber*

breitet unb eifrig gelefen luaren, erfrf)ü^ft, möd^te mau

fogeu, bog Öejifou, um hen 5öetrug unb bie 9töuberei

äu fd^ifberu, bercn ber römifd^e ^of fic^ fc^ulbig

mad^e.

^m Einfang beä fer^äe^nten ^f^^^'^unbertö flagtc
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man bor allem Ü6er bie JßcrberbUd^fett ber ^Innatett.

(£§ löor fd^on an fid^ too^rfd^etnltd^ bie brüdfenbfte

©teuer, bie in bem 9leid^e borfam: äuhjeiren f)at ein

^rälat, um fie feinen Untertanen äu erf^aren, eine

.^err|'d)aft feines @tifte§ gu ber^fänben gefud^t;

2)ictf!er bon ^feujurg ift f)au^tfäd)ü(^ be§^al6 ah'

gefegt tuorben, loeil er bie Sßer^jflic^tungcn niö)t er*

füllen fonnte, bie er toegen feine§ ^oUium§ einge=

gangen. Unerträglich aber barb ber ^uftßnb, fobalb

einntol f)öufigere ^afansen cintroten. 3n ^affau

ä. $ö. gefcfiaf) bag 1482, 1486, 1490, 1500: ber äute^t

erioä^Ite S3ifdE)of begab fitf) nod^ 9lom, um eine ($r=

feid^terung für fein ©tift au^äutoirfen; aber er rid)5

UU bort ntd^tg au§, unb ber lange ^lufentl^alt am

,f>ofe berme^rte nur feine ©elbnot. ^ie Soften eines

^^JaUiums für SRoing betrugen 20 000 ®ulben, bie

Summe toar auf bie eingerncn ^citc beg Stiftes um=

gelegt; ber Sil^eingau ä- ^- f)otte allemal 1000 ®.

bciäufteuern; im Einfang bes fed^äeftnten '^af)X'

I)unbertö h)ieber^olten fid^ nun bie ^afanjen brei=

mal rafd^ l^intereinonber, 1505, 1508, 1513. ^afob

bon Siebenftein fügte, er bebaure feinen %oh i)a\ipU

föd)lirf) begl)atb, Joeit fein Sanb nun fc^on loiebcr jene

©cföUc galjteu muffe: ober beim ^3ÖpftIirf)eu .f)ofc

luar olle 58crlücubung bcrgeblicf): el)e nod^ bie ölte

Slnlogc eingegangen luor, luurbc fcfion luieber eine neue

auggefc^rieben.

3Seld)en ßtubruc! mu^te es f)erborbringen, Inenn

mon boron backte, luie bie 9leidi)Stagc uocQ h^n mü^=
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^amfteit Unterl^onblungen bod^ in ber Siegel nur ge*

ringfügtge löetüinigungen mochten, toie biel @(f)h3ie=

rtgfett eg ^atte, btefc aufzubringen, unb toenn man

nun bie (Summen bagegen ^ielt, bie fo Uxd)t, fo ol^ne

afle S5emü^ung nac^ 9?om ftoffen! 9Jian berechnete

fic jö^rltc^ auf 300 000 ©ufben, unb ätoar noc^ oI)nc

bie ^JroäeB^often ober ben Ertrag ber ^frünben, ber

bem römifd^en §ofe äufafte. Unb loogu, fragte mon

bann, nü^e ha§> alles? ^ie G^riften^cit f)abe botf)

in furjer 3eit äbei ^aifcrtümer, t^ier^e^n tönigreid)e,

brei^unbert ©tobte bertoren; gegen bie Surfen fei

fie in unaufprlid^em Jßertufte; behalte bie beutfrf)e

9iation jene «Summen ju i^ren öanbcn unb bertoenbe

fie felber, fie tüürbe mit if)ren geh)altigen ^rieg§=

Ijeeren bem ©rbfeinb anber§ begegnen!

Über^aujjt erregte bieg finangielle 9Jloment btc

größte ^:jlufmer!fam!eit. ^en Söarfü^ern h)ol(te mau

narf}rec^nen, ba^ i^nen, benen@elb anprü^ren nicf)t

erlaubt fei, hott} alle 3a^re bie Summe bon 200000

©ulben einlaufe, ben gefamten SSettelmöndjen eine

gjatlion.

^aju famen bie fotüfionen ber geiftliri^en unb ber

lüeltlici)en @cric^tgbor!eit, bie offiiiäfi(iri) umfome^r

tjerbortraten, je me^r bie S^erritorien nari) einer ge-

lüiffen ^^Ibgefc^Ioffenl^eit trad)teten, fid) p (Stoatcu

äu geftalten ftrebten. 3)a ift befonbers 8ad)fen mer!=

löürbig. 3ii ^en berfd)iebenen Söefi^jungen beibcr

Sinien Ratten nid^t allein bie brei ein]^eimifd)en

!öifd)öfe, fonbern aud) bie @r5bifd)öfe bon Wain^ unb
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bon ^rag, bte Stfc^öfe bort SBüräöurg unb 95antberö,

.'porbcrftabt, öobetöerg, Söranbenburg itnb Sebuö geift=

lici^e Surtsbtftion. ^te Sßerbirrung, bie l^icburd^ on

unb für fid^ entftonb, h)ud^§ nod^ boburd^ ungemein,

bafe Qire 8trcttfac^en stotfc^cn ©eiftltc^en unb SSelt*

ftd^en nur bor geiftlid^en ©ertd^tcn ber^onbelt, SSor*

ueüme unb Geringe unaufprüri^ mit bem geiftlid^en

5öann geängftigt tüurben. |>eräog SBill^elm flogt im

:3ol^re 1454, bag Übel fomme nid^t bon feinen |)erren

unb f^i^cunben, hen 53tf(^öfen, fonbern bon ben 9lid^=

tern, Dffiäiafen unb ^rofuratoren, bon benen babei

nur i^r eigener SSorteil gefuc^t Inerbe. ®r traf mit

®rafen, Ferren unb S^iitterfc^aft beä ÖanbeS einige

5lnorbnungen bagegen; man brad^te ^ribiüegien ber

^ä^fte au§; ober nodfj 1490 toieber^olt fid^ bie oftc

^foge: bie toeltlir^en ©erid^te feien burcf) bie geift^

lid^en pd^Iidl) befd^hjert; boä SSoIf bcrorme borübcr

burc^ 58erfäumni§ unb Soften, ^m ^a\)xe 1518 bran*

gen bie g^ürften bon beiben Öinien, ÖJeorg unb ?5rieb=

vid), bereinigt borouf, bo§ mon bie geiftli^en ©erid^te

ouf bie geiftlidjen (Sorben befd^ränfen, ben iüe(tUrf}en

bie toeltlid^en borbe^ottcn, ber 9leid)ötog entfd^eibcn

muffe, h)ag hjeltlid^e unb )üo§ geiftlir^e Sod^en feien,

^ergog ©eorg bor fiierin foft nod() eifriger aU fein

58etter. S§ boren bo§ ober gonj oltgemeine ^^ebtirf=

uiffe unb .^fogen, toelc^c bie SSer^onbtungen ber f^ä=

teren 9leid^§toge erfüllen.

^ie ©tobte fül^lteu firf) befonberd burdf) bie (Sjem*

tionen ber @ciftlid[)feit beloftigt. i^oö tonnte einem
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hjo^rgeorbneten ©emeinhjefcn unongcne^mer fein, aU

eine äo^lreid^e ©enoffenfd^oft in i^ren 9)lauern ^n

^aBcn, iuerd^e hiebet bie ©erid^te bcr ©tabt onerfannte,

nod^ il^re Sluffagen trug, nod^ i^ren ^norbnungen

übcrl^au^t untertrorfen ju fein gfauBte! 3)a hjoren

bie ^ird^en Slf^Ie für bie 95eröred^er, bie $?Iöfter

<&ammdplä^t einer (überlid^en 3ugenb; e§ fommeu

©eiftlid^e bor, trefd^e i^re ©teuerfreil^eit bo^u be-

nu^en, SBaren jum ©erfouf fontmen gu laffen, loöre

es aud^ nur, um einen S3ierfdf)anf an^ufegen. ©reift

mon fie bann in i^ren ^orred^ten an, fo hjer)ren fie

fid^ mit Söonn unb ignterbüt. SSir finben bie ©tabt*

rate unoufprlid^ befd^äftigt, biefen ilöeln ju fteuern.

^n bringenben gölfen fud^en fie il^re @d[)u(bigen aud)

in bem 5lf^r auf unb treffen bann ^Inftalten, um bon

bem unbermeiblid^en ^nterbüt burd^ bie Pieren ^n=

ftonjen hiieber befreit §u hierben; nid^t ungern Ü6er=

gefien fie ben Söifd^of unb toenben fid^ an ben ^a^jft;

fie fud^en 9fieformationen ber ^(öfter burd^jufe^en. ©ö

fam il^nen fel^r öebenflid^ bor, aU bie Pfarrer an

ber (Sinfammrung beö gemeinen Pfennigs 'iJlnteil nel^=

men follten; ^öd^ftenS geftotteten fie i{)nen ^Iffiftcnj

o^ne S^eirno^mc. '^tx 5l6firf}t beö "f^aifer^, einen

!!8ifd)of 5um .^ommerrid^ter p mad)cu, lüiberfe^cu

fidf) immer bie ^tixUt am eifrigften.

Unb ba mon nun einmal in fo bid^tigen '•^JunEten

bag geiftUd^e ^nftitut mipitligte, fo fam mau audi)

auf bie übrigen 9Jiipröud[)e beöfelben äu reben. üföie

febl^aft eifert .^emmerün löiber baö unaufhörliche %iu
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lüod^fen her geiftUd^en ©iiter, burd^ toeld^eö man

S^örfer berfd^lüinben, fialOe ©oue beröben fefie, o^Qen

bte übermäßige Slnsof)! ber geiertage, lüeld^e [(^on

bag Söafeler Sonsilium oöfteHen hJoHen, ben 3ölibat,

bem bte «Sitte ber morgenlänbifd^en ^ird^e bei lüeitem

liDiäUäie^en fei, gegen bie unbesonnene Erteilung ber

SBeil^e, Inie man §. 58. in .Qonftonj jebe§ ^af}i 200

^riefter h)ei[)e: löo^in iuoUe ba§ führen?

(S§ ioar fo loeit ge!ommen, ha'fi bie ^Serfoffung beö

geiftlicfien Staubet bie öffentUci^e SSloxal beleibigtc.

(£tne 9Jienge 3cremonien unb ^iü)U leitete man nur

Don ber Segierbe, ©elb gu mad^en, ^er; ber 3wftönb

ber in toilber @^e lebenben ^riefter, bie banu mit

unec[}ten ^inbern beloben hjaren unb, aller erfauften

^Ibfolution äum S^ro^, fid^ nid[)t feiten in il^rem @e=

luiffen befd^lüert füllten, inbem fie ha?> 9)ießo)3fer t)oll=

5ogen, eine 2obfünbe ^u begeben fürd^teten, erregte

SJlitleiben unb SSerad^tung; bie meiften, hjeld^e firf)

äum SOlönc^gftanbe bequemten, l)attm feine anbcre

:3bee, als fic^ gute Jage of)ne: ?lrbeit 5U macl^en. 9Kan

fanb, bie ©eiftlid^feit lnäf)le bon jebem ^tanh unb

©efd^led^t nur ha^! 5lngene^mc unb ftiel^e baö ^ein=

lid^e. SSon ben 9iittern nö^me ber ^rölat glöuäenbe

Umgebung, großes ©efolge, ))räc^tige§ 9ieit5eug, ben

Rolfen auf ber i^au)t; mit hm ?yrauen teile er hin

Sc()mu(f ber ®emöd)cr unh bie ©artenluft; aber bie

Saft ber |)arnifd^e, bie 9JJü^e ber |)au§l)altung toiffe

er ä" bermeiben. SBer fic^ einmal gütlid^ tun hjill,

fagte ein Spric^toort, ber fc^lad^te ein |)ul^n; toer
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ein ^af)v Tong, ber neunte eine 3^rau; luer e§ aber

alle feine Sebtage gut ^aoen lüill, bev iöerbe ein

^riefter.

Unsö^lige 9lu8fpiücf)e in biefem (Sinne baren in

Umlauf; bie glugfcf) riften jener S^it finb öoll bobon.

Xenbensen betr popnläxm QiUtaiüt.

@g l|atte bog aöer um fo me^r gu ßebeuten, ta ber

öeift ber 9iation, ber fic^ in einer öeginnenben popw

lören Siteratur ousj'prac^, überhaupt eine 9ti(^tung

nal^m, luelc^e mit biefer mipilligenben SSerberfung in

il^rem Urf)3rung, i^rem innerlid)en ©runbe äufornmen*

^ing.

^ebermann Inirb un» sugeftetjen, ba^, lueun löiv

9tofen6lüt unb @e6aftian Lorant, ben ©ulenfpiegel unb

bic S3ear6eitung be§ 9teinefe 5u(^§ öom ^a^xe 1498

nennen, lüir bamit bie l}erborleud)tenbften (Srfcf)ei=

nungen öejeic^nen, h)elcl)e bie Siteratur biefer 3^it

boröietet. Unb fragen luir bann, lüeld^en gemeinfi-i^aft«

liefen 6^ara!ter fie l)a6en, fo ift e§ ber ber Dpjjos

fition. S)ie gaftnad^t^fpiete beS ,f)an§ Diofenblüt ^a6en

red^t eigentlich biefe ^eftimmung: er lä^t einmal ben

türfifd^en ^aifer auftreten, um ollen ®tönben ber

9iation bie SSo^r^eit gu fogen. Söog (Sulenf))iegel $öei=

folt berfd^offte, bar nic^t fo fe^r feine tölpifc^e ©roös

l)eit unb (©:paBf)oftigfeit, aU bie 3i^oniC/ beld^e über

olle ©tönbe ou^gegoffen iüirb: on biefem dauern,

„ber fid^ mit (Sd^olf©nageln !rout," birb jeber Sife
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eineg anbeten gufd^anben. 9lur bon biefer ©eite fa^te

ber beutfc^e Söeoröeiter bie «^abel bom 3^ud^g auf; er

fie'Eit barin eine ©timboUfierung ber SDMngel ber

meufd^Ud^en ÖJefellfd^oft, toie er benn gor Balb Me

l)erf(i)tebeneu ©täube eutbetft l^at unb fid^ bemüht, bie

Seigren gu eutbtcfern, bie ber ^oet einem jeben erteilt,

^uf ttn erften S3ricf tritt bicfer ^n^ait tu S3rantg

9iarreufc|iff ^erbor. @§ ift nic^t @^ott über einselne

5:ori^citen: auf ber einen ©eite töirb bog Softer, ja

bog SSerbred^eu, ouf ber anberen autf) ein p^ereg, über

bog ©emeine l)inaugge]^eubeg Söeftreben — j. 58. luenu

mou oü fein ©innen borouf rid^te, ©täbte unb Sauber

ju er!unbeu, hjenn man ben Qixtd äur ^onb nel^me,

um ä« erforfcf)en, loie breit bie @rbe, loie fern bog

SDieer fid^ ^k^i, — unter bem ©efid^tg^uufte ber %ox'

^eit betrod^tet. ©torie unb ©d^ön^eit loerbeu t)cr=

od^tet, iöeif fie bergöugtid) finb: „nid^tg ift bleib-

tief) alg bie Se^re".

58ei biefer allgcmeiuen Dppofition gegen bie ob<

lüoltenben 3uftäube gefd^iel^t nun oud) überalt ber

SlJiängel in bem geiftlid^en ©taube drluä^nung. ©el^r

tebeubig eifert fd)on ber ©d^nepperer gegen bie

Pfaffen, „lueld^e ^ol^e 9toffe reiten, ober nid^t mit

ben :^eiben kämpfen iDoUeu"; im ©uleufpieget toerben

bie gemeinen Pfaffen mit il^reu pbfd^eu ^ellneriuneu,

fäubertid^eu ^ferbd^en unb bolten füd^eu foft om

f)äufigften berf^ottet: fie erfd)einen bumm unb gierig;

oud^ im Üteinefe filieren bie ^aj^emeierfd^en, bie ^QUg=

Haltungen ber Pfaffen, luo fid^ fteine .^inber finben,
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eine dtolh, unb ber (Sxtiäxtt hjenigftenS nimmt eS

bomit fe^r ernftUd^; er erörtert, ba| bie ©ünben ber

^foffen, Inegen beg böfen S3eifpiel§, lüeld^eö baburtf)

gegeben luerbe, noci^ p^er anäufd^logen feien, aU

Saienfünben; unb fo ergießt bcnn aud) Softor Srant

feinen Uniöiüen gegen ben altsufrü^en (Eintritt in

bie ^löfter, e^e jemaub rec^t ju einem äJicnfcfien ge=

lüorben, fo ba^ er bann alk§> o^ne Slnbad^t tue, unb

füljrt unö in bie ^au^^oltungen ber unberufenen

^riefter ein, benen eä bod^ buk^t an i^rer 9Za^rung

fel)(t, lüä^renb i^re @eele mit iSünben bef(i)li)ert ift:

„benn Oott ad^tet beS D^fer^ nid^t, bag in ©ünben

mit ©ünben gefd^id^t."

^nbeffen ift ta^ bod^ nid^t ouäfd^lie^enb, jo mon

fönnte nid^t einmal fagen borsugälueife ber 3n^alt

biefer @d)riften: il)re ^ebeutung ift um bietet all-

gemeiner.

SSötirenb man in Italien ben romantift^en @toff

beö SDlittetalterä in glänjenben unb großartigen SBer-

fen ber ^^oefie umfd^uf, luenbete il^m ber beutfd[)e öJeift

feine lua^re ^^tufmerlfamfeit mel)r ju: 2:iture( unb

^aräibot, 3. S3. luurben gebrurft, aber alö ^^Intiquitöt,-

in einer fc^on bamalö unberftänblid)en 'B\)xadie.

SSäl^renb bie Op^jofition, U)eld^e bie ^nftitute bcic

9Jtitte(aIter§ oud^ bort in ber fortfd^reitenben ©nt=

loitfelung beS ®eifte§ fanben, fid^ fd^ergl^aft geftaltete,

ein Clement ber Jöe^anbtung tourbe, fid^ ben 3bealen

ber ^-IJoefie als bereu SSerfpottung an bie Seite ftellte,

fefete fie fic^ f)ier felbftönbig feft unb loanbte fic^ un=
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mittelbar gegen bie (Srfc^einungen beä SebenS, nid^t

gegen beren 9ieprobu!tion in bei gobeL

5{(tein Sun unb Slveiben bei* üei|"c()iebenen Stänbe,

^^((tev, ®eic^lec()ter tritt in ber beutfcl^en öiteratur

jener 2;age ber nüct)terne 9)ien)"i^enberftanb gegenüber,

bie gemeine Woxal, bie natfte Sieget be» gelüö^nlic^en

£eben§, bie ober eben boö gu fein btf^aupttt, „h)o=

burc^ bie Könige i^re fronen i)abm, j^ürften i^re

Sänber, otte ©elualten i^re rec^ttid)e ©ettung".

^er attgemeinen SJertnirrung unb öiärung, bie in

hm öffentüc^en $8er^ä(tnif)ein fic^tbar ift, entfprld^t

e§, e» ift i^r natürüc^er ©egenfo^, ha^ in ber Siefe

ber 9lation ber gefunbe 9)Zenfcf)ent)erftanb jur S3e=:

finnung fommt unb, profoifd), bürgerlich, niebrig, Inie

er ift, aber buvc^ unb burd^ iüa^r, fic^ jum Stid^ter

ber ßrfd^einungen ber äBeft auftoirft.

iSe ift ein belüunberniälüürbige^^öeftreben, mennman

in Stotien, burd^ bie Senfmalc be§ SUtertum^ an

bie 58ebeutung ber fd^önen 3^ormen erinnert, mit i^nen

luetteifert unb äl^erfe suftonbe bringt, an Mncn ber

gebifbete @eift ein unbergänglic^eä fortgefallen f)at;

ober mon fonn loo^l fogen: nic^t minber groB unb

für ben gortgong ber 2)tnge notf) bebeutenber ift e§,

bfl| ^ier ber nationale @eift noc^ ja^r^unbertetong

fortgefe^ter 5lu§bilbung jum 5öeh3u^tfein feiner felber

gelangt, fid^ bon ben Überlieferungen lo»rei§t unb bie

2)inge, bie ^nftitute ber Sfi^elt, an ber i^m eingeborenen

3bee ber SSo^r^eit pxü^t

^luc^ in ^eutfcf)lonb berobfäumte man bie gotbe»
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rungen ber gorm nic^t fo gan§, ^n bem 9ieinefe lä^t

ftdö toal|rnel^men, tote ber SSearöetter atleä entfernt,

toaä äur ajionier ber romantifc^en 2)ic^tung gehört,

leichtere Übergänge fuc^t, ©^enen beg gemeinen 2eben§

ätt bolterer Slnfc^auli(f)!eit auäbtlbet, überall berftänb^

tld^er, baterlänbifd^er §u toerben ftrebt, j. S3. bie beut*

fc^en S^ianxen bollenbg einführt: fein S3emüf)en ift bor

allem, feinen @toff ju ^o^uloi^ifierenf i^« ber 9iation

fo nal^e toie möglidq ju bringen; unb fein SBer£ l^at

l)ifbei bie gorm befommen, in ber e§ nun toieber

me^r als brei Sa^^^uitberte feine Sefer fid^ gefammelt

^ot. ©eboftian Sörant befi^t für bie ©entenj, ba&

@)jrici^h)örtlic^e ein unbergleid^lic^eö S;alent; für feine

einfad^en ©ebanfen loei^ er ben angemeffenften

5lu8brud äu finben; feine 9ieime !ommen il^m un*

gefud^t unb treffen in glütflic^em Söo^ltaut gufammen:

„l^ier", fagt ©eiler bon S^aiferSberg, „ift baä 2lnge=

nel^me unb 9iü^lic^e berbunben, e§ finb Söed^er reinen

SSeineS, l^ier bietet man in funftbollen ©efd^irren

fürftlicfie ©Reifen bar." Slber in biefer ioie in einer

3)ienge anberer fie utngebenben @d|riften bleibt ber

Snl^alt bie |)au^tfacl)e, ber 2lu§brucE ber D^^jofition

ber gemeinen SJioral unb be§ atltäglid^en SSerftanbeS

toiber bie SJlipröui^e in bem öffentlid^en Seben unb

bag SSerberben ber Qüt
(So eben na^m aud^ ein onberer B^Jeig ber ßiteratur,

bie gclefirte, unb bielleid^t nur nod^ entfc^iebener, eine

bcrtoanbte 9flid^tung.

SRonle« aÄelfterwerle. I. 17
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Setoedungen in bet gelehrten fiitetatut.

3)arouf ^atte nun Stalten ben größten etnflufe.

Sn Stolien haar bie ©d^oraftlf fo toenig toie bie

romantifc^e ^oefie ober bte gotifd^e S3aufunft jur boll*

ftänbtgen |)crrj'ci^aft gelangt; eg blieb l^icr immer ©r*

innerung an bo§ Slltertum übrig, bie fic^ enblid^ in

bem fünfsel^nten ^al^r^unbert ouf bag gro^artigfie

erl^ob, alte ©eifter ergriff unb ber Siteratur ein neueä

Seben gab.

5lud^ ouf S)eutfd^Ianb toirfte biefe (Snthjidefung mit

ber Beit äurüd, toenn auc^ äunätfift nur in ^infid^t

beS ^u|erlic^ften, beg lateinifd^en 5lu§brucfe8.

Söei bem unauägefe^ten Jßerfel^r mit Italien, bcn

bie fird^Iid^en Sßerpttniffe l|erbeifül^rten, em^ifanbcn

bie S)eutf(^en gar halb bie llberlegenfieit ber Itali-

ener: fie fallen fid^ bon ben ^ögtingen ber bortigen

©rammatifer unb 9t^etoren berad^tet unb fingen fclbft

an, fid^ ^u fc^ämen, \)a^ fie fo fc^Iec^t f^rac^en, fo

elenb fd^rieben. ^ein SBunber, benn fid^ jüngere ftrc*

benbe ®eifter enblid^ auc^ entfd^Ioffen, i^r ßatein in

Italien ju lernen, ©g tnaren juerft ein ^aar Bc=

güterte ©betreute, ein 3)alberg, ein Sangen, ein

©^iegelberg, bie nic^t allein fic^ felbft bitbeten, fon*

bem fid^ aud^ ba§ SSerbienft ertoarben, S3üd^er mit*

anbringen, grammatifd^e ©d^riften, beffere 5lu8gaben

bon ^laffifern, unb biefe i^ren gfreunben mitteilten.

S)ann erfd^ien aud^ hjo^ einmal ein Sialent, bag fid^

bie flaffifc^e S3ilbung jener ßeit bollftänblg aneignete.
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9luboIf ^ueSmann bon ©röningen, genannt Slgrüola,

ift ein folc^eä; bie Jßlrtuofttät, bie er flc^ ertoarb,

erregte ein oltgemeineg ^uffel^en: toie ein 9fiömer,

toic ein gbeiter SSergit toarb er in \itn Schüren be*

tounbert. @r felbft 0ax ^atte nur im <Sinne, ^ic^

toeiter ou§äubiIben; bie SJiül^feligfeiten ber (Sdiule

toaren il^m toibertoärtig: in bie engen SSerf)ärtniffe,

bie einem beutfd^en ©efei^rten jugemeffen finb, fonnte

er fid^ nid§t finben, unb anbere, in bie er eintrat, be^

friebigten i^n bod^ nid^t, fo boB er fic^ rafd^ ber*

äcl^rte rnb bor ber ßeit ftarb; aber er ^atte greunbe,

benen es nid^t fo fd^toer hjurbe, fid^ in bie D^ottoenbig«

feiten be8 beutfc^en SebenS ju fc^idfen, unb benen er

mit febenbiger ^ntoeifung ju ^itfe fam. ^n einer

fd^önen bertraulic^en greunbfd^oft ftanb SJgrifoIa mit

^egiug in S)ebenter, ber fid^ i^m mit befd^eibener

Sernbegierbe anfd^Io^, il^n um einlerne S3elel^rungen

crfuc^te unb mit freubiger S;eirno^me bon i^m ge*

förbert toarb; einen anberen feiner greunbe, S)ringen=

berg, jog er nac^ ©d^Iettftobt. SSonS)ebenter auä tüur*

ben bann bie nieberbeutfd^en (Schulen, 9Jlünfter, ^er*

forb, S)ortmunb, ^amm mit Se^rern berfel^en unb

reformiert; bie (Btähtt beg oberen 2)eutfd^ranb§ \üttU

eiferten, bie ©c^üIer S)ringenberg§ anguftellen. ^n
Sfiürnberg, Ulm, SlugSburg, gran!furt, ^ogenou,

9Jlemmingen, ^forj^eim finben toir mel^r ober minber

nom^afte ^oetenfc^ulen; ©d^lettftabt felbft flieg ein«

mal auf 900 ©c^ürer. Wtan loirb nid^t glauben, ha^

biefe öiteroten, loelc^e ^ier eine ro^e Sugenb, bie

17*
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großenteils bort ^Imofen leben mußte, feine S3üd^er

befaß, fid^ in feltfam biägiplinierten ©cfeüfcfioften,

— Sacc^anten unb @cf)ü^en, — öon Stabt gu ©tobt

trieb, in Drbnung ^u Ratten unb in ben SlnfangS«

grünben ju untertoeifen f^atttn, gerabe große ©ele^rtc

getoefen h)ären ober fold^e gebilbet l^ätten; ourfi lam

eä borauf nid^t an: es toar fc^on 58erbtenft genug,

baß fie eine bebeutenbe 9tic^tung feftfiielten, nad^

Gräften auebreiteten, bie S3ttbung eines lebenbigen

literarischen ^^ublüumS begrünbeten. 5iUmä^Iid^

inid^en bie bisl^erigen Se^rbü(^er; aus ben l:.:tfdhcn

^reffen gingen !(a))i)c^e Slutoren ^erüor; fd^on am

©nbe bes fünf^|nten ^ö^r^unberts mad^t Jener @et=

ler bon ^aifersberg, ber fonft biefer literarifd^cn 9^id^=

tung nid^t angehört, ben getefirten Slfieologen il^r

öatein sum SSortourf, bas ro^ unb matt unb bar*

barifd^ fei, toeber beutfc^ noc^ lateinifd^, fonbern

beibeS unb feines bon beiben.

S)enn )ia bie Sd^olaftif ber Uniberfitöten, loeld^e

bisl^er ben (Slementarunterric^t be^errfd^t l^atte, bei

ifirer getoo^nten ^luSbrucESlreife berbtieb, fo mußte

ätoifd^en ber neu auffommenben l^umaniftifd^en unb

ber alten 2)iet^obe eine 9leibung entfte^en, bie bonn

nid^t berfe^len fonnte, bon bem altgemeinen (Sle=

ment ber ©pradfie l^er aud) anbere ©ebiete ^u er«

greifen.

@ben bon biefem 9)Zoment ging ein Slutor aus, ber

es 5um ®e|d)äft feines ÖebenS mod^tc, bie ©d^olaftif

ber Uniberfitäten unb Älöfter anäugreifen, ber erftc
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gro§e Slutor ber D^j^ofttion in mobernem @xnne, ein

^füeberbeutfi^er, (gragmug 'oon 0lotterbam.

ilberbürfen toir bie erften brei^ig Seöenäjol^re beg

@rogmu§, fo tüor er in unaufl^örtid^em inneren 9Biber=

f^rud^ mit bem ^rofter= unb ©tubienhjefen jener ^dt

aufgetoac^fen unb getoorben, toaS er toar. ^an fönnte

fagen: er tüax gezeugt unb geboren in biefem ©egen^

fa^e; fein SSoter f)attt [id^ mit feiner SIKutter nid^t

bermäl^ten bürfen, h^eil er für ba§ ^loftcr bcftimmt

tottr. ^f}n felbft ^atte mon auf feine Uniberfitöt

gicl^cn loffen, itiie er toünfrfite, fonbern in einer un-

boirfommenen ttofteranftalt feftgel^olten, bie il^m fel^r

6alb ni6)t rmf)x genügte; \a, man l^atte il^n burd^

airertei fünfte mit ber B^it bcrmod[)t, felöft in ein

^rofter gu treten unb bie @elü6be abzulegen. @rft

bann aber fül^rte er i^ren gangen 5)rudf, aU er fie auf

fid^ genommen: er liiert e§ fd^on für eine ^Befreiung,

ba§ eS i^m gelang, eine ©teile in einem Kollegium

äu $ari§ äu erl^often: jebod^ aud^ l^ier toorb i^m

nid^t hjol^l: er fall fid| genötigt, ffotiftifdfjen SSor=

lefungen unb ^i§^utationen beijubo^nen, unb babei

flagt er, ba^ bie berborbene ^tol^rung, ber fal^mige

SSein, bon benen er bort leben mu^te, feine ©efunbl^eit

bollenbs gugrunbe gerid^tet ^aben. "350 hjar er aber

aud| fd^on gu bcm ®efü^le feiner fetbft gelangt, ©o*

toic er noä) alg ^nabe bie erfte @^ur einer neuen

SWetl^obe bekommen, toar er il^r mit geringen ^ilf§=

mittein, aber mit bem fidleren ^^ftinft bes ed^ten

Talentes nad^gegangen; er l^atte fid| eine bem äJlufter
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ber Steten niäjt in iebent eingelnen Slugbrurf, aber in

innerer 9fitc^tigfeit unb (Sregon§ entf^rec!^enbe, leidet

baf)inf[ieBenbe 2)iftion gu eigen gema(f)t, burd^ bie er

a[[e§, toaä eg in ^art§ gab, toeit übertraf, ^efet ri&

er fic^ bon ben Söanben, bie i^n an ^lofter unb <Sä\o*

laftif feffelten, log; er toagte e§, bon ber ^unfl ^u

leben, bie er berftanb: er unterrid^tete unb fant ba«

burc^ in förbernbe unb feine 3ii^unft fid^ernbe Jßcr«

binbungen; er ntad^te einige Schriften befannt, btc

il^nt, hjie fie benn mit eben fo biel Jßorfid^t als S^ir^

tuofität abgefo^t hjaren, $8eh3unberung unb ®önner

berfd^afften. Sirimäpid^ fül^Ite er, bog bas ^ubli*

funt beburfte unb liebte: er toarf fid^ gan^ in bie

Siteratur. @r berfo^te Sel^rbüd^er über SSKetl^obc unb

g^omt, überfe^te au§ bem ©ried^ifd^en, bas er babcl

erft lernte, ebierte bie alten Slutoren, al^ntte fie nad^,

balb Sudan, balb SSeren^ — er geigte allentJ^alben

i)m ©eift feiner Jöeobad^tung, toeld^er pgleid^ Be*

leiert unb ergoßt; h3a§ il^m aber l^au^tfäd^lid^ fein

^ublifum berfd^affte, hior bie Xenbeng, bie er ber«

folgte, ^im gange S3itterfeit gegen bie Spornten ber

3^röntntig!eit unb 3;i^eologie jener 3ett, bie il^m burd^

ben ÖJang unb bie S3egegniffe feineg SebenS §u einer

l^obituelten (Stimmung geborben, ergo§ er in feine

(Sd^riften; nid^t ba^ er fie gu biefem B^edEe bon born^

i^erein angelegt l^ätte, fonbern inbtreft, ha, hjo man

e§ nid^t ertoartete, gutoeilen in ber Mtte einer ge*

leierten 2)i§fuffton, mit treffenber, unerfd^öipflid^er

Saune. Unter anberem bemäd^tigte er fid^ ber burd^
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93ront unb ©eiler ^o^ulär geworbenen Jöorftellung

bon bem (SIement ber ^axx^eit, toelcl^eg in alleä

menfc^Iic^e treiben unb ^un eingebrungen fei: er

führte ^te felbft rebenb ein, Ttoxia, Xo<ijUx be§ ^[utu§,

geboren auf ^en glüdferigen Snfeln, genährt bon

^runfen^eit unb Ungezogenheit, |)errf(^erin über ein

gelüalttges ^tid), bog fie nun fd^tlbert, ju bem alle

©tänbe ber Sßelt getreu. @ie ge^t fie fämtliö) burc^;

bei feinem ober berhjetrt fie lönger unb gefliffent«

lid^er, otg bei ben ©eiftUd^en, bie i^re SBol^Itoten

nic^t anerkennen Wollen, ober i^r nur befto me^r ber*

^fric^tet finb. Sie berf^ottet bo§ Sob^rint^ ber 35io=

leftif, in bem bie 2;^eorogen fid^ gefangen ^oben, bie

(Syllogismen, mit benen fie bie ^irc^e Wie ^tlo§ ben

Fimmel gu ftü^en bermeinen — , hen SSerbommungg*

eifer, mit bem fie j|ebe abWeid^enbe SOleinung ber=

folgen; bonn fommt fie ouf bie UnWiffen^eit, ben

@d^mu|, bie feltfomen unb läd^erlid^en S3eftrebungen

ber SD'lönd^e, il^re roben unb jänüfd^en ^rebigten;

oud^ bie S3if{^öfe greift fie l^ierouf an, bie fid^ je^t

mel^r nod^ @olb umfel^en olS nod^ ben (Seelen, bie

fd^on genug p tun glauben. Wenn fie in tl^eotrolifc^em

3lufäug ol§ bie bere^rung^Würbigften, l^eiligften, fe*

ligften 58öter fegnen ober ftud^en; fül^nlic^ toftet fie

enblic^ oucf) ben römifd^en ^of unb ben ^opft felber

an: er ne^me für fid^ nur bog 58ergnügen, unb für

fein ^mt loffe er bie 5l^oftel ^eter unb ^oul forgen.

SUlitten unter "öm feltfomen ^oläfc^nitten, mit benen

bog Söüc^eld^en nod^ ben Slonbäeic^nungen bon §onS
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^orbetn audgeftattet toorben, erfd^eint aud^ ber ^a^ft

mit feiner breifad^en 5^rone.

(Sin SSerfd^en, ba§ einen fd^on einige Stit ba^er

gang unb gäöe geworbenen Stoff geiftreid^ unb ge«

brängt äufommenfape, i^m eine gorm gab, bie allen

Slnfprüd^en ber S3ilbung genügte, unb in feiner ent«

fd^iebenen Stenben^ ber Stimmung ber 6)30d^e äufagte.

@ine unbefd^reibti(^e SSirfung brad^te e§ ^erbor: nod^

bei Sebäeiten be§ @ro§mu§ finb 27 Sluftagen babon

erfd^ienen; in alle @^3rod^en ift eg überfe^t borben;

e§ i^at hjefentlid^ ba§u beigetragen, ben ®eift beä ^a^r*

l^unbertS in feiner antülerifalifd^en 9titf)tung gu be=

fertigen.

S)em ^o^ulären Eingriffe fügte ßraSmuS aber aud^

einen gelehrten, tieferen l^inp. S)a§ ©tubium beS

©riec^ifd^en fear im fünfgel^nten So^i^^«n^ert in

3tolien ertoad^t, bem Satein gur (Seite in 2)eutfd^lanb

unb 3^ran!reic^ borgebrungen unb eröffnete nun allen

lebenbigen ©elftem ienfeit§ ber befd^rän!ten ®efld^ts=

frelfe ber abenblönblfc^en !lrd^(ld^en SSlffenfd^aft neue

glön^enbe Slu§flc^ten. (gragmu§ ging auf ble ^bee ber

Italiener ein, ba| man bie SSlffenfd^aften auä ben

Sllten lernen muffe, ©rbbefd^relbung au§ 8trabo,

9^aturgefcf)ld)te au§ Vilnius, 9Jlt)t^ologle au§ Dblb,

aWebläln ou§ |)l)3^o!rote§, ^^Itofo^^le au§ ^lato,

nld^t aug t)tn barotfen unb un§urelcf)enben Sel^r=

büd^ern, beren man fid^ je^t bebiene; aber er ging

nod^ einen ©tfirltt toelter: er forberte, \)a^ ble ©otteg*

gelal^rt^elt nldjt melir au§ @!otu3 unb S;i^oma8, fon«
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bern ou§ ben gried^ifd^cn ^ird^enbotern unb bor oUem

au§ bem ^tmn S^eftament gefd^ö^ft toürbe. Statf) bent

Sßorgang be§ Sourenttu§ SSoIIa, beffen SSorbilb Ü6er:=

l^oupt auf @ra§mu§ großen (Sinf[u| geI)obt f^at, geigte

er, baf; man fid^ l^ieBei nid^t oit bie SSulgota galten

muffe, ber er eine ganje Slngafil geiler nod^tuieS; er

fefbft frf)rttt ju bem großen SSerfe, ben gried^lfd^en

Stejt, ber bem Slbenbfanbe noi^ niemols befannt gc*

hjorben, ^erou§äugeben. <Bo badete er, tote er ftd^ ouS*

brüdft, btefe folte SBortftreitertn S^l^eorogte auf tl^re

duelten §urütfäufü^ren ; bem tounberbar aufgetürmt

ttn ©Aftern geigte er bie (Sinfod^^eit be§ Urf^rungS,

bon ber e§ ausgegangen bar, gu ber eg jurüdEfel^ren

muffe. Sn alle bem l^atte er nur bie Buftimmung beg

großen ^ubüifumg, für ba§ er fd^rieb. G§ motf)te baju

Beitragen, ba| er hinter bem SJlipraud^, ben er

tahtlte, nid^t einen §Ibgrunb erblidfen lie§, bor bem

man erfd^rodfen toäre, fonbern eine SSerbefferung, bie

er fogar für leidet erüärte, 'Da'^ er fid^ tnol^l lautete,

gelüiffe ©runbfä^e, toeld^e bie gläubige ttberjeugung

feftl^iett, ernftlid^ su beriefen. 2)ie |)au^3tfad^e aber

mad^te fein unbergleid^lid^eS literarifd^eä Talent. @r

arbeitete unaufprlidC), in mand^erlei 3^ctgen, unb

lt)U§te mit feinen Slrbeiten balb ^uftanbe §u fommcn:

er l^otte nid^t bie ©ebulb, fie aufg neue boräunel^men,

umsufd^reiben, au§5ufei[en; bie meiften tourben ge*

brutft, h)ie er fie ^intnarf; aber eben bie§ berfd^affte

il^nen arigemeinen (Singong: fie sogen eben baburd^

an, toeit fie bie o^ne allen 9tüdEbIidC fid^ fortent*
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töidfclnben ©ebonfen eines retd^cn, feinen, hitzigen,

fül^nen unb gebirbeten ®eifte§ mitteilten. Söer Be^

merfte gleid^ bie gel^Ier, beren i^m genug ent*

fc^rü^ften? S)ie 2lrt unb SSeife feines JßortrageS, bie

bcn Sefer nod^ l^eute feffelt, ri§ bomals noc^ toeit mel^r

jebermann mit fid) fort. @o tuarb er anmö^Iiri^ ber

Berü^mtefte SJionn in Guro^o: bie öffentlid^e WtU
nung, ber er ben 2ßeg Bahnte bor i^r l^er, fc^müdte

i^n mit il^ren fc^Änftcn drängen; in fein ^au3 ju

Söofel ftrömten bie ©efc^enfe; bon allen «Seiten Be«

fud)te man il^n; nod^ aHen Söeltgegenben em:j3fing er

(Sinlabungen. ©in fleiner Blonber SOlann, mit Blauen,

^arBgefcf|[offenen Slugen, boll geinl^eit ber S3e«

oBad^tung, Saune um ben 9Äunb, bon ethjas furd^t*

famer ^oltung: jeber ^auc^ fc^ien il^n umäutoerfen;

er erbitterte Bei bem Söorte S;ob.

geigte fici^ nun an biefem S^eif^iel, toiebiel bie cj«=

flufibe ^^eologie ber go!uttäten bon ber neuen lite*

rarifd^en SEenbenä gu fürd^ten i^atte, fo lag eine un«

erme^üd^e ©efal^r barin, toenn biefe nun ben Jßerfud^

mad^te, in jene Surgen ber anerfonnten äunftmä^igen

@ere]^rfam!eit felbft einzubringen. Sie Uniberfitäten

toel^rten fid^ bagegen, fo gut fie bermod^ten. ®er

^rofanjler bon ^ngotftabt, ®eorg Singer, ber in brei^

unbbrei^ig ^al^ren brei^igmal 2)efan ber tl^eologis

fd^en O^afultät getoefen ift, boHte bon ber (Sinfül^rung

bes ©tubiumä ber l^eibnifd^en ^oeten nid^tg Pren.

58on ben alten Billigte er nur ^rubentius, bon bm
neuen ben Karmeliter Söaptifta bon SiJiantua: Bei
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benen, meinte er, folle nton Bleiben. @o bie fid^ ^öfn

bon allem Einfang ber Sinfü^rung neuer (Slementar^

Büdner hjiberfe^t l^atte, tieB es aud^ bie ^Inl^änger ber

neuen S^lid^tung nid^t Bei fid^ cinl^eimifd^ hjerben:

9l]^agiu§ toarb burd^ öffentfid^en Slnfd^Iag auf ^el^n

^af)Tt berBannt; SUturmctnuS, ein ©d^üler be§ ^egiu«,

mu^te fid^ entfd^rie^en, §u betd)en unb an einer ©d^ule

ju leieren. @o tourbe ^onrab ßelteä bon Sei^gig fafl

mit ©etoalt bertrieBen; ^ermonn bon bem Söufd^

fonnte fid^ hjeber ouf bie Sönge in Sei^^ig nod^ aud^

in JRoftodE Be^au^ten; [eine neue S3earBeitung bes

$)onat tnarb foft h)ie eine ^e^erei Betrod^tet. 2)a8

ging iebod^ nidf)t allenthalben. 9Zod^ ber SSerfaffung

ber Uniber)itäten l^atte jeber, h)enigften§ hjenn er ein*

mot SDlagifter geworben, ba§ 9ied^t, ju lefiren, unb

nid)t alle Boten 3lnla§ ober SSorhionb bor, um fid^

il^rer p entlebigen. 5Iud^ l^atten fid^ l^ie unb ba bie

i^ürften \>a§> ffied\t borBel^olten, bie Seigrer ju ernennen.

S3orb auf bie eine, Bolb ouf bie onbere SSeife feigen toir

Seigrer ber ©rommotif unb eines unmittelBoren

@tubium§ ber Eliten fid^ feftfe^en: in 3;üBingen ^eln*

rid^ SöeBel, ber eine fel^r jo^Ireid^e «Sd^ule Bitbete;

in ^ngofftobt Sod^er, ber fid^ nod^ mond^erlei 3rrun*

gen ^odj Bel^oujjtete; er l^ot ein glönäenbeö SSergeid^niS

ber t^ürften, ^rötoten, ©rafen, g^rei^erren l^inter«

laffen, bie oUe feine Schüler getuefen; ^onrob ©elteS

in SBien, bo im ^af^xt 1501 fogor eine ^oetifd^e 3^a=

Mtöt entftonb; in ^rog $ieron\jmu§ S^ofBi, ein

Stoliener, ber ben ^rinjen unterrid^tete unb oud^ on
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©tootSgefd^äften einen gehjiffen Anteil na^nf. ^n
greiBurg fnü^fte \id} ba§ neue 8tubtum on ba§ römis

fd^e ffttdjt; UUiäj 3oftug berbonb bie beiben ^ro=

fcffuren auf bo§ glänäenbfte; in biefem @inne toar

es, boB ^eter S^ommai bon 9^abenna unb fein ©ol^n

Jöingen^ nac^ ©relfgtoalb unb f^öter norf) SSitten*

berg Berufen tourben: man i^offte, fie follten burc^

bas bereinigte «Stubium be§ 9f?ec^ts unb be§ 5irter*

tumS biefe Uniberfitöten em^orBringen. ^luf ©rfurt

toirfte ^onrab 9Kut^, ber ein ^anonüat, bog er Be*

fo|, p ©otl^a genoB, „in glütffeliger 9iu^e/' toie bie

Sluffc^rift feines ^aufe§ fagte, ein ©leim jener ßeiten,

gaftfreier görberer einer ftreBenben ^oetifd^^gefinnten

Sugenb. @o Bilbeten fic^, nad^bem erft bie niebrigeren

©d^ulen eingenommen toaren, allmö^tid^ an ben

meiften Uniberfitöten SSereine bon ©rommatüern unb

^oeten, toeld^e mit ^tm ©cifte btefer 51nftalten, toie

er fid^ bon ^ari§ l^er bererBt f)atte, in natürlid^em,

burdigreifenbem SBiberf^ruc^e ftanben. 9Jion TaS bie

Wirten unb Iie§ hjol^t oud^ ettoas bon ber ^etulonj

eines 9JiartioI ober Dbib in ia§' SeBen üBergel^en;

man mad^te lateinifd^e SSerfe, bie man, fo ungerenf

fie aud^ in ber Siegel ousfielen, toed^felfeitig Beh)un=

berte; mon fd^rieB einanber lateinifrf) unb berfäumte

nid^t, einiges ®ried^ifd^e einpfredf)ten: man latini*

ficrte unb grögifierte feine ^flamen. SBal^reS latent,

boUenbete ^uSBilbung !amen l^ieBei nic^t eBen Bäufig

jum SSorfd^ein; aBer \)a§> SeBen unb bie ^raft einer

3eitgenoffenfd^aft äu§ern fid^ aud^ nic^t altein in
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SSirtuofitäten; an ber einen ober ber anberen ift c8

fc^on genug; für bie übrigen ift bie 2;enbenä bie

^aüpt\adjt. @ar balb änberte fic^ ber ®eift ber Uni*

berfitäten. SDtan fa^ bie (Scholaren nid^t me^r, i^re

SSüc^er unterm Slrm, hinter i^rem aJicgifter fittig

baf)ertreten: bie S3urfen töften fic^ auf, bie ®rabe

hjurben nic^t me^r gefuc^t; namentlich berfd^mä^te

man ba« S3a!falaureat, t>a§> auc^ in Italien nid^t

getoöfinlic^ toar; sutoeilen erfd^ienen bie SJerfed^ter

ber flaffifc^en ©tubien aU Jöeförberer ftubentifc^er

Uiiorbnungen; in ben Greifen ber ^ugenb fanb bie

aUerf^ottung ber biale!tiftf)en 2:^eo(ogen, ber Siomina*

liflen h)ie ber S^eaUften, freubige Buftimmung.

35ie SBelt, unb befonberä bie geteerte, mü^te nic^t

fein, toaä fie ift, h>enn bieä o^ne einen heftigen ^am^f

\)ättt abgeben foUen.

SWerthJürbig jebod^, iüie bicfer auäbrod^. ^en Slnla^

gab nic^t ein gefä^rtid^er Singriff ober nur ein ent*

fd^iebener g^cinb, ben man abäuiue^ren gel^abt pttc:

bon allen S3efennern ber neuen 3flidE)tung bielteid^t ber

ru^igfte, ber ba§ Sßer! feines ÖebenS bereits boHbrad^t

^atte unb eben bamals beinofie abftrufe 9flid^tungen

berfolgte, ^o^ann ^leucfilin, mu^te bagu btenen.

(S§ iDoren bod^ fel^r ^jerfönlid^e ©oben, burd^ hield^e

3o|ann Steud^lin, toa^rfcfieinlic^ ber @o|n eines

a3oten äu ^forji^eim, auf feinem SBege geförbert toor*

ben toar. ©ine gute Stimme berfd^affte i^m Eingang

on bem babenfd^en ^ofe; bon feiner äierlic^en ^anb»

fc^rift lebte er eine Zeitlang in granfreid^; ba& er
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fid^ im Umgänge mit g^remben eine reinere Slu8*

f^jrod^e beö Sateinä ju eigen gemad^t, öer^atf i^m jur

^ei(na§me an einer ©efanbtfd^aft nad^ ffiom, tüoxan

fid^ bann eine öebeutenbe Stellung unb SSirffamfeit

am ^ofe bon SBürttemberg, bei bem fd^toäbifd^en

85uttbe über|au)3t fnü^ften. SSon ©ragmug toar er

ou^erlid^ unb innerüd^ fe^r berfd^ieben. @r h)ar grofe

unb tootilgeftoltet, hjürbig in all feinem S^un unb

Saffen, bon einer äu^erlid^en Uu^t unb SJtitbe, bic

feinem Sialente gleid^ auf ben erften S3tirf SJertrauen

berfd^afften. ^ud^ Itiar er fein 3Iutor, ber ben S5ci-

faü besö großen ^ublilfums ber lateinifd^en SSelt l^ätte

getoinnen lönnen: feine S)i!tion ift nur mittelmäßig;

©irni für (SIeganä unb jjorm betoeift er eigentlid^

nid|t. 2)agegen jeigte er einen ^urft, gu lernen, einen

ßifcr, mitzuteilen, bie il^reS ©leid^en nid^t l^atten.

@r befd^reibt felbft, tote er feine SBiffenfc^aft ftütftoeife

jufammengebrad^t, S3rofamen, bie bon be8 ^errn

3:ifc^e fielen, — äu ^arig unb im SSatifan, gu glorenj,

a^ailanb, S3ofel, am iEaiferlid^en ^ofe, toie er bann

ienem Jßogel beä ^Hjpolloniuä gleich ben SSeijen an*

bcrem ©eflügel äum ©enuß überlaffen l|abe. 3Rit

einem SSörterbud^, bag befonberg baju beitrug, bie

älteren fd^olaftifd^en su berbröngen, fam er ben la*

teinifd^en, mit einer fleinen ©rammatif ben gried^i=

fd^en ©tubien ju ^ilfe; er fparte toeber SDlül^e nod^

®elb, um bie floffifd^en Slutoren, enttoeber l^anb*

fd^riftlid^ ober toie fie bie italienifc^en ^reffen ber*

ließen, über bie ^l^en ^inübergubrlngen: tooran fein
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gürft unb feine bort ienen reid^en Kommunen badete,

bag bttoiittt ber ©ol^it eineä armen Soten; in feiner

JBe^aufung berül^rte bie tounberbotlfte ^erüorbringung

ber entfernten ^a^rl^unberte, bie ^omcriid^en ©ebic^te,

juerfl in i^rer ed^ten ©eftalt fitn beutfc^en ®eift, ber

fic einft ber Söett bieber bollfornmener berftönblid^

mad^en foHte. 'ikod) f)ö^er aber aU atleä bieä fd^tugen

bie 3eitgeno)fen fein ©tubium be§ ^ebräifd^en on,

bcm eben jene fporobifd^en Jöemü^ungen l^ou))tfäc^=

lic^ galten; barin fa^ er felbft fein eigentümlich ftes

SSerbienft. „@ä ift bor mir feiner geloefen," ruft er

mit tool^lbegrünbetem (Selbftgefü^I einem feiner

©cgncr äu, „ber fid^ untcrftanben ^ätte, bie Siegeln

ber ^ebräifd^en @^rad^e in ein Sud^ gu bringen, unb

foUte bem S^eibe fein ^erj jerbred^en, bennod^ bin

id^ ber @rfte. Exegi monumentum aere perennius."

^iebei ^atte er nun bog 9)ieifte jübifc^en 9fiobbinern

äu banfen, bie er allenthalben auffud^te, bon benen

er feinen borübergielien lie|, o^ne ettoas bon il)m ge^«

lernt ju laben, bie i|n aber nid^t allein auf tai ?llte

^eflament, fonbern aud^ auf i^re übrigen ©ad^en, bor

ollen bie ^abbala führten. 9teuc|lin toar ein @eift,

bem bie grammatifcf)=lejifalifc|en 8tubien an unb für

fiel uic|t böllig genugtaten. 9iac| htm Jßorgang feiner

jübifclen 2e|rer toanbte er fic| auf bie aJi^ftif beg

SBorteä. 3n ben S^amen ©otteö in ber @c|rift, in

i|rcr elementaren 3«fttmmenfe^ung finbet er jugleid^

bog tieffte ©eleimnis beg göttlichen SSefenS: benn

„®ott, ber fiel beö Umgangs mit ber ^eiligen (Seele
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freut, toin fie in fic^ bertoanbeln, in il^r luo^nen;

©Ott ift ©eift, bag SSort ift ein ^auc^, ber Söienfc^

atmet, @ott ift ba§ SSort. ^ie Spanten, bie er ftd^

felbft gegeben, finb ein SSiber^all ber (Slüigfeit: ba

ift ber ^Ibgrunb feineö ge|eimnigboUen SBebenä au^^^

gebrürft: ber ©ottmenfc^ ^ot fid^ felbft tai SSort

genannt". 2)a faffen gleicfi in i^rem erften Urf^rung

bie ©tubien ber ^Bpiaä^t in S)eutfc^tanb ta^ le^tc

3iel in« ^uge, bie ©rfenntnis beg gel^eimnigbotlen

Bufammenl^angeg ber ©prad^e mit bem ©öttUd^en,

i^rer ^bentität mit bem ©eifte. Sfieud^lin ift toie jene

©ntbetfer ber neuen Söett, feine 3eitgenoffen, toeld^c

bolb nod^ Diorben, batb nod^ 8üben, balb gerabeaug

nac^ Söeften "öa^ 9Jieer burc^fc^neiben, bie lüften

finben unb beseid^nen unb babei nid^t feiten, inbem

fie einen 5lnfong mad^en, fd^on om Biete äu fein

glauben. 9teud^Iin toar überseugt, ba^ er auf feinem

SSege ber ^jlatonifd^en unb ariftotelifdEien ^l^ifofo^l^ie,

bie bereits toiebergefunben Iporben, aud^ bie p^tl^a*

goreifij^e l^inäufüge, bie aus t>Qm ^ebraiSmuS tnU

fprungen. Sluf \>tn gufeta^fen ber ^abhala glaubte

er bon (Symbol ju Symbol, bon gorm p gorm fid^

biä iu ber legten, reinften gorm äu ergeben, bie baS

9leic^ beö ©eifteö be^errfe^e, in ber fic^ bie menfd^s

lic^e S8etoeglic|feit bem Unbelregtid^ = ©öttlic^en

naivere.

Snbcm er aber in biefen fo ibeaten, abftraftcn S3es

ftrebungen lebte, mu^tc il|m begegnen, "oa^ fid^ bie

geinbfeligfeiten ber fc^otaftifc^en Partei gerabe gegen
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xf)n hjenbeten: unerwartet fol^ er fic^ in bte SOiitte

eines toiberbärtigen ^amp^t^ gesogen.

äöir Berührten oben bie inquifitorifc^en S8eftreöun=

gen ber S)ominifaner bon ^öln, i^re geinbfelig!eiten

gegen bag ^ubentum. ^m Sa^re 1508 bar bon einem

ehemaligen 9tabbiner, ber noc^ im fünfäigften 3a^re

9tetigion, SBeib unb S^inb öerlaffen unb c^riftlic^er

^riefter getoorben bar, eine Schrift herausgegeben

borben, in ber er feinen frü^^ren ®[auben§genoffen

bie gröbften Si^rtümer, §. S9. Slnbetung bon @onne

unb SOlonb, bor altem aber bie unerträglid^ften Söftc^

rungen gegen ba§ ß^rtftentum ©d^utb gab unb aug

bem Siatmub nac^jubeifen fuc^te. |)au))t]äcf)Ii(^ auf

ben ©runb biefer ^InKagen forberten bie Kölner

^^eotogen ben S^aifer auf, bie SluSlieferung beä %aU

mub auäubefc^ten, unb gaben i^m auf feine beiteren

Slnfragen jenes @utacf)ten, borin fie i^m ha^ 9te(^t

äuf^rad^en, gegen bie ^uöen als ^e^er ^u ber=

fahren, ^ie !aiferlic^en ^äte hielten boc^ für gut,

neben ben t^eologifc^en gafultäten auc^ einen anberen

Kenner ber jübifd^en Siteratur, eben ben Erneuerer

ber JEabbaUftiftfien ^^ttofo^j^ie, unferen 9fleurf)lin,

5U State ju gießen.

9!eu(f)Iin gab feine SJleinung, bie fid) nid^t anberS

erbarten lie|, gugunften ber Sucher ab; fein ©ut*

ad^ten ift ein fc^önes ^enfmaf reiner ©efinnung unb

überlegener (Sinfid^t,

Slber thtn bamit 50g er nun aud^ ben gongen ©türm

ouf fid^ fclber.

«anteä a«eiftenöerfe. I. 18
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^ie Kölner, um fo heftiger gcreiät, toelt fle mit

il^ren SSorfc^lögen nic^t burc^gebrungen, h)a§ fie )doI^I

mä)t mit Unrei^t bem SSiberfprud^ 9ieucf)ting äu=

fc^rieben, liefen i^n burd^ einen i^rer ©atelUten on*

greifen; er anthjortete: fie berbammten feine Slnt*

toort; er re))Iiäierte : fie festen ein ^^quifitionS*

gerid^t gegen i^n nieber.

S)a trafen bie Beiben Parteien äuerft ernftlid^ auf*

einanber. S)ie S)ominifaner l^offten i^r banfenbeö

^nfel^en burd^ einen großen Schlag ber ^lutorität p
erneuern, bie geinbe, bie i^nen gefäfirlid^ gu toerben

broi^ten, burc^ bie (Sd^recEen, bie i^nen gu ©eöote

ftanben, äurütfäufcl)eucf)en. ^ie bleuerer, jene Se^rer

unb Böglinge ber ^oetenfc^uten, füllten fe^r h)ot)I,

\>a^ fie in Steud^tin alle gefä^rbet feien; bie natür«

lic^e ^raft, mit ber fie em^orftrebten, toarb jebod^

ttoc^ burd^ \)a§: S3eh3u|tfein ber Dp))ofition gegen bie

beftel^enbe Slutorität, ber gbeifel^aften Stellung, bie

fie überl^au))t einnahmen, gefeffelt.

Sm Dietober 1513 fonftituierte fid^ bog ^nqutfi^

tion§geri(f)t äu SUioinä au§ 2)o!toren ber Uniberfitöt

unb S3eomten beg ©rsbifc^ofg, unter bem SSorfi^ beä

^nquifitorä fe^erifdfier S3o§]^eit, ^afob |>ogftraten,

unb e§ !am nun barauf an, ob ein Urteil gcfproc^en

toerbcn hjürbe, bie einige ^o^rjel^nte früher gegen

Sodann bon SSefoIia,

Slttein h3ie fe^r l^atten fid^ bie Briten feitbem ber*

änbert! ^n S)eutfc^ronb l^errfd^te bie energifc^ fat^o*

lifc^e (Stimmung, toeld^e e3 in <S:panien ber 3«*
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quifitiott fo leidet mod^te, burc^äwöringen, mit nickten.

3)ie faiferlid^eri Sfläte mußten bem Jöege^ren ber

Körner tool^l öon born^erein abgeneigt [ein; fonft

toürben [ie einen Wann h)ie fReuc^lin nic^t gu 9late

gesogen i^aben. ©d^on ]|atte bie literarifdfie SEenbeng

attäu toeit um fid^ gegriffen, eine ^rt bon öffent=

lid^er SOieinung gebilbet. ©ine ganje Slnsa^t bon 2Jiit=

gliebern ber i^ofien ©eiftUd^feit toirb ung aU greunbe

ber literarifd^en Steuerung be^eid^net: bie S)om^erren

@ro§ unb 2ßri§berg in SlugSburg, S^uenar in ^öln,

Slbctmann in ©id^ftäbt, bie S)ed^anten Slnbreaä gud^S

äu S3am6erg, Soren^ Sirud^fe^ äu äRainj, äSorfgang

S;anberg gu ^offau, ^atoh be S3anni)fig äu Orient;

ber einfru^reid[)fte geheime diät be§ S^aiferg, ^arbinol

Sang, geprte biefer SOieinung fetber an. Slud^ bie

l^ö^ere ©eiftUd^feit InoUte bie bro^enbe S^iQuifition

nid^t toieber ju Gräften kommen laffen.

Sene SnQuifition gegen SSefoIta l^atte ^urfürft

S)tetl^er toiber feinen SSiUen unb nur barum äuge=

geben, toeil er fürd^tete, bie möd^tigen S)omintfaner

möd^ten etlna i^m eine äbJeite ^bfe^ung augtoirifen;

je^t aber toaren fie fo furd^tbar nic^t mel^r: ber

S)ed^ant Sorenj Slrud^fe§ beranloBte, bo^, aU bas

®erid[)t fd^on feine @i^e eingenommen l^atte, um bo§

Urteil äu fprec^en, ber ^urfürft bemfelben StiUftanb

gebieten unb feine S3e^mten babon abrufen lie^.

Sa im Swtereffe Steuerung inorb barauf ein an«

bereS ®eriö)t bor bem $8ifd^of gu (Steter nieber*

gefegt, froft einer bon 9iom aufgebrachte« ^om=
18*
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miffion; biefeä f^rac^ am 24. 5lpril 1514 ba« Urteil,

ba§ bert Slnflägern 9i«ucl|ling, bie i^n lügnetifd^ ber*

Icumbet, ein etoiQeä «Stitlfd^toeigen unh bie ©rftattung

bei* Soften aufäuerlegen fei.

@o hjeit berbreitet unb mächtig toar bie ^Intipat^iCi,

iueld^e bie 2)otnini!aner fic^ äwö^sogcn l^atten. ©ine

fo lebl^afte Seilno^me ioibmete bie gebitbete unb bor*

m^mt Söelt ben S3eftre;6ungen ber auf!ommenben

Siteratur. @o !röftig tüar fc|on bie SJieinung ber ©e*

lehrten, e§ tnar i^r erfter ©icig.

SSeber bei bem ^aifer nod^ be,i ber pfieren ©eift«

lid^feit in ^eutfc^lanb konnte bie berfolgenbe Üied^t*

gläubig!eit burd)bringen. allein fie gab barum il^rc

©ac^e nic^t berloren. ^n ^ötn berbammte mon bie

SSüd^er S^leuc^ling jum «Jener; man berfd^affte fic^

übereinftimmenbe Urteilfprüd^e ber ga!ultäten äu

Erfurt, SJiainä, 2öh)en unb ^ari^; fo berftärft,

hjanbte man fic^ an ha^ f)öc^fte S^ribunat gu 9tom:

bie red^tgläubige SS^eotogie erfc^ien bor bem ^apft

unb forberte i^n auf, ben atten SSerfed^tern bes römi=

fd^en @tuf)teä mit feiner infallibten ©ntfd^eibung

gegen bie bleuerer ^u §ilfe p Eommen.

5Jber fetbft in 8tom geriet man je^t in SSerlegenl^eit.

(Sollte man bie ijffentlid^e SÖleinung beleibigen, bie

fid£) in fo einflu§reid^en SÄännern repräfentierte?

(Sollte man mit bem, toag man felbft bad)te, fid^ in

SSiberfpruö) fefeen? — 2luf ber anberen (Seite, burfte

man eö Inagen, bag Urteil ber mäd^tigen Uniberfitäten

äu bertoerfen, mit bem Orben äu bred^en, ber bie
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<ßrärogattt)en bc§ römifd^en @tu^[e§ fo eifrig bcr=

fod^t, ben 216tag in aller 2öe[t ^rebigte unb bertrieb?

3n ber ^ommiffion, toerd^e ber ^a|)ft su 9iom

nicberfe^te, toar bie 9)le^rl^eit für 9teuc^Iin; ober eine

nid^t unbebeutenbe 9)linberl)eit hiar gegen i^n, unb ber

römifd^e ©tul^I J^telt e§ für gut, feinen 5(u§f)3rud^ äu

üerfd[)ieben. (Sr erlief ein Mandatum de super-

sedendo,

Unb l^ientit toor nun trol^l S'leud^Iin nid^t ganj

jufrieben, ber int S8eh)u§tfein einer geredeten ©ad^e

unb nad^ allem, h)o§ borauSgegangen, eine förmlid^e

Sogf^red^ung erbartet l^atte; atfein int ganzen an=:

gefeiten, bar bod^ oud^ bie§ nid^t biel Weniger, aU
ein @ieg. 5)aB bie Partei, hield^e bie 9leIigion ^u

re^)räfentieren, ja in t^ren Sel^rfö^en ougfd^lie|enb

ju befi^en glaubte, mit i^rem incjuifitorifd^en SSer*

fal^ren nid^t burd^gebrungen, bielmel^r, toie bie ge*

l^eimen 9lad|rid^t€n lauteten, nur burdf) |)ilfe bon ©efb

unb ®unft einer SSerbammung entgangen toar, barin

lag eine 5lufforberung für alle il^re Gegner. 93i§l^er

l^attctt fid^ biefe nur ^u bel^ttu^ten gefud^t; jc^t toar*

fen fie fid^ in ben offenen, bire!ten Angriff, ^n ber

S5rieffammlung 9leud^tin§, bie au^brüdEIid^ boju an*

gelegt toarb, um bie SSerel^rung unb Jöebunberung

nad^juhjeifen, beren ber 5Ingefeinbete genieße, finben

hjir, h)ie jal^lreid^ unb eifrig fie fid^ um il^n fammeln,

jene geiftlid^en Ferren unb foiferlid^en S'löte, beren

toir gebadet, ^atrijicr in ben bebeutenbften ©täbten,

hiie ^irll^eimer in ^nxnhiXQ, ber fid^ gern at^ ben
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Slnfü^rer ber ganzen @cl^ar ber Üieud^nnijlen Bc*

trachtete, ^eutinger in Slugäburg, (Stu& in ^öln, ^re*

biger toie ßa^jito unb Defolampabiuä, bie öfterreld^is

fd^en (Sefc^id^tsforfc^er Sozius unb ©us^inlan, 2)ofs

toten ber SOflebigin, überl^aupt toaä je bon ber Siteratur

berührt toorben, bornel^müd^ aber jene ^oetcn unb

9tebner auf ben Uniberiitäten unb Sd^ulen, bie in ber

©od^e 9fieu(^Iin§ bie if)re fa^en unb je^t in ©d^aren

auf ben eröffneten ^am^f^Ia^ ftürgten, an i^rer @^i^c

bie S3ufd^, Säger, ^e^, öutten unb hjie fie alle J^eißen.

S)a§ mer!h)ürbigfte ^robuft, in beut fid^ i^r gan^eä

©treBen äufammenfo^t, finb bie Epistolae obscurorum

virorum. ^ent )30^uläre 8atire, bie fid^ fd^on fo btel

in ber Station geregt, aber bisl^er nod^ im aHgemeinen

gel^atten, fanb l^ier einen ©egenftanb, ber i^r fo red^t

etgentlidfi gemä^ h)or. 5Sir bürfen barin nid^t jene

geinl^eit ber 5luffaffung fud^en, bie fid^ nur bei einem

fel^r auSgebilbeten gefellfc^oftlic^en Buftanb ent*

iüicfelt, aud^ nic^t ben Sngrimm einer fid^ berieft

fül^Ienben ©ittlid^feit hjie bei einigen Sitten; eS ifl

altes ^arüatur, ntd^t einmat botter ^erfönlict)!eiten,

fonbern ein einziger Ztjpu^i fo ein töt^ifc^er, genu^«

füd^tiger, bon bummer Selounberung unb fanatifd|em

|)a§ befd^rän!ter beutfc^er Pfaffe, ber bie mand^erlei

anftö^igen Situationen, in bie er geröt, in atberner

SSertrauti(f)!eit ent^ütlt. 2)iefe SBriefe finb nitf)t baä

SBerf eines l^ofien ^oetifc^en @eniu§; aber fie \)ahm

SBatir^eit, grobe, ftarfe, treffenbc 3üge unb tüchtige

garben. Bie fie einer toeitberbretteten Stimmung



aBetoegungen in her gele'^rten Siteratur. 279

ber 3ctt cntf^rcd^cn, fo Brod^ten fie auä) eine un*

gel^eure SBirfung l^erbor: ber römifc^e ©tul^l l^telt

für ttottoenbtg, fie 5U berbteten.

ÜBerl^au^t föitnen hJtr fagen, bo§ bie S^enbengen

ber Itterarifd^ert D|)^ofttton ben @ieg babontrugen.

iJreubig fielet @raStnug im ^a^it 1518 um fid^ l^er:

alltnt^alben finb feine Sd^üler unb 5lnl^änger in bie

Uniberfitöten eingebrungen, gule^t audj in Sei^gig,

bo§ fid^ fo Idnge gel^alten l^atte, alles Seigrer ber alten

Siteratur.

©ollten bie großen Sllten bergeBIid^ geleBt ^aben?

©oirten il^re SSerfe, in ber SwQenb ber SOtenfd^l^eit

berfo^t, mit beren ©d^önl^eit unb innerer 18ortreff=

lid^feit fid^ nichts bergleic^en Iä§t, hja§ feitbem ent==

f^jrungeU; hm f^äteren ^ö^i^'^iiJ^^erten nid^t surüdE*

gegeben, in il^rer Urf)3rünglid^feit gur 5Infd^auung ge*

Brad^t toerben? @§ ift ein uniberfal^iftorifd^eS @r=

cignis, ba§ nad^ fo bielen bölferjerftörenben, bölfer=

grünbenben S3ehjegungen, in benen bie atte SBelt bor=

längft äugrunbe gegangen, alle il^re (Slemente mit an*

bcren Stoffen berfe^t hiorben hjaren, bie 9?eliquien

tl^rcs @eifte§, bie je^t feine anbere SBirfung mel^r

l^aben fonnten aU eine formelle, mit einem früher

nie gefonnten SSetteifer aufgefud^t, in tneiten Streifen

berbreitct, ftubiert unb nad^geal^mt tourben.

3n ber beutfd^en 9lation inar bie§ «Stubium gteid^

bei ber erften (Sinfül^rung be§ (S^riftentumS ge*

^jflanät, in bem ^e^nten unb elften ^ö^i^i^wn^ert ^u

flnet nid^t geringen fdlütt w^orgebrad^t, aber feit^
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bcm burd^ btc Sllletnl^errfd^oft ber J^ierad^lfd^en unb

fd^olaftifd^en SlJläcl^te unterörod^en hjorben. 3)ie

(Sd^uten fe^rten je^t ju il^rem urfprüngltc^en Serufe

gurütf. 2)a hjar nun niif)t fogleid^ an bie ^^erbor*

bringung großer SSer!e titerarifd^er ^unft ju benfcn;

baju iüaren bie 3«ftönbe nid^t ongetan; baju toar

feine ajin^e bor!)onben. ^ie näc^fte SSirfung lag in

bem Unterrid^t, in ber noturgemä|eren, reineren fdiU

bung be§ jugenblid^en ®eifte§, hseld^e bann bie fpäte«

ren ^ö^^i^^waberte beider bie ©runblage ber gcrmont«

fd^en ©elel^rfantfeit geblieben ift. 5)ie l^ierad^ifd^e

SBeltanfid^t, an ber man, j'o glän§enb fie aud^ einft

auggebilbet, unntöglid^ etoig fortf^innen fonnte, toarb

l^ieburdE) unmittelbar unterörod^en. ^n allen B^^i*

gen regte fid^ ein neues Seben. „D ^ol^r^unbert!"

ruft |>utten au§, „bie ©tubien blühen, bie ®eiftet

ertoad^en: e§ ift eine Suft, p leben." Sßorsüglid^ aber

geigte e§ fid^ in ben t^eologifd^en ©ebicten. 2)er erjle

©eiftUc^e ber Station, (Srsbifd^of Sllbred^t bon SIRainä,

begrüßte @ra§mu§ als \)tn ^erftelter ber S^l^co*

logie.

®a follten fic^ nun aber fogleic^ nod^ ganj anbcre

Söetoegungen erl^eben.

^Tnfänoe Cutters.

9^ld^t bon au§en ^er ))flegen ben ayiöd^ten ber Söelt,

ben borl^errfd^enben 9Weinungen il^re gefä^rlid^ften

©egenfä^e §u lommen; in i^rem S^u^ci^cn brechen in
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bcr 9ieget bie geiubfeügfetten ou§, burc^ luelc^e fic

gcrf^rengt toerben.

3nnerl^olb ber t^eologtfd^ = ^I^Uofo^l^ifdEien SBelt

felbft entftanben ^i^^witgen, bon benen neue 3eiträmne

bc8 Sebens unb 2)enfen§ [id^ batieren fotlten.

SBir bürfen bie ^atfad^e nid^t benennen, \>a^ bic

toiflifittfd^en Seigren, bie fid^ einft bon Djforb über

bie fateinifd^e ßl^riftenl^eit berbreitet unb in S3ö^men

eine fo brol^enbe (Snttoitfetung genommen l^atten, alten

^uffitenfriegen §um Sro^ bod^ oud^ in 2)eutfd^(anb

nid^l l|atten befeitigt toerben fönnen. 9?odf) lange nad^=

l^cr finbcn h)ir iöeitl^in il^re ©^uren: in Söaljern, h)0

fid^ ber SSöüerbunb l^uffitifd^er SlJieinungen berbäd^tig

mad^t, in ©d^baben unb ^^ranfen — pit eS bod^

ber fHat bon S3amberg einmal für nottoenbig, alten

S!Jiönncrn einen (Sib gegen bie ^uffiten abgunel^men —

,

bis nad^ ^reu§en, hjo fid^ bie Slnl^änger toiflifiti*

fd^cr unb l^uffitifd^er SUieinungen enbtid^ untertoerfen,

aber nur fd^einbar. Um fo bebeutenber toar e8, 'öa'^

fid^ aus alle bem tnitben SBogen l^uffitifd^er SKei*

nungen unb Parteien bie ©enoffenfd^aft ber bö^mi«

fd^en 93rtiber em^jorgearbeitet l^atte, toeld^e hjieber ein*

mol eine d^riftlid^e ©emeinbe in ber Unfd^ulb unb

©infad^l^eit il|re§ erften Urf^rungeS borftellte unb bem

©runbfa^e ber D^^ofition, ba^ ßl^riftug fetbft ber

%eU fei, auf ben bie ^ird^e gegrünbet, unb nid^t

^ctruS, nod^ beffen 9lod)fotger, ein unerwartetes rcti*

giöfes Seben gab. S8on il^ren @i^en, too fid^ gcrmant«

fd^e unb flatoifd^e (Stcmente burd^brongen, äogen t^re
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S3oten unBenterft burd^ bie leiten Gebiete i^ret

'Bpmdjtn, um fic^ ©enoffen t^rer ©efinnung aufäu«

fud^ett ober äu erwerben. 9'lüotaug ^u& In StoftocE, ben

fic ein paarmal be^ud^t, fing barauf an (tm ^tt^^e

1511), öffentlich gegen ben ^a^ft su ^irebigen.

O^erner gab e§ auc^ auf ben Uniöerfitäten felbft nod^

immer eine D)3^ofition tniber bie ^llein^errfci^aft beä

bominüonifd^en (3^ftem§. ^r 9?ominaIi§mu§, gleid^

in bem SJloment feiner Erneuerung burd^ Dccam ber«

bünbet mit ben S!Siberfadf)ern be§ ^apfttums, ^atte in

S)eutfc^tanb biel Slnflang gefunben unb toar noc^

feine§toeg§ berbröngt. S)er namf)aftefte «Sd^oloftifer

jener 3eit, ©abriel S3iel, ber ©ammler, ift l^au^t«

fäd^lid^ ein @)3ltomator Dccam§. S)iefe Partei toor in

ber aJUnorität unb mu^te oft bie SUerfoIgung i^rer

©egner erfahren, toeld^e in S3efi^ ber ^^quifitionS*

getoalt ioaren: in ber Sticfe aber erhielt fie ftd^ biel*

leidet nur um fo Mftiger. Sut^er unb SJ^eland^tl^on

finb bom 9'lominaligmuS ausgegangen.

Unb bielleid^t nod^ haid^tiger toar, ba^ in bem

fünfgel^nten So^^^fiunbert bie ftrengeren auguftinlanis

fd^en Se^ren in einzelnen ^^eologen hjieber er«

luad^ten.

3o^ann be Söefalia lehrte bie ©nabentoafil: er

f))rid^t bon jenem S9ud^, in beld^em bie Sfiamen ber

(Srloäi^Iten bon Slnfang an ber^eid^net feien, ©eine

0lid^tung toirb unter anberem baburd^ begeid^net, ba|

er ber 2)efinition be§ betrug SombarbuS bom ©afra«

ment, bie eine erhjeiterte auguftinifdEie ift, biefe le^te
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in il^rer urf^rünglid^en Steinl^eit entgegenfe^t; fein

(Sinn gel^t üBer^au^t auf bte (Sntfernung ber 3w^ä^e

ber f^äteren Qdt äu ber alten ^ird^enlel^re. @r Bc«

ftreitet bte SSerbinbUd^Eeit ^rtefterlid^er ©a^ungcn,

bie ^raft be§ Slölaffeä; er ift erfüllt bon ber ^hte

ber unfid^tbaren ^irc^e. tlBer^ou)3t toar er ein SJiann

boll bon @eift, ber e§ bo^I bermod^te, auf einer Uni»

berfität bie (Srfurt einmal bie gro^e fftolh ju f^ielen

— erft attmä^Itd^ gelongte er p feinen ilberäeu=

gungen unb l^iett bamtt bann auc^ auf bem ^rebigt=

ftul^I nid^t jurüdC — ; iüir feigen il^n fogar mit Böl^mi*

fd^en (Smiffären in SSerbinbung treten. 3)afür mu^te

er aud^ äule^t, fd^on fjodj hetaqt, on feinem <Btaht

bal^erfrfileid^enb, bor ber S^quifition erfd^einen; in

bem ®eföngni§ berfelben ift er geftorben.

Sol^ann ^u^^er bon @od^, ber um bie ^af)xt 1460,

1470 einen S'lonnenfonbent nad^ ber Siegel §luguftin§

bei SKed^etn geftiftet l^ot, mad^te ftd^ baburrf) bemerf*

lid^, bo§ er bie l^errfd^enbe ^ird^ente^re gerabe^u ber

Hinneigung pm ^elagianiSmuä befd^ulbigte. (Sr

nennt Zf)oma^ bon 5lquino einmal ben «dürften bc8

3rrtum§. S8on Sluguftiniantfc^en ©runbfä^en au§ be=

!öm))ft er ben Beremonienbienft, "ötn ^^ariföiSmuS ber

®elübbe.

SBic oft ift biefer Söiberf^ruc^ ber römifd^en ^ird^e

entgegengetreten, bon ßloubtuS bon SCurin im Slnfang

beg neunten big äuS5i[(^of3onfen im ftebgefintengiai^rs

l^unbert unb ju beffen ^n^ängern im ad^tgel^nten unb

neunse^nten! SÜefere ®eifter l^oben fie immer auf bie
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©runblel^ren äurüdfhjetfen gu muffen gegiauBt, auf btc

fie bod^ felBer urf^jrünglici^ gegrünbet iuor.

@d|oit enttuttfelten ftd^ bie S^een ber D^^ofition

5U einem hJtffenfd^aftltcfien ®e6äube. ^n ben SBerfen

Soi^o^n SBeffefg bon @römngen fte^t man einen

männlichen unb lüafir^eitliebenben ®eift fir!) log-

arBeitcn bon ben Sonben ber arieinl}errfcl^enben, oBer

bas religiöfe S^etou^tfein nid^t mel^r Befriebigenben

ftBcrIieferung. Seffel ftellt fd^on ben <Ba^ auf, ba^

mon ^räloten unb ^oftoren nur infofern glouBen

bürfc, or§ i^re öefire mit ber 3c!)rift üBereinftimmc,

ber einzigen ©[ouBenSregel, treldie er^aBen fei üBer

^a^ft unb ^rc^e: er ift Beinode ein 5;^eorog im (Sinne

ber festeren ß^oc^en. ©el^r erffärtic^, bo§ man il^n

an ber Uniberfitöt öeibetBerg nid^t gu^ foffen

ließ.

Unb nid^t mel^r fo ganj bercingert Inaren Bereits

biefe 55eftreBungen.

3ur 3eit be§ Söafeler ^on§irium§ l^otte fidf) bie

beutfc^e ^robinj ber 5luguftiner=Gremiten aU eine Be=

fonbere Kongregation fonftituiert unb fid^ feitbem bor

airem Bemüht, bie ftrengeren Sel^i^en il^reS DrbenS*

^eiligen feftpl^arten. S^Jamentlirf) tnar bie§ bog S3e«

ftreBen bc^ 5lnbrea§ ^roles, ber foft ein l^alBeg ^af^x-

^unbert lang, 43 ^a^re, bag 58lforiat btefer ^robinj

bcrhjaltet l^at: feine 5lnfed[)tung rieft ^^ firf) barin

irremad)en. 3« biefer Ülid^tung fam aber im Einfang

bcS fedijel^nten 3io^r!)unbert§ nodfi eine anbere, ber*

toanbte. 2)er Slireinl^errfc^aft ber ©c^olaftif Ratten
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\iäi bon je^er m^ftifd^e Slnfd^auungen eutgegengefefet;

aud^ je^t faiiben bie ^ rebigten 3:auterg, bie ein paax'

mal auä htn ^reffen hervorgingen, mit i^rem mitben

©rnft, i^rem berftänbüc^en ^ieffinn, i^rer bag beutfc^c

öemüt befriebigenben SSa^rE)aftig!eit ein toeit üer*

breitetet ^ubtifum. 5ll§ einen Sluäftu^ Slaulerifd^er

Se^ren bürfen toir 'öa^ SJud^ bon ber beutfd^en Sl^eo*

logie betrad^ten, toetd^eä bamate erfd^ien, toorin bor

allem bie Unfähigkeit ber Kreatur bargeton toirb,

burd§ i^r ^d) unb @elbft ha§i SSolKommene gu be«

greifen, ju innerer 9iu^e jn gelangen, fidf) bem etoigcn

©Ute liingugeben, toeld^eä fid^ if)r bann fetber mit«

teile. 2)a toar eS nun bon bielem ©influ^, ba^ ber

Siac^folger beö ^roteg, ^o^ann (Btanpi^, W\t ^^ecn

in fid^ oufna^m, an i^rer ^lugbitbung unb SJerbreitung

mitarbeitete. Söenn lüir feine Sluffafjungähjeife be*

trad^ten, toie er fid^ 5. S3. über bie Siebe augbrücft, „bie

man hieber burd^ fic^, nod^ burd^ anbere, nicE)t einmol

burc^ bie ^eilige ©d)rift lerne, fonbern bie ollein burd^

bie @inh)o{)nung be§ ^eiligen ÖieifteS in ben SJienfd^en

fomme", fo lä^t fid^ nic^t berfennen, hield^ einen

genauen inneren 3uföninien^ang bag mit ben ftrengen

Jöegriffen bon @nabe, ©lauben unb freiem SSillen fyit;

burc^ eine fold^e SJerbinbung tourben biefe bem ^ÜU
alter too^l erft berftänblid^. 9Äan bürfte nic^t am
nel^men, bafe olle ^luguftinerfonbente, ober gar fämt^

lid^e SJiitglieber berfelben, bon gleid^en SSorftellungen

ergriffen, burrf)brungen loorben feien; aber untcug=»

bar ift, ba^ biefelben in biefen i^retfen Söursel fc^lugen,
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]id) ausbreiteten, ben SSiberfprud^ gegen bie l^errfd^cn*

ttn (Sd^ulmeinungen näfirten.

@S leuchtet ein, lüie fef)r alte biefe D^egungen, obtool^l

bon einer onberen «Seite ^er, SSerbünbete ber literari*

f(i|en D:p^ofition gegen bie SllteinJ^errfc^aft beg bomini=

fanifd^en ©tjftemg h^oren. SSon allem Slnfang mu^te

eg aU ein für bie gange Station toid^ttgeg ©reigntS

httiadittt toerben, ha^ bie abtoeicfienben S^enbengen

enblid^ einmal auf einer Uniberfität Siepröfentation

empfingen.

3m Söfire 1502 ftiftete Äurfürft «^riebrid^ bon

©ari^fen eine neue Uniberfität 5u SBittenberg. (Sr

brachte fie l^auptfäö)tidE) baburct) pftanbe, ba| er ber

fd|on an fic^ reid^ auggeftatteten bortigen ©d^lofe*

firc^e mit ^ä^jfttic^er S3eh)illigung eine 5lnäOl^I

Pfarren in!or^orierte unb fie baburd^ gunäc^ft in ein

©tift bertoanbelte, beffen ^^frünben er bann für bie

neuen ^rofefforen beftimmte. ©o f^atU man eä aud^

in Syrier, in 2;übingen gemad^t: "ök SBürben be8

©tifteg tourben mit ben ©teUen an ber Uniberfität

berbunben; ^ropft, S)e(^ant, ©c^otafter unb ©^nbi=

fug bitbeten bie juribifc^e, ^rc^ibialonug, Kantor unb

Äuftog bie tl^eologiid^e gafultät; an fünf ^anonifate

tourben bie )3t)i[ofo^f)ifc^en SSorlefungen unb bie Übun»

gen ber Slrtiften gefnüpft; ber anfe^nüd^e Sluguftincr*

Jonbent, ber fic^ in ber ©tabt ht^ario, foUte an ber

Slrbeit teilnel^men.

SSir muffen ung erinnern, ta^ man bie Uni»

berfitäten nic^t allein alg Unterric^tganftalten, fon«
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bern aU pd^fte ZxihunaU toiffenfc^aftlid^er ^nU

fc^eibunö onaufe^en pflegte, ^n ber ^eftätigung öon

äöittenberg erflört ^urfürft griebricf), famt allen um*

hjol^ncnben SSölfern toerbe er fid^ bortf)in toenben al§>

an etn Drofel, „fo ba^ toir/' fagt er, „toenn ft)ir boll

Btoeifelä gefommen, nac^ empfangenem $8efdE)eib un*

ferer ©oc^e geh)i| ung U)ieber entfernen".

^uf bie (Stiftung unb erfte (Einrichtung biefer Uni*

öcrfität nun Ratten gtoei SJiänner ben größten ©influB,

tocld^e beibe o^ne groge ber Dppofition gegen ba§ ^err*

fd^enbe t:^eologifcl)=p^ilofop^ifcf)e Softem angeprten.

2)er eine toar Dr. SDlartin ^ollict) bon 9JlelricI)ftabt,

ber erfte in bie 9Jiotri!el eingetragene 9iome, ber erfte

9te!tor, Seibarst be§ dürften, ©c^on in Seipjig, tuo

er bisher geftanben, beMmpfte er, lüie luir toiffen, bie

feltfomen Übertreibungen, in bie fic^ bie bortige @c^os

loftiJ berlor, fel^r tounberlid^e ®ä^e, §. S3. bo^ hai

am erften 2;oge erfc^affene Sic^t bie Sll^eologie fei, ba&

ben ©ngeln bigfurfibe ^^eologie beiiüo^ne; er toar

fc^on auf ben @eban!en gefommen, biefe SBiffenfcliaft

burd) bog (Stubium ber allgemeinen Siteratur gu Be=

grUnben.

5)er anbere hjor berfelbe ^o^ann ©toupi^, beffen

ouguftinianifd^ s mV)ftifcl)er 9iid^tung toir eben ge^-

bod^ten; er Irar ber erfte 2)efan ber tlieologifc^en ga*

lultät, bie il^re S:ötig!eit bamit begann, \)a^ fie ben

ajlartin ^ollic^ äum S)o!tor ber 3;^eologie promo=

bierte; bie Öeitung beö ^luguftinerfonbentö gab i^m

nod^ befonberen Ginflu^. 9Uc^t ol^ne Söebeutung löar
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eä, bQ§ bie Unttterfität eben ben fieitigen Stuguftin äu

ifirem Patron erftörte. 3" bem praftifc^en SSer«

pttnig, in hielc^em hjir @tau)3i^ l^ier antreffen, lernen

h)tr il^n bei all feiner entfc^lebenen |)lnneigung sunt

2;iefflnn bod^ ä^Ql^^iö) Q^*^ einen fe^r braud^baren

äRonn fennen, ber flc^ on bem |)ofe ju betragen toel^

nnb mit feinem fc^Ilc^ten SBl^e felbft bem g^ürften

nlc!^t§ fd^ulblg bleibt, ber auc^ iro^l eine ©efonbtfd^oft

übernimmt unb eine Unterl^anblnng gtütftlc^ äu @nbe

filiert; aU ble tiefere üuetle all felneä Stunä unb

Soffeng aber jeigt flc^ Immer ein ed^ter ©Inn für

hja^re unb tiefe 3ftellglon, ein umfaffenbeg Söol^t=

löollen.

©§ lä|t fld^ beulen, In betc^em «Sinne blefe SJlänner

an ber Unlberfltät tolr^ten; allein gar balb ging il^r

noc^ ein anberes ©eftlrn auf. ^m ^af^xt 1508 fü()rte

i^r ©taupi^ titn jungen Sutl^er gu.

@g Ift nothjenblg, ta^ iülr einen 5iugenbtld£ bei ben

Sugenbjafiren 2ut^er§ ftefien bleiben.

„^d} bin eines SSauern ©o^n," fagt er felbft, „mein

SSater, ©ro^bater, ^^n flnb recf)te S3auern geluefen:

barauf Ift mein SSater gen 9Jian§felb gebogen unb ein

S3ergl^auer toorben: baf)er bin Id^." 2)a§ @efrf)ted^t,

bem Sutl^er anget)ört, Ift In 9Jiö^ra gu ^aufe, einem

S)orfe unmlttelbor an ber $öt)e be§ S^ürlnger SBatb=

geblrgeS, unfern ben ©egenben, an ble fltf) ha^ 5Jns

benfen ber erften SSerfünblgungen be§ (S^rlftentumS

burd^ Sonlfaälus^ fnüpft; ta mögen ble SSorfatircn

öuttierg 3ol)rl^unberte lang auf l^rer |)offtötte gefeffcn
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f)abm, toie bie S^üiinger dauern Pflegen, bon benen

immer ein Söruber bo§ ®ut Bepft, lüä^renb bie an=

beren il^r gortfommen ouf anbere ^Äeife fuc^en. 5ßon

biefem Sofe, fic^ irgenbiüo auf eigene §onb ^eimat

unb ^erb ertoerben gu muffen, betroffen, toanbte firf)

^ong Sut^er naä) bem Söerglöer! ju 9Kan§feIb, \vo er

im (Sd)h3eiB feines ^ngefic^tö fein Sorot berbiente, mit

feiner grau 9Jlargret, bie gar oft ha^ ^»0^5 ouf i^rem

9iüdEen ^ereinl^olte. ^on biefen Altern ftammte

SIKartin Sut^er. (Sr !am in ©i^teben auf bie SSelt,

hjol^in, luie eine atte 3age ift, feine rüftige 9)iutter

eben getoonbert bar, um (SinEöufe ju machen. @r

Inuc^g ouf in ber 9KangfeIber ©ebirgSfuft.

SBie nun öeben unb Sitte jener 3eit überhaupt

ftreng unb rau^, fo bar eg auc^ bie er§ie^ung. Sut^er

ersäuft, ba§ i^n bie 9}Mter einft um einer armfeligen

9iuB iDitfen blutig geftäu^t, ber ^-Öater i^n fo fc^arf

gesüd^tigt ^obe, \>a^ er fein ^inb nur mit 9)iü^e ime=

ber an fic^ gebognen können; in einer Schule ift er

eines SSormittagS fünfäe^nmat ()intereinanber mit

3dE)Iögen geftraft tüorben. 3ein S3rot mu^te er bann

mit (Singen bor ben S;üren, mit Üieuja^rfingen auf ben

Dörfern berbienen. Sonberbar, bo^ man bie 3"9t!nt»

glüdtid) greift unb beneibet, auf h3eld)e boc^ aus ber

2)un!el^eit ber fommenben ^af)Xi nur bie ftrengen

9Zoth3enbig!eiten beS SebenS eintnirfen, in ber baS

^ofein bon frember |)ilfe abhängig ift unb ber Söille

eines anberen mit eifernem ®ebot Sag unb Stunbe

be^errfd^t. gür Öut^er luar biefe Seit fd^redenboU.

jHanteS Weifteimevle. I. 19
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SSon feinem fünfje^ttten ^afire an ging e^ il^m ethxiS

beffer. ^n ©ifenad^, loo er eine pf)cie ©c^ute öejurfitc,

fanb er Slufna^me bei ben QJerluonbten feiner 9)hitter;

in Erfurt, tooI)in er 5ur Uniuerfität ging, liefe itini fein

5öater, ber inbeffen burd) ^^(rbeitfamfeit, 3par-fam!eit

unb ©ebei^en in beffere Umftänbe gekommen, ixtU

gebige Unterftü^ung anfliegen: er backte, fein @o^n

fode ein 9iec!^tögete^rter lüerben, fid^ onftönbig ber=

deiroten unb i^m @f)re mad^en.

'»^uf bie ^efd^ränifungen ber Äinb^eit ober folgen

in bem muffeligen Seben ber SÖknfd^en balb anberc

S3ebrängnif)e. ^er ®eift fü^It fic^ frei öon ben 5öon=

t>Qn bei 2(f)ule; er ift nod^ nid^t gerftreut burd) bie SJe=

bürfniffe unb Sorgen beS tägüd^en Sebeng; mutbolf

hjenbet er fid^ ben ^öd^ften Problemen äu, ben S^tiöfn

über bog SSer^öftniö beg 9)lenfc^en ^u öott, ©otteg

,^nr ^ÖeU; inbem er i^re Söfung geluoltfnm su erftür-

meu fuc^t, ergreifen i^n (etd)t bie unfeUgften 3h)eife(.

(5g fd)eint foft, ols fei ber einige Urfprung olleg Sebeng

bem iungen Sutl^r nur aU ber ftrenge 9tid^ter unb

^öd)er erfd^ienen, ber bie 3ünb^oftig!eit, bon ber ibm

ein großartig lebenbigeg @efü^( bon 9?otur beiloolinte,

mit ber Ouol ber .^ötlenftrofen f)eimfu(^e, unb haii

man nur burd^ 83ufee, '5lbtötung unb f(^löeren iDienft

uerfö^nen fönne. '3Ug er einft, im 3uli 1505, bon "i^cm

bäterlid)en öoufe ju aJlongfelb lieber nod^ ©rfurt

surüffging, ereilte i^n ouf bem gelbe in ber 9iät)e bon

(Stotterntieim eineg jener furd^tboren ©eloitter, tote

fie fid) nid^t feiten ^ier om ©ebirge longe onfontmefn
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unb enbüd^ ^lö^Iid^ über ben ganzen ^oriäont f)xn

entroben. öut^€r toax fc^on ol^nebteg burd^ ben mx-

ertüartetcn %oh eines bertrauten greunbes erfd^üttert.

SSer tennt bie SJiomente nid^t, in benen ba§ ftürmtfd^e,

berjogte ^rj burd^ irgenbein übertoöttigenbes ör=

eigniä, h3äre e§ aud^ nur ber 9iotur, boltenb« gu Söoben

gebrüdt h)irb? 3^1 öem Ungetuitter eröfidte Sut^er,

in feiner ©infonifeit auf bem gelbtoege, ben @ott be§

Bornes unb ber 9iod^e: ein fdü^ fd^fug neben il^m

ein; in biefem Sc^recfen gelobte er ber ^eiligen 5lnna,

toenn er gerettet hjerbe, in ein ^tofter äu ge^en.

9iod^ einma[ ergö^te er fic^ mit feinen g^reunbcn

eines ^benbs bei SBein, Saitenf^iel unb ®efang: eS

loor bog Te^te SSergnügen, baS er fid^ jugebod^t; l§ier=

auf eirte er, fein ©efübbe ju boHäic^^"/ un^ ^(^i ^rofe^

in bem 5luguftinerffofter ju Erfurt.

SSie f)ätte er ober l^ier Uui)e finben folfen, in alfe

ber oufftrebenben ^raft jugenblic^er ^Q^^e l^inter bie

enge S'fofterpforte öerlöiefen, in eine niebrige 3etfe

mit ber ^^usfic^t auf ein poor ^u^ ©artenfanb,

älöifd^en Äreusgöngen, unb pnäd^ft nur p ben nieb=

rigften 2)ienften bertoenbet! SlnfongS loibmete er firf)

htn ^flid^ten eines onge^enben .^fofterbruberS mit ber

|)ingebung eines entfc^loffenen SöilfenS. „3ft K ein

Wönd) in ^immel /gekommen/' fagt er felbft, „burd)

ajiönd^erei, fo toollte aud^ id^ hineingekommen fein."

3lber bem fc^iöcren ®ienfte bes ©el^orfams pm Zxo^

tDorb er balb bon ^einbolfer Unruhe ergriffen, ßu*

loeilen ftubierte er 3:ag unb 9iocf)t unb berfäumte bor=

19*
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Über feine fanonifd^en |)oren; bann l^olte er biefe

irieber mit reuigem ßifer nod^, ebenfaltö ganje ^ädjtt

lang. Buhjeiteit ging er, nid^t of)ne fein 9)littagöörot

mitzunehmen, ouf ein 2)orf ^inau§, ^jrebigte ben

Wirten unb Stauern unb erquidte fic^ bafür an i^rer

lönb liefen 9Jiuftf ; bann !am er toieber unb föilo^ fid^

tagelang in feine S^lk ein, ofine jemanben fe^en äu

lüollen. StUe früheren 3^cifcl unb inneren S^ebräng*

niffe iEe^rten öon B^it ä" 3eit mit bo^petter ®tär!e

äurütf.

SSenn er bie Schrift ftubierte, fo ftie| er auf <BpxM)t,

bie i^m ein ©rauen erregten, 3. ^.: ©rrette mid^ in

beiner ®eredE)tig!eit, beiner SSa^r^eit; „ic^ gebadete,"

fügte er, „©ered^tigfeit luäre ber grimmige 3otn

©otteö, h)omit er bie cSünber ftraft"; in ben Jöriefen

^auü traten i^m Stellen entgegen, bie i^n tagelong

berfolgten. SBo^l blieben i^m bie Se^ren bon ber

©nobe nid)t unbekannt; allein bie Söe^auptung, tia^

burd^ biefelbe bie 8ünbe auf einmal ^inhjeggenommen

loerbe, brad^te auf i^n, ber fic^ feiner 8ünbe nur all^u

lüol^l belüu^t blieb, e^er einen abfto^enben, perföntid^

nieberbeugenben ©inbrutf l^erbor. 3ie mad^te i^m, tüte

er fagt, ba§ ^n^ bluten, i^n an @ott berätoeifeln.

„D meine «Sünbe, «Sünbe, <3ünbe!" fd^rieb er an (3tau=

))i^, ber fic^ bann nid^t toenig tounberte, benn er

fam, bem 9Jiönc^e SJeic^te fa§ unb biefer feine ZaU

fachen äu benennen tüu^tt. @§ iuar bie Se^nfud^t ber

Kreatur nad^ ber Steinzeit i^reS ©(^ö^fers, ber fic

fid^ in bem ©runbe il^reS SafeinS bertuanbt, bon ber
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He fid^ bod^ h)teb€r burd^ eine unerme^üd^e .^luft mU
fernt fü^rt, ein ©efü^I, bo§ Sut^er burd^ unabläffigeö

einfomeg Grübeln näl^rte, unb ^a^ i^n um fo tiefer

unb fd^metäl^Qfter burd^brang, bo eö burd^ feine 83u^=

Übung Befd^toid^tigt, bon feiner Seigre innerlid^ unb

lüirffom berül^rt tourbe, fein Söeid^tbater borum iniffen

löorite. @§ fernen SO^omente — bantalg ober f^äter —

,

hJO bie angftbolle ©d^berntut fid^ au§ ben geheimen

3;tefen ber ®eele gelnaltig über i^n erl^oB, i^re bunflen

f^ittid^e um fein ^anipt fd^lnang, if)n gang barnieber=

hjarf. 'äU er fid^ einft hjieber ein paav ^oge unfid^t^

bar gcmad^t l^atte, erbrod^en einige g^reunbe feine

Belle unb fanben il^n ol^nmäd^tig, o^ne 83efinnung

auögeftredft. @ie erfonnten i^ren greunb; mit fd^o«=

nungsboffer ©infid^t fd^Iugen fie bQ§ ©aitenf^^iel an,

bag fie mitgebrad^t; unter ber hjol^tbefannten SBeifc

ftellte bie mit fid^ felBer ^abernbe 8eele bie |)armonie

il^rer inneren 2;rieBe luieber l^er unb erlrarfite ju ge-

funbem 58eit)u|tfein.

Siegt e§ aber nid^t in ben ©efe^en ber einigen SJelt*

orbnung, ba^ ein fo Ina^reö S3ebürfni§ ber @ott

fud^enben Seele bann aud^ toieber burd^ bie ^^ürfe ber

Überzeugung befriebigt inirb?

^er erfte, ber Sut^ern in feinem berähjeiffungsbolfen

3uftanbe, man fann nid^t fagen, ^roft gab, aber einen

Sic^tftra!^! in feine ^aä)t fallen lie§, toar ein alter

Stuguftinerbruber, ber i^n in bäterlid^em 3itf^t:ud^

auf bie einfad^fte, erfte SSal^r^eit beg S^riftentumS

l^ininieö, auf bie Jßergebung ber ©ünben burd^ ben
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©laubeit an ben ©rröfer, ouf bie Setire ^4^ouIi 9lömcr

om britten, ha^ ber 9)ienfc^ gereift lüerbe o^ne beä

©efe^eS SBerfe, oUein burcf) ben ©lauben. ^icfc

Seiten, bie er toofil au(^ früfier gefiört ^oben mod^te,

bie er aber in i^rer Jßerbunfelung burd^ ®ci^ul=

meinungen unb ^eremonienbienft nie red^t berftanben,

machten erft je^t auf i§n einen boUen, burtfigreifenben

C^inbrucf. (5r [ann f)aupt)äc^lic^ bem oprud^e nad^:

ber ©erec^te lebet feines ®Iau6enS; er lag bie ©r*

flärung 5luguftinS barüber: „ba toax icf) frol)," fogt

er, „benn ic^ (ernte unb fo^, ha^ ©otteö @erecf)tigfeit

ift feine Söorm^ei'äigfeit, burc^ Irelcfie er uns gerecht

ocfjtet unb ^ält; 'i>a reimt« ic^ @erecf)tigfeit unb ®e=

rec^tfein pfammen unb iuorb meiner ^a6)t gelöi^/'

eben bas toav bie Über5eugung, bereu feine 3eele

beburfte: er Inarb tnne, baß bie eloige Öinabe felbft,

bon Iretc^er ber Urfprung bes aWenfc^en ftammt, bie

irrenbe ^eele erbarmungSboll lüieber an fic^ äie^t unb

fie mit ber gülle i^reS Siebtes berflärt, ba^ um ba=

bon in bem fiiftorifdien d^riftu« Jßorbilb unb untoibcr^

fjjred)lid)e ®eh)ifef)eit gegeben loorben; er loarb alt*

mä^lic^ bon bem begriff b€r finfteren, nur burc^

SBerfe raul^er 5öu|e ju berföfinenben @erec^tig!eit frei.

(Jr Inar tok ein 9Jienfc^, ber nacf) langem ^xnn enb=

lic^ ben rechten '4?fab gefunben ^at unb bei iebem

Schritte fid) me^r babon überäeugt; getroft fc^reitet

er hjeiter.

<So ^tanö es mit ßut^er, als er bon feinem ^ro*

bingial im ^a^re 1508 nac^ SÖittenberg gebogen toarb.
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3)tc ^^tIotop^tfd)cn 58or(e|ungcn, bte er übernehmen

mu§te, fc^örften in tf)m bie 83egierbe, in bic (^e^eints

ntffe ber 5;^eoIogie einzubringen, „in ben Äern ber

9lu§/' toie er fagt, „in ba§ 9}larf beä Söeiäeng". ®ie

@cf)riften, bie er ftubterte, loaren bie S^iftetn ^auli,

bie 53üc^er 5fuguftins lüiber bie ^etagianer, enblid)

bie ^rebigten Spaniers; mit biet frembartiger Siteras

tur bclub er fic^ nid^t; e^ tarn, i^m nur auf 58efefti=

gung, 5lu«ar6eitung ber einmal gehjonnenen Über=

Zeugung an.

3n ber merflüürbigften 8timmung finbcn hjir if)n

auf einer 9tetfc, bie er ein paar ^af)Xi barauf in Sacj^en

feinet Drbenö nad^ fHom mad^te. 3lf§ er ber Jürmc

bon 9tom an^ ber g^erne anfic^tig lüurbe, fiet er auf

bie @rbe, ^oö feine .stäube auf unb fprac^: fei mir

gegrüßt, bu ^eiligeg 9tom! hierauf Inar feine Übung

ber ^ilgerfrömmig!eit, bie er nid)t mit .^ingebuug

langfam unb anböc^tig boUgogen ^ätte; er Iie$ fiel)

barin nicl)t burd) bie Öeic^tfertigfeiten anberer 'ij.Hnefter

ftören; er fagt, er flutte beinahe lüünfct)en mögen,

ta^ feine ©ttern fc^on geftorben hjören, um fie ^ier

burd) biefe beborrec^teten ©otteSbienfte fieser an^ bem

3^egefeuer ertöfen äu fiJnnen; — aber babei empfonb

er bod^ aud) in febem 5lugeubütf, lüie hienig adeö 'da^

mit ber tröftlid^en Öe^re übereinftimme, bie er in bem

^Briefe an bie 9tömer unb bei ^(uguftin gefunben: in=

bem er bie Scala fanta auf ben ^nieu guvürtlegte, um
ben f)o^en 5lbfa| ju erlangen, ber an biefe mü^eboHe

Slnbad^t gefnüpft )vax, l)örtc er eine h3iberfpred)enbe
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Stimme unQufl}örlict) in feinem 3n"ern rufe«: bev

®ere(f)te lebet feinee @(au6ene.

9iacf) feiner 9iucffunft luarb er 1512 2)ohor ber

öeiügen Scf)rift, unb öou ^ahi ju 3aJ)r erweiterte

fic^ feine Xätig!eit. @r laö an ber Uniöerfität halb

über bOtf 9ceue, barb über bnc- 5Ute Seftament; er

)irebtgte bei "ötn ^Huguftinern unb oerfali an ber Stelle

be^ erfrauften '•^^f^i'i'er^ boc^ "^^foi'vamt in ber otabt;

im ^alixt 1516 ernannte i[)n aurf) Staupi^ h)ä[)renb

einer 0ietfe §u feinem 53erlDefer im Drben, unb h)ir

finben if)n bie .^(öfter in ber gangen ^^j^robtug befud)eu,

iDO er ':}?rtDren einfe^t ober abfegt, 5J?önc^e aufnimmt

unb tier^ffauät, gleichzeitig bie ö!onDnüfcf)en ^Ieinig=

feiten beauffid)tigt unb bie 58rüber gu tieferer ®otteö=

furdit anäufeiten fudit: überbie^? ^at er fein eigenem

mit '^tuguftinern überfüllte!^ unb babei fe^r arme*

.tlofter gu beforgen. '^on ben ^a^ren 1515 unb 1516

!)aben iöir einige Schriften t)on i^m übrig, au^ benen

imv bie geiftige Gntmicfetung fenneu (ernen, in ber er

begriffen luar. i)?orf) batten Wvi]tit unb Scbolofti!

gropen ©inftup auf if)n. ^n tan erften beutfc^eu geift=

liefen Söorten, bie h3ir bon i^m fiaben, einem ^rebigt=

entlöurf bom 9Joöember 1515, rtenbet er bie S^mbolif

bee .^'»oben Sieben in barten ^hi^'brücfen auf bie ^-öir=

fung be« beiügen öeiftc^, luetc^er burdi ba^' Jleifd)

in ben ©eift fü^re, unb auf has> innere Jöerftänbnie

ber |)ciüg€ii Schrift an. ^su einem anberen bom ^e=

äember be^fefben ^abre^ fud)t er am ber aviftotelifd^en

5l)eorie über 'ii^efen, "öcmegung unb ^Hube baö ®e'
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lictmnt«^ ber ^veieinigfeit .^u erräutcvn. X^aOei ahn

ital^men feine 3been fdion eine ^tic^tung auf eine SÖeu*

befferung ber i^tid^e im ^lügemeinen unb @ro§en. ^n

einer 0tebe, toeld^e, lüie e§ fd^eint, baju beftimmt bar,

bon bem ^ropft 311 Si^fau auf bem lateranenfifrficn

^onäitium borgetragen ju toerben, füfirt er au^, ba^

baö SJierberben ber ^Belt bon ben 'i)?rieftern bevrüfirc,

bon benen p biel SJlenfd^enfatiung unb g^abel, niriU

bog reine Wort (^ottee borgetragen toerbe: ttnn nur

bo§ SSort bes^ Se6en§ t)ahc bie jyäbtgfeit, bic innere

SiJiebergeburt be^ a3ienfrf)en ju boltjie^en. (i^ tft febr

bcmerfen^irert, bo§ Sut^er fd)on bo bog ^eil ber 2i?elt

bei Ireitem lueniger bon einer 58erbefferung be* Sebenö

erklärtet, bie nur erft einen ^hjeiten @eficf)t§bnn!t aug=

niadit, ofe bon einer S^^ieberberfteüung ber Sef)re. 58on

feiner onberen Sefire ober jeigt er ficf) fo bodfommeu

burd)brungen unb erfüllt, tote bon ber JRedjtfertigung

burd) ben ©fouben. (Sr bringt unoufbörlici) bnrouf,

bof; man fict) felber berleugnen unb unter bie 5ittid}e

(Sibrifti fliegen muffe: er toieber^olt bei jeber ©elegen*

Fieit ben @bi^wc^ Sluguftinö: toog bog ®efe^ berlonge,

bog erlonge ber ©loube. ''Man fielet, nod^ toor 8utt)er

nid)t gonj mit ficb einig, nocfi begte er "iiJJeinungen,

bie einonber im ©runbe lüiberfbrarf}en; allein in ollen

feinen Sd)riften atmet bodf) äugteid) ein getooltiger

öeift, ein nod) burd) ^efd^eibenfjeit unb (Sfirfurd^t

5urürfgel^altener, ober bie Sc^ronfen fd)on überolt

burd)bred)enber ^WQcnbmut, ein auf ba^ toefentlidie

brtngenber, bie ^^effeln beg Sbftemg äerrei^enber, ouf
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neuen ^faben, bie er \id} bal^nt, borbringenber ®entuö.

3m ^«a^« 1516 ftnben h)ir Sutfier tebfiaft befc^äfttgt,

feine Überzeugung bon ber 9iec!^tfertigung norf) aüen

Seiten gu belüä()ren unb burc^suarbeiten. @§ beftärft

ilin nid^t hjenig, ba§ er bie Uned^t^eit eineg beut

?luguftin äugefc^rtebenen 58ud^e§ entbedt, auf it)e(c^e§

bie 3(^o(afti!er biele ber i^m h)iberh3Örtigften Sef)ren

gegrünbet Rotten, tüeld^eö in bie Sentenjen be§ Som=

barbuö faft gang aufgenommen lüorben toar, de vera

et falsa poenitentia; bonn fa^t er fid^ \)a^ öcr^, bie

Sebre ber 8!otiften bon ber Siebe, be§ SJiagifter fen=

teuttarum bon ber |)offnung ju beftreiten; — fc^on

ift er überzeugt, "öa^ e§ feine an unb für fic^ @ott

h)o^Igefälfigen SBerfe gebe, toie 83eten, {^afteu, 9?ac^t=

iDad^en: benn ba e§ babei bod) barouf anfommc, ob

fie in ber gurc^t ©ottes gef(^et)en, fo fei jtht aitberc

^efc^öftigung im ©runbe ebenfo gut.

^m ©egenfa^ mit einigen Minderungen Deutfc^er

^^eologen, toelc^e ibm pelagianifc^ crfd^einen, ergreift

er mit entfc^Ioffener geftigfeit aud) bie börteren 58e=

ftimmungen bee 5luguftiniani)c^en 53egriffc0: einer

feiner Sd^üfer berteibigt bie Seigre bon ber Unfreiheit

be§ äßiüens, bon ber Unfäl)ioteit beö 9)ienfd^en, fifi^

burri^ feine eigenen Gräfte gur ®nabe bor^ubereiten,

gefd)lüeige fie ju erlöerben, in feierlid^er 2)i§putatton.

Unb fragen toir nun, loorin er bie SSermittetung gtoi^

fd^en göttüd^er SSoIHommenf)eit unb menfi^Iid^er

3ünblid^feit fie!)t, fo ift eö aUein bo§ QJebeimni^ ber

©rlöfung, ba§ geoffenborte 3öort, Erbauung auf ber
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eilten, ®(au6e auf ber anbeten 'Biitt. Bd)on hjerbeu

if)nt bon biefent fünfte au§ mehrere |>am)tle^ren ber

^trd^e ätoeifel^aft. 5)en 'ähia^ leugnet er nod^ ntd^t;

aöer fd^on 1516 tft e§ t^m bebenfüd^, ba§ ber SÄeufd}

baburd^ bte @nabe em^fongen folle: ber Seele trerbe

baburö) bte Jöegierbe nid^t genomtnen, bie Siebe nid^t

eingeflößt, bogu bielmel^r bie ©rleud^tung be§ ©eifte^,

bie S3efeuerung be§ SBillenä, unmittelbore ©inJüirfung

be^ ©loigen gepre; benn nur in ber tiefften 3ntter=

Ud^feit iueiß er bie 0leligion äu fiegreifen. @§ hjirb

xi)xn fd^on äioeifel^oft, ob man ben ^eiügcn bie inon=

df)erlei äußerlichen ^ilfsletftungen gufrfirciben bürfc,

um bereu lüitleu mon fie anruft.

SJiit biefen Se^ren, biefer großen 9lid^tung nun, bte

ftc^ unmittelbar on bie Itberjeugungen anfd)Ioß,

hjeld^c bon l!)Jontrf) unb @tau)3ii^ ge^jflanjt löorben

loaren, erfüllte Sutfier, löie bie 5luguftiner6rüber in

feinem .^rofter, feiner ^^robin^, fo bor ollen bie 9Jiit=

gtieber ber Uniberfität. (Sine Zeitlang l)ielt 3oi>o!uö

^rutbetter bon (Sifenac^ bie üblid^en ^orfteltungen

aufredet; aber nad) beffen 5lbgang im ^al^re 1513

h)ar Sut^er ber @eift, ber bie Sd^ule bel^errfd^te. Seine

näd^ften i^ollegen, ^^^eter Öu^tnu§ unb Slnbreag ^arl=

ftobt, bie il)m nod) eine ^eite ä^iberftanb geteiftet,

bekannten fid^ enblic^ burd^ bie ^lu§f^rud)e Sluguftinö

unb bie Se^ren ber ©d^rift, bie auf i^n felbft einen

fo großen @inbrud£ gemacht, beätnungen unb überzeugt:

fie tourben beinahe eifriger aU Sut^er felbft. $3elc^

eine gong anbere 9iid^tung empfing f)ieburd^ biefe Uni*
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lierfitöt, aU in ber ftcf) bte übrigen ju betoegen fort«

fnliren! 2)ie 2;^eDlogie )el6ft, unb 0ax lebiglic^ tn^

folge einer inneren (Sntlüidelung, fc^IoB fi<i) f^" ^^^

gorberungen an, Inelcfie öon ber allgemeinen Öiteratnr

auö gemad^t toorben. |)ier fe^te man fid^ ben 3:^eo=

logen bon bem alten unb öon bem neuen $3ege, ben

^^iominaliften unb ben 9tealiften, liouptfäc^lirf) ober

ber Ijerrjd^enben tl)omiftifd)=bomini!onif(^en Se^re

entgegen unb toanbte )\(i\ on bic Sd^rift unb bic

.^ird^enböter, eben inte @ragmu§ forberte, obioolil

bon einem bei toeitcm :pDfitibcren ^rinji^ nu§: für

5ßorlefungen im alten Sinne fanben ficf) in fur^em

feine 3uP^c^' me^r.

<öo ftanb eö in SSittenberg, aU SSerfünbiger päpft=

Itdher ^nbulgen^en in ben (Slbgegenben erfrf)tenen, mit

^efugniffen, tnie fie nie erf)ört hjorben, bie ober ^4^a)jft

Seo X., in ber Soge ber ^inge, in ber er fid} befonb,

äu erteilen fein ^ebenfen getragen.

$)enn bon feiner Seite l)er l^ätte mon je^t 5U 9lom

eine bebcutenbe firrt)lid^e D^jpofition befürd^tet.

^^n bie (Stelle jeneö )3ifQnif(^en ^onäilium^ hjor ein

anbere^ on ben Öateron berufen Sorben, in toeld^em

nid)t§ ol§ 2)ebDtion gegen ben römifdfien Stul^l bal^rs

genommen Inorb, bic Seigre bon ber Dmni^otenä beg*

felben bie Dberljonb behielt.

i^rülier ^otte bog ^orbinolfollegium öfter ben 5öer=

fud^ gemocht, bog ^o^fttum einäufc^rönfen, eö ju be=

Ijonbeln, h)ie beutfd^e ^ojjitel ilir 83iötum bebonbelten;

man fjotte Seo gehjöl^lt, Ineil man !^offte, er h)erbe fiel)



Slnfditge Sut^erS. 301

\)a^ gefallen laffeu. 5l6er tote gons anberg tarn eg!

®6eit bie 83eförberer feiner SSa^l lte§ Seo feine ®eh)olt

am ftrengften fügten. @ie gerieten [)ierü6er in eine

unglaublid)e SBut. ^arbinot §Ufonfo ^etrucci ift ein

))aormal mit bem S)olc^ unter htm ^urt)ur in bem

Kollegium erfd)ienen; er lüürbe ben ^apft getötet

^aben, iuenn i^n nicf)t bie S3etracf)tung äurücfge^alten

l)ätte, h)ag bie SSelt fagen toürbe, toenn ein ^^a^ft bon

einem Äarbinal ermorbet toerbe. ^tibem er es in biefer

@tanbeörü(J|ic^t für ratfam ^ielt, einen anberen, nic^t

fo tumultuarifc^en äBeg einsufc^lagen, fic^ beö ^apfteö

mit @ift äu entlebigen, ^ie^u aber ?5«unbe brouc^te,

einberftanbene unter ben J(?arbinälen, ©e^itfen im

''^aia% fo gefc^a^ i^m, ha^ er berraten tourbe. SBaö

iöaren ba§ für ftürmifd^e SJonfiftorien, bie auf biefe

öntbecfung folgten! SSon innen, fagt ber 3eremonien=

meifter, ^örte mon louteS ©efc^rei, beS ^opfteg gegen

einige ^arbinäte, ber ^arbinäle untereinanber unb

ouc^ gegen h^n ^apft. äüJag ha ober aud^ gefogt toorben

fein mag, fo lie^ fic^ Seo bie Öielegen^eit nid)t tnU

gellen, feine ©etoalt auf immer ju Degrünben. (Sr ent=

tebigte fici^ nic^t altein ber gefährlichen Gegner, fon*

bem er fc^ritt ju einer großen Kreation bon Si?arbl=

nälen, einunbbrei^ig auf einmal, burc^ bie er nun

für alle gölle bie a^ajorität ^atte unb of)nt Siber=

rebe ^errfci^te.

5lud^ in bem ©toate tear noc^ einmal ein gewaltiger

Sturm auggebrod^en: ber auö Urbino berjagte ^tx^OQ

grauä ^laxia toax baliin äurüifgefe^rt unb ^atte einen
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^rteg ongefangen, beffen Erfolge ben ^a^ft lange 3eit

in ^Qlb erbitterter, ^olb befd^ämter 5lufregung l^iel*

ten; aUmätitic^ aber hjorb man boc^ aud^ ^ier iüieber

9}leifter: ©tröme bon @elb berfcl)tang biefer ^rieg;

aber man fanb bie SSJlittet, fie fic^ ^u berfd^affen.

S3ei ber (Stellung, bie ber Sßap^t, ©ebieter bon iJlos

renä, 9Jleifter bon@iena, über^au^jt genommen, bei ben

guten SSerbinbungen, in benen er mit ben SÄöd^ten

bon ßuro^a ftanb, ben ^uäfid^ten, bie fein ^oug auf

bag übrige Italien gefaxt, fam i^m altes barauf an,

einer berfd^toenberifd^en SSeriöoltung, bie fid^ nid^ts

berfagte, pm 2;ro^ bei ^affe ju fein. <3o oft hiie

möglid^ fud^te er au^erorbentlid^e (Sinfünfte bon ber

tird^e p sielten.

^ag Soteranfouäilium ioarb nod^ unmittelbar bor

feinem @cl)ruffe (15. Wäx^ 1517) betoogen, bem ^^a^ft

einen Behüten bon ben ^ird^engütern in ber gefamten

ßl^riften^eit äu bewilligen. 3« bemfelben ajJomente

burd^äogen bereits brei berfd^iebene ^Iblafjfommiffio-

mn ^eutfd^lanb unb bie nörblid^en JReid^e.

Sßo^l gefd^o^ baö nun unter onberem SSorluanb:

ber Sehnte, ^ie^ e§, fotle gu einem balbigen ^ür!en=

Kriege, ber Ertrag beä ^tbloffeö jum $8au bon (St.=

^eter, too bie ©ebeine ber SlJlärttirer bem Ungeftüm

ber Söitterung preisgegeben feien, berlnenbet Werben.

§lllein man gloubte biefem SSorgeben nid^t mel^r.

«So gefügig oud^ ta^ Sateranfonsilium bem ^a^jfte

toor, fo maiiitt bod^ eine überaus ftar!e Mnorität

— nur mit gloei ober brei «Stimmen ging ber ?lntrog
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buic^ — gegen jenen 3ef)nten bie (Sintüenbung, bafi

ja für§ erfte nod) an feinen XüxUntvieq gu bcnfen

^ei. 3Ser !onnte eifriger fat^ofifd^ fein, atä ^arbinat

Ximeneg, ber bomolö @))onien bertoaltete ! 5l6er fc^on

1513 t^attt er fic^ bem 5l6IaB toiberfe^t, ben man aud)

in Spanien aufbieten looüte; je^t beteuerte er bem

^Q)jft feine Ergebenheit aufg neue in ben ftär!fteu

5(u§brü(fen; loag ober ben 3e^nten anbetrof, fo fügte

er ^inju, man muffe erft feigen, h)Oäu er töirftid) ber=

loenbet inerbe.

S)enn baran glBeifelte fein bernünftiger Wann, ba^

alte biefe gorberungen ginanäfpeMationen feien. @ö

(öfet fif^ hjo^l nirf|t eigentlich noc^toeifen, ioa^ man

bamals be^au^tet f)at, ber Ertrag beg beutfd^en ^b=

laffes fei äum 2:eil ber ©c^toefter be§ ^a^fteg, 9Jtagba=

Jena, beftimmt geloefen. 2)ie 8ac]^e ift ober o^ne^in

!(ar : niemonb fonn leugnen, 'öa^ bie fird)lid^en 35ei=

fteuern oud^ ber gamiüe beg ^opfteS gugute fomeu.

@ö Hegt uns eine Quittung bor bon Soreuäo, beut

9Zeffen be§ ^o^fteS, on ben tönig bon ^ronficirt),

für 100000 Sireg, bie i^m berfelbe für feine :Dienfte

gefcl)enft ^obe. 5)arin l^ei^t eS ouSbrücflid^, bofj biefe

Summe bem tönige bon htm 3el^nten äugute fommen

fotl, Un bog tonailium htm ^ißapfte ju bem 2;ür!en=

äugc betoitligt ^otte. S)o§ loar bod^ gonj ebenfo gut,

aU ob ber ^o^jft \>a^ @etb feinem 9ieffen gegeben

\)ätU, io bielteid^t nod^ fd^timmer: er fd^enfte eä il^m,

el^e eg nod^ eingenommen h)ar.

$>a fog nun bog einzige 9J^itteI, firf) biefen 5tuf=
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fagen entgegensufe^en, in ben @toat§geh)alten, bie fi(^

foeöen fonfotibterten, tote h)tr eg an Xinteneg in @))a=

nien fe^en, hjie man auc^ in (Sngtanb nid^t fo 6a(b

t)on bem S3efrf)ruffe be§ ^onäiliumg gehört ^aben

fonnte, aU man bie ^ä^ftlic^en ©inne^mer fd^löören

üe|, iueber @elb noc^ Söec^fet nac^ 9iom äu fc^itfen.

SBer aber lüäre imftanbe getoefen, in biefer S3e=

äie^ung S)eutfc|lonb äu öertreten? (Sin 9tegiment gab

e§ nic^t me^r, ber ^aifer toar burc^ feine fc^ban=

fenben )3olittfc^en SSerfjättniffe, namentlich ju ?5ranf=

leid^, genötigt, ein guteö SSerne^men mit bem ^o^ft

aufrec^täuerfialten. ©iner ber angefe^enften beutfc^en

8teic^§fürften, ber (Srafanäter bon ©ermanien, J^ux-

fürft Sllbred^t bon Wain^, geborener Morfgraf bon

$8ranbenburg, toar fo ftarf in ha^ ^ntereffe gebogen

als möglich; ein 2;eit beS Ertrages toor für feinen

eigenen SSorteil Beftimmt.

SSon ben brei .^ommiffionen nämlid^, in \vtld)t bie

beutf(^en Gebiete geteilt toaren, umfaßte bie eine,

loeld^e ein älZitgtieb ber römifc^en ^^rärotur, 5(rcim=

botb, berlualtete, 'btn größten Seil ber ober= unb

ttieberbeutfd^en S)iöäefen; bie anbere, loelc^e nur

Öftetreic^ unb bie ©d^toeiä begriff, fiel ben Untere

beamten be§ granjigfanergenerats (S^riftopf) 9iumai

i)on gorü an^eim; bie britte ^atte ber turfürft bon

SJlainä felbft übernommen, in feinen eigenen großen

eräbifc^öflic^en ^robingen, SJiainä unb SDlagbeburg,

unb äh3ar auf folgenbe SSerantaffung.

äöir erinnern un§, luelc^e J^often bie fo oft hiieber*
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fe^renben SSafonsen bem ©räftift aJiaiitä öerurfacf)t

Ratten. 3m ^a^re 1514 tüä^tte baß ftapitel beu Sliar^

grofen ?Jlbrec^t auc^ be§^alb, iueit er bem ©tifte mit

ben iloften be§ ^aUiumg nic^t befc^luerlic^ äu toerbeu

uerfprac^. ^iUin auö) er toäre nic^t fä^ig geluefeu,

fte aug eigenen SOlittetn äu beftreiten. 9)ian traf bie

^^tugfunft, bo^ er gur SJefriebigung beä römijc^en

^ofeg 30000 ®u(ben bei bem ^aufe ber gugger in

Augsburg aufnahm unb, um biefe äurütf^a^len ju

fiJnnen, jid) bie ^älfte ber auffommenben 3l6taji=

gelber in feinen ^robinjen borbe^ielt. 2)iefeö finon=

äieUe S3ebürfniä tourbe gan^ offen äur Sctiau ge=

trogen. 5(genten be§ ^onbelö^aufeö äogen mit ben

?lb(afeprebigern uml^er; Sllbrec^t ^atte fie ermöc^tigt,

jene |)ä[fte be» ©elbeö fofort in (Smpfang äu netj*

mcn, „in ^eja^tung ber 8umme, bie er il)nen fd)ulbig

fei". 5)ie Soje für bie grofje :3nbulgen5 erinnert an

bie Söeftimmungen über bie 5iuf(age beö gemeinen

Pfennigs. S55ir ^oben 2;agebüc^er, in benen man bie

^tu^gabcn für bie geiftlic^en ÖJüter neben anberem,

luelttid^em ^iin^auf in S^iec^nung bringt.

Unb betrachten tuir nun, toelc^es bie ©üter luaren,

bie mon bergeftalt erh3arb.

2)ie gro^e ^nöulgen^ für otle, bie gu bem angege-

benen ^tütdt ber Jöollenbung ber batifanifd^en ^afi=

lifo beifteuern Inürben, Jöor SJergebung ber ©ünben,

fo bo& man bie ©nobe ^otteö toiebererlonge unb ber

im gegefeuer gu teibenben Strafen überhoben toerbe.

Slufeerbem ober looren ouc^ no6) brei onbcre (Knaben

9)an(«8 SReifterivette. I. 20
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burc^ fernere Söetträge gu ertoerben: baö ffieä)t, fi(^

einen Jöeid^töoter ju lüä^ren, ber in referbiertcn gällen

Qb|olbieren, ©elübbe, bie mon getan, in anbere gute

Söerfe üerhionbetn fönne; Jeilnofime an alten @e=

öeten, goften, SBanfo^rten unb ben übrigen guten

Sßerfen, bie in ber ftreitenben i^irc^e erlnorben loer-

ben; enblid^ bie (Srtö[ung ber Seelen ber SSerftor:=

benen aus bem gegefeuer. gür bie gro^e 3n^"I^9C»ä

hjar e§ notlüenbig, äugleic^ gu beichten unb 9teue äu

füllen; bie brei übrigen fonnten bogegen o^ne Üteue

unb ^öeic^te blo^ burct) ®elb erfongt Inerben. 3«

bieiem 3inn ift e§, bo^ fi^on i*otumbu§ einmal ben

Söert beö ®oIbe« preift: „h)er e§ befi^t", fogt er

gteid^fam im ©ruft, „öermag fogar bie ©eelen ins

^4^arabie§ gu fül^ren".

Überfiaupt ^ötte fid^ bie Sßereinigung Ineltüdier ^e=

ftrebungen unb getftti(^er Dmnipotenä, luie |ie biefe

C^pocl^e boräug^lneife be^eic^net, nict)t fc^lagenber bor^

ftetfen !önnen. S^Jic^t ol^ne pl)antaftifc^e ®roBartig=

feit ift jene Sßorftedung, baß bie ."*tirc^e eine .'pimmel

unb (Srbe, Sebenbige unb Jote umfaffenbe @emein=

)cf)oft bilbe, in ber alle 58erfcf)ulbung ber einäelnen

aufgel^oben loerbe burcf) ba§ S^erbienft unb bie ©nabe

ber Öiefamt^eit. S5Jeld)e 3t>ee üon ber @eba(t unb

3öürbe eines 9J^en)(^en liegt barin, ha^ man fic^ ben

^^apft aU benjenigen bockte, ber biefen ^djai^ ber 58er=

bienfte nad) ^Belieben einem ober bem anberen äw«

lüenben fönne! ßrft in \>tn jüngften S^'^ten toor bie

Seiire burc^gebrungen, \>a^ fic^ bie ©eluolt be§ ^opftes
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ouc^ Quf ben SÖitttetäuftanb, ben man ftd^ äluifd^cn

|>itnmel unb @rbe bod^te, boä gegefeuer, erftredEe. S)er

^apft er[d^eint aU ber groye SSermittfer alfer S3e=

ftrafung unb @nabe. Unb biefe )joettfc!^=er^o6enfte

3bee bon feiner SSürbe nun gog er in ben Stauö

um einer efenben ©elbjal^rung inilten, bie er ju einem

augenö tiefticken SSebürfniä feine§ Staates ober feineg

.t>aufe§ bertoanbte. SO'larftj'd^reterifi^e l^ommiffare,

toefd^e gern Derec^neten, toie biel @elb jie fd^on bem

pö^ftlic^en Stupfe berfd^afft, fid^ babei eine 6ebeu=

tcnfcw üuote üorbe^alten Ratten unb fic^ gute J^age

äu mad^en lüu|ten, übertiieöen i^re ^efugniffe mit

blos^^emifd^er S3erebfamfeit. ®urd^ bie 93ebro^ung

aUer ®egner mit furdjtbaren ^ird^enftrafen gfoubten

fie fid^ gegen itlitn Eingriff gelra^^net.

2)ie§ma[ aber fanb fid^ boc^ ein SKonn, ber e»

lüagte, i^nen bie (Stirn ju bieten.

Snbem fic^ Sut^er mit ber innerücOften |>eilgte^re

burd^brungen unb biefe, lüie in bem S^tofter unb an

ber Uniberfität, fo aud^ in ber ^farrgemeinbe su

SSittenberg — ein eifriger Seelforger — berbreitete,

erfd^ien in feiner 9lä^e eine fo gang entgegengefe^te

5ßer!ünbigung, bie mit ber äu^erlicfiften ^^bfinbung

aufrieben h)ar unb fid^ babei auf jene !irrf)lid^en

X^eorien ftü^te, benen er mit i^oUegen, ©d^ütern unb

?5reunben fo ernftlid^ entgegentrat, ^n bem nol^en

Jüterbog fommelte fid^ bie SJtenge um ben 2)ominis

foner ^oi^onn S^e^ef, ber bon aUen jenen ^ommif?

foren bo^r bie fdiamfofefte 3wnfle ^otte. SJlit 9lec^t

20*
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f)at man bort an ber oltertümltd^en ^ird^e (Srinne*

rungen on biefen ^anbel aufbehjal^rt. Unter ben 516«

iQ^fäufern tooren aud) Seute au8 SSittenöerg: un*

inittelbov in feine «Seetforge fo^ fid^ Sut^er einge*

griffen.

Unmöglich fonnten fid^ fo entfd^iebene ®egenfä^e

fo na^e berühren, ol^ne \>a^ e§ äh3ifd)en i^nen sunt

^om^fe gekommen loäre.

^n bem SSorabenbe beö 3mer^ei(igen=3^ogeg, an

iüddjtm bie ©tiftöKrtfie ben @c^a^ be^ Sl6(affe8, ber

an i^re 9teüquien gebunben löor, auöäuteiten Vf^^gte,

31. C!to6er 1517, ffi^tug Sut^er on bie Xüren ber=

felben 95 Streitfäfee an, „eine 3)i§^utotion pr ©r*

«örung ber traft beg 9l6(affeg".

SSir muffen ung erinnern, ba| bie Se^re bon bem

©c^a^e ber tird^e, auf löeld^e ber 'ilbla^ fid^ grün=

bete, gfeic^ bon 5(nfang an aU in SBiberfprurf) fte^enb

mit bem Sohament ber @df|rüffelgelöa(t betrod^tet

luorben luor. 2)ic @rtei(ung beö 5lbraffe8 berubte auf

ben überftrömenben SSerbienften ber tird^e: e§ Inor

baju nur öuu ber einen Seite ^inreid^enbe 5lutoritöt,

Hon ber onberen ein 3cid^en ber SSerbinbung mit ber

tird^e, irgenbeine SEätigfeit ju i^rer G^re ober i^rem

9iu^en erforbertic^. 2)od @o!rament ber ©ri^Iüffel ba«

gegen grünbet fid^ ou§fd^lie§lid^ auf bag SSerbienft

ß^rifti: §ur 5lbfotution loar bon ber einen Seite bie

^riefterlitf)e Söeil^e, bon ber onberen 9teue unb 58u&c

notlüenbig. 3)ort toarb ha^ Tta'^ ber Öinabe in bog

^Belieben beg SJerteilerg berfelben gefteUt; l^ier mu|te
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eä ftc^ noc^ bcm f&^xf)ältni^ ber ©ünbe unb bcr ^öni=

tmi rid^ten.

3n bicfem SStberftrett f^att^ fic^ %f)oma§^ bou

2lquino für ben <3c^a^ ber ^ird^e unb bie ©ülttgfeit

ber ba^er füeöenben ^nöuföcnä^n erklärt: er Ief)rt

au^brüdltd^, bofe ifein ^riefter bap nötig fei, ein

bloßer Segat fie austeilen fönne, unb ^tüav auc^ für

eine lüettlid^e Seiftung, toofern biefelbe nur gu ettoas

©eiftlid^em biene. ©eine ©d^ule folgte il^nt hierin nnd^.

SSon bemfelBen inneren SSiberftreit nun ging nad)

bcm SSerlauf fo longer 3eit oudf) Sut^er am; aber

er entfd^ieb fic^ für bie anbere Seite. 9iid^t baß er

ben ©d^o^ ber ^irc^e über^ou^t geleugnet ^ätte; er

bel^au^tete iebod^, biefe Sefire i)ab^ nod) nirfit ^in=

reid^enbe S^for^eit, unb loorauf altes onfam, er be=

ftritt bas dU^t be§ ^o^fteS, i^n gu berteiren; benn

nur eine innerliff)e Söir!ung fd)rieb er biefer m^ftc*

riöfen !irc^lid)en ©emeinfc^aft §u: an ben guten

iffierfen ber ^ird)e l)ahQ ein jeber 5{nteil oud) o^ne

Söriefe bes ^opftes; auf bas g^egefeuer erftrede fidi

beffen ©ehjott nur, infofern bie g'ürbitte ber 5?ird^e

in feiner $Qan'b fei; es frage fic^ aber erft, ob ®ott

biefelbe erpren lüoKe: — ^ttbulgenjen irgenbeiner

§Irt äu geben, o^ne 9ieue, fei gerabe^u und)riftUc^.

©tüd für <Stüd hjiberlegt er bie in bcr 3"fttuftion

bür!ommenben 58ere(i^tigungen ber 2J6ta^ber!äufer;

bogegen fie^t er ben ®runb ber ^i^^ul^Qcnä in beni

Slmte ber ©c^lüffet. ^n biefem Slmte, loetc^es e^ri=

ftuö bcm fieiligen ^cter anbertraut f)abe, üege bie
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entbtnbenbc ©etoalt be§ römtfd^en ^a^fte«; auc^ fei

e§ für alte feinen unb ©etüiffensfälfe l^inreid[)enb;

ober feiner 9latur nad^ erftredfe e§ fid^ auf feine

anberen aU bie ©trofen ber ©enugtuung, bie ber«

möge besfelben aufgelegt toorben; unb bobei fomntc

noö) alleä borauf an, ob ber SJlenfd^ aud^ 9leue em^*

finbe, ioas er felbft md)t einmal entfc^eiben !önne,

gefd^hjeige ein anberer. ^aht er fie, fo falte il|m ol^ne*

^in bie bolle SSergebung ju; \)ahi er fie nid^t, fo

fönne !ein Slblaprief i^m etbas Reifen: benn nid^t

an unb für fic^ \)aht ber 5lbra| be8 ^a^ftc§ SBert,

fonbern nur infofern, aU er bie göttlid^e ®nabe be*

jeid^ne.

©in Singriff, nid^t bon au^en, toie man fie^t, fon«

bern aus ber 9Kitte ber fd^olaftifd^en S3egriffe, bei

hielc^em bie ©runbibee be§ ^a^fttumg, bon ber @telt*

bertretung (l^^rifti burc^ ba§ ^rieftertum unb bor

allem burd^ bie 9locl)folger ^etri, nod^ feftgel^altcn,

ober bie Seigre bon ber Bereinigung oller ©etuolt ber

.^ird^e in ber ^-jJerfon be§ ^^o^iftes ebenfo entfc^loffen

be!ömpft hjirb. SBenn man biefe 8ö^e tieft, fiel)t man,

hjeld^ ein fül^ner, großartiger unb fefter ®eift in

Sut^er arbeitet. 2)ie ©ebonfen f)3rü^en it)m ^erbor,

löie unter bem .^ommerfd^log bie j^unfen.

Sßergeffen toir ober nid^t, iu bemerken, boß, loie

ber aJiiprouc^ felbft gtoei Seiten ^otte, eine religiöfe

unb eine ^olitifd^=finan5ielte, fo oud^ bem SBiber=

ftonbe bon ber religiöfen ^bee ouö fid^ ein ^jolitifd^es

9Jioment pgefellte.
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grtebrid^ bon <Baii}^tn 'toav mit baBet gebefcn, aU

bog 9ietd^§regtment bem ^arbinal Ülaimunb 1501 für

bcn SlölaB, ber bomalö berfünbigt tuorb, fe^r befd^rän=

fenbe $8ebingungen borfd^rteö; er ^atte in feinem

Öanbe bo§ aufgenommene ®elb felöft in feiner ^onb

bel^olten, mit bem (Sntfd^Iu|, e§ nur bann ^erauSäu=

geben, toenn e§ §u einer Unternehmung gegen bie Un=

gtöubigen fomme, bie fd^on bomalö beabfid^tigt toarb;

bergebrid^ l^atte e§ f^äter ber ^a^ft unb auf be^

i^a^fte§ ^ongeffion ber ^aifer bon i^m geforbert;

i^ricbrid^ ^ielt eä für ba^, hjaö e§ hjar, für eine feinen

Untertanen gur Saft foltenbe Sluftage; nad^bem alk

?lugfid^ten fid^ gerfd^Iagen, ^atte er bie (Summe enblidf)

für feine Uniberfitöt angeluenbet. 3Tud^ je^t toar er

nid^t gemeint, eine ©c^a^ung biefer 5lrt äujugeben.

©ein 9lac^bar, ^urfürft ^oacfiim bon Söranbenburg,

Iie§ eg fid^ )oo^t gefallen: er befa^ feinen ©tönben,

beber Siegeln no(^ beffen Unterfommifforen |)inber=

niffe in ben $8eg gu legen, aber offenbar nur barum,

loeU feinem S3ruber ein fo großer 2;eU beö ©rtrageö

äugute tain. (£ben beö^arb aber biberfe^te fid^ ^ur=

fürft 3^riebrid^ nur um fo mel^r; er tnor obne^in begeu

ber Erfurter Streitigfeiten mit bem Ji^urfürften bon

IWainä gef^onnt: nid^t au^ bem 58eutet ber @ad)feu

fotlte §Ubredf)t fein ^^altium beäa^tcn. Ser mia^-

banbel ju Jüterbog, ba§ |)in5ulaufen feiner Unter=

tauen bar ifim axi^ finauäieUen JRüdfid^ten nid^t

minber biberbärtig, aU Sutl^ern an^ geiftlid^en.

Jli(^t aU üb bie Ui§tm bon ben erften ^erborgerufen
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hjorben toären! ^q§ !önnte ntemanb be^au^tcn, bcr

bic 3od)en näfier angefefien: bte geiftlic^cn Icnbcitäcn

finb bielme^r ur|prüngltd)er, grofeartigeiM'elbftänbiger

aU bte toeltltc^en, hJteiüol^t aud) biefc t)inh3ieberum

in ben beutf^en SSerftättniffen t^re cigentümltd)e

3Sur§eI fjaöen. Xa§ 9}?oment, öoii lüelcfiem bae grofee

55eltereigm§ ousgefit, ift bte .^^oinätbens öon beiben.

Söte gefagt, e§ lüor niemanb, ber in ^egiefiung auf

ben finon^ielfen 9Jac^tei( ^cutfrf)Ionb bertreten fjätte.

^en geiftlicfien 9)HBbraurf) burcf))cf)outen Unjöfjtige:

ober niemonb bagte, itin beim 9?amen ju nennen,

il)m offen entgegenzutreten, ^a lonrb ber 5l3unb biefcS

W6n6)t^ mit biefem gürften gefcfifoffen. @« toor !ein

Ißertrog abgerebet, fie Ratten einonbcr nie gefe^cn;

olfein ein natürlid^e« einberftänbnt§ berbanb fie. ^er

fiifinc 9Jiöncf) griff ben geinb an: ber prft berfprotfi

i^m feine $>xiU nic^t, er munterte i^n nic^t auf: er

Ite& eö nur gefd&eben.

5)ocf) muß er fe^r gut gefü^ft fiabcn, \\)a& bie 3ad^c

äu bebeuten fiattc, hjenn e^ Jüabr ift, luo« man öon

einem Xraum erää^tt, "öcn er ouf feinem SditoB ^u

3cf)toeini^, Ino er fic^ bamats auffielt, in ber 9iac^t

auf SUferöeitigen, ibm nort)bem bie 2ö^e angefr^Iagcn

ioarcn, Qtfiabt Iiaben foU: er faf) ben 5)iönd), loie er

\\)m an ber 2d)(oBfape((e ju 'JSittcnbcrg einige Sä^e

anfcf)rieb mit fo ftarfer 3cf)rift, boB mon fie bort in

Sc^toeini^ tefen fonnte; bie ^yeber h)uc^§ unb muc^S;

fie reicfite bi^ narf) 9tom, fie berüfirte bie breifac^e

^ronc be§ "i^opftee unb mari}te bicfelbe loanfen: in=
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bem grtebrid^ ben 5Irm auSpftrecfen glaubte, um fte

5u I^Qlten, erhjoc^te er.

@g toar ober bie§ Unternehmen toie ein gebattiger

©d^rog, bcr 2)eutfd^tanb aufhiecEtc. ^a^ bod^ nod^ ein

Syiann auftrat, ber ben ^ut \)atte, ben gefä^rlid^en

S^om^f äu beginnen, toar eine ollgemeine Genugtuung,

befriebigte gfeici^fam bo§ öffentlid^e ÖJehjiffen. 2)ie

(ebenbigften ^ntereffen !nüpften fid^ baran: ba^ ber

tieferen grömmigfeit gegen bie öu^errid^fte airer

Sünbenbergebungen, ha^ ber Siteratur gegen bic

Äc^ermeifter, ju benen auc^ 5;e^el ge^rte, ber fid)

bcrjüngenben ^i^eologie tüiber bo§ fd^olaftifd^e S)ogma,

lt)eld^e§ ollen biefen 9Jlifebräud^en baö 2Sort rebete,

ber hjeltlid^cn ©eloalt gegen bie geiftlid^e, bereu Über=

griffe fie 5u bcfdfjränfen fudf)te, enblid) ber 9iation

gegen bie römifd^en ©elbforberungen.

5lber alte biefe Sntereffen l^atten aud^ anbere ftd^

gegenüber: nid^t biel minber lebenbig als ber Beifall

mu|te ouc^ ber 3Biberftanb fein; eine gauje 3ln§a^[

natürlid^er ßiegner erf)ob fid).

SBJic SSittenberg, fo lüar einige ^ai^re fpäter audf)

bie Uniberfitöt ?^'rau!furt a. b. €. ^aujitfäc^Iid) bon

Seijjjig ausgegangen, ober bon bcr cntgegengefe^teu

"il^artei. ©ntfd^loffene SlHberfod^er oUer Steuerungen

fiotten bort ©teilen gcfunben. (Sin alter ©egner ^^ol=

lid)ö, ber mit i^m oft einen literorifd^en Strauß bc=

ftonben, ^onrob ^od^, genannt SSim^ino, l^otte fid)

bort einen ä^nlid)en ©inftu^ berfd^afft, h)ie jener in

SSittenbcrg. 5ln SSimpino Joaubte fic^ ie^t ^o^onn
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^e^el unb Brachte mit feiner .^ilfe — benn auc^ er

JooIIte 5E)o!tor fein inte fein auguftinianifd^er ®eg=

ner — ätoeierlei ^l|efe§ äuftanbe, bie einen, um fiel)

gum Sigentioten, bie anberen, um fid^ gum 2)D!tor äu

bi^^utieren, beibc gegen Sutl^er. ^n ben erften fud^te

er ben 9Ibra§ burd^ eine neue ^iftinftion jtoifd^en

genugtuenber unb l^eirenber Strafe p retten: ätoar

nic^t bie le^te, ober bie erfte fönne ber ^a^ft er*

Inffen. ^n ben gtoeiten erließt er bor allem bie ©e-

):oaU beö ^ojjfteg, toelc^er bie ?lu§Iegung ber ©d^rift

feftjufe^en unb über ben ©rauben allein gu entfd^eiben

hahc; jugleid^ erklärt er Sut^er, ben er ätuar nid)t

nennt, ober beutlid^ genug begeid^net, für einen te^er,

ja für einen ^artnädEigen ^e^er. ^a§ f^allte nun bon

.^auäeln unb .^ot^ebern h)iber. ^onnernb Iie& fidf)

-pogftraten berne^men, ba| ein .^e^er tnie biefer ben

"Xob berbiene; in einer aU öanbfd^rift berbreiteten

$3iberlegung f^rad^ aud^ ein bermeinter greunb in

3ngoIftabt, 3o^<Jnn ©rf, bon bö^mifchem @ift. Sut^ev

blieb feinem bie 'Ulnttrort fd^ulbig; bei jeber @treit=

fd^rift mad[)te er fid^ neue 58ot)n. Sd^on fpietten oud)

onbere g^ragen in ben (Streit, §. S8. über bie Öegenbe

ber l^eiügen ?(nnQ, bereu 9tid^tigfeit bnn einem

greunbe Öutl^erS ju S^oirfau beftritten, aber bon ben

Sei^j^iger ^^eotogen ^artnödfig feftge^altcn luorb; bie

ÜSittenberger 5lnfid^ten über bie oriftotelifc^e ^^^ilo^

fo)3f)ie unb ha^ SSerbienft ber SBerfe breitete fic^ Leiter

aus; Sut^er felbft berfod)t fie bei einer 3ufontmen=

fünft feines Orben« in ."peibelberg, unb lüenn i^m bie
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älteren ^ottoren SSiberftonb leifteten, fo trat ifim ba=

gegen eine Slngol^t junger Seute öet. Site gefontte

tj^eologlfd^e SBelt in ^eutfd^ranb geriet in bie feb«

^aftefte Slufregung.

©d^on lieB fic^ aber mitten burd^ ben Särnt ber

beutfd^en Söelnegung aud^ eine Stimme bon 9tom auö

bernel^men. S)er SlJieifter bes l^eiügen ^alafteg, ein

3)ominifQner, ©ilbefter aKosoIini bon ^rierio, ein

SJlonn, ber über bie 9?oth)enbigfeit ber 9ieue unb bie

^Sünbl^oftigfeit ber Süge fel^r ghieibeutige, ollgu nod)=

fid^tige S!Jleinungen borgetrogen t)ot, aber babei mit

bcm l^artnödEigften difer ba§> Se^rf^ftem feines Drbenö

berteibigte, ber in ben Streitigkeiten fReud^Iinö ber

einzige getnefen toar, hjeld^er eine ©ntfd^eibung ja

beffen (JJunften in ber ^ommij'fion ber^inbert i)attt,

J)xdt flc^ für berjjflid^tet, gegen ben neuen, nod^ biel

gefährlicheren ©egner bie SSaffen felbft ju ergreifen.

(Sv ftanb auf, toie er fagt, bon bem ^ommentor in

primum secundae beg ^eiligen 2;^omo§, in beffen 516=

foffung er berfenft tuar, unb bertoenbete einige 2;age

barauf, um fid^ bem 5iuguftiner, ber feinen 9tac£en

lüiber ben römif(^en @tu^t erl)oben, aU einen @d)i(b

entgegeuäuloerfen; er f)ielt i^n für I)inreidf)enb loiber=

fegt, aU er il^m bie 9Iu§f)3ruc^e feinet 9Jieifter«J, beö

^eiligen %f)oma^, entgegengeftellt l^atte. @ö mad^te

bod^ einen gebiffen ©inbrucf auf Sutl^er, aU er fid^

bon Sfiom au§ angegriffen fal^: fo armfeUg unb leidet

äu biberlegen i^m bie Sd^rift @i[befter§ bor!am, fo

f}ie[t er boc^ biegmal on fic^; bie ^urie unmittelbar
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löünfd^te er ntd^t gegen fid^ gu l^aBen. ^nbcm er am

30. 9)lQt eine (Srflärung fetner @ä^e on ben ^ajjft

felfift etnfcfitcfte, fud^te er il^n über feine Stellung

überl^au^t gu berftänbigen. ©r ging nod^ nid^t fo lüett,

fid^ rein unb ousfd^lie^lid) auf bie ©d^rift 5U be*

rufen; er erklärte bielme^r, \ia^ er fid^ ben bon ber

^irdE)e ongenommenen 5ßötern, ja ben pöpftlidjen 3)e=

freien untertoerfe. 9tur on S^omaö t»on Slquino fönne

er fid^ nid^t gebunben erad^ten, toie beffen SBerte ja

aud) nod) nic^t bon ber ^ird^e gutgel^ei§en toorben.

„3d) fann irren/' ruft er au§: „ober ein J^e^er toerbe

id^ nidfjt fein, bie fel)r oud^ meine geinbe toüten unb

fd^nauben!"

5lber fd^on lie§ fidf) bie ©od()e in JRom pd^ft ge«

fö^rlid^ an.

^er ^ö^fttid^e gi^fot, 9Jtario ^eruöco, bevfelbe, ber

fid) foeben burd^ bie llnterfud^ung gegen bie bcr=

frfihjorenen Sl'orbinäle einen 9'iamcn berfdjofft, mad^te

eine .^logc gegen Sutl)er onpngig; in bem @erid)t,

lüelc^e§ niebergefe^t luurbe, lüor ber nömlid^e 8il=

bcfter, ber bem 58e!tagteu auf bem literorifd}en ©e^

biete ben 5el)bci)flnbfd^uf) Eingeworfen, ber einzige

il^eologc: bo lie^ fid) in ber Siot nic^t biel SiüdEfid^t

crJüorten.

ßg ift )üol)t !einc groge, bo^ l)icbei oud) @in=

lüirfungeu bon 2>eutfdElanb l^er ftottfanben. S^urfürft

^llbred^t, ber eö fogleid) fül^lte, bo^ ber h)ittenbergi=

fri^e Eingriff oud^ gegen i^n gerichtet loor, l^otte S^e^el

an SBim^ino gelüiefen; in ben ^^e^elfd^en Sö^en toor
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bonn g^riebrici^ älüor inbtreü, aber um [o bitterer an=

gegriffen Iporben, ai§> ein gürft, toelc^er ber fe^eri=

fd^en S3og^eit lütberfte^en fönne unb eö nic^t tue,

luetd^er bie ^e^er i^rem redeten 9tic^ter borent^alte.

3öenigften§ Se^et f^at öerfic^ert, bo^ ber Ji^urfürft aud)

auf ben ^roje^ @inffu§ gel)abt f)abt, ^erfönlid^e unb

nac^bartid^e Errungen toirfteu gteic^ im erften Söeginn

ouf \>m @ong, ben biefe ©ac^e nehmen foUte.

<Bo ftonb e§ nun mit ber geiftUc^en ®etöa(t in

5)eutfd^tanb. 9iod^ loorb an deinen 5lbfaU üon bem

^^o^ft gebadet, nod^ luar er allgemein anerkannt; aber

eä er^ob fid^ au§ allen 2;iefen ber notionalen Äröfte

SBiberftanb unb Unh)ille gegen i^n; fcl)on Ratten feine

geff^lDorenen S^erteibiger eine 9Keberlage erlitten,

fc^on erbebte baö bogmotifc^e ©ebäube, auf luetd^em

feine 9Kad^t beruhte, in einigen feiner ^runbfeften:

bog Jöebürfnig ber 5)?ation, fid^ in fid) felber ju einer

getöiffen (£inl)eit abäufd^tie^en, no^m eine 9iid)tung

gegen bog 5lnfe^en beg römifd^en ^ofeö. ©ine Dp:po=

fitian tuor entftonben, bie noc^ unfd^einbor ougfal),

ober on ber Stimmung ber 9iation unb in einem

möcl)tigen 9teic^gfürften einen ftorfen 9flüdEl)ott fonb.
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^!^ätU eö in biefem 5tugenb(icf einen märl^tigen

*\y ^aifev gegeben, fo bürbe er ^ic^ biefer 9tegnngeii

getoaltig ^aben bebienen können. 5ßon ber 9iation

unterftü^t, luürbe er bie alte OppDfition gegen "öaS

^^apfttum toieber aufzunehmen unb auf hm ©runb*

lagen ber religiöfen ^been i^r ein ganä neueg Seben

äu berlei^en bermoc^t f}aht\x.

^n unb für fic^ löäre ouc^ DJlajimiüan für einen

^ian biefer 5trt nid^t unempfinbUc^ getoefen; er

beutet e» an, loenn er bein Äurfürften g^riebric^ ein-

mal fagen lö^t, er möge ben Wönd) „fleißig be^

loa^ren", man fönne fic^ begfelben Dielleid^t einmal

bebienen; altein für ben 5lugenbli(f toar er boc^ ntd^t

in einer Sage, um barauf einzugeben.

©inmal toar er nun alt unb toünfd^te feinem ©nfel

Äarl bie 9lad^folge im Dieic^e äu fid^ern. @r fal) barin

gleid^fam ben Slbfc^lu^ feiner Sebengtötigfeit. ©ein

öebtage, fagt er felbft, ^abe er gearbeitet, fein §au8

gro| iu machen; olle feine 'Müf\^ h)ürbc jebod^ ber=

toren fein, toenn er niclit aucf) biefem le^te 3iel erreiclie.
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2)0^11 öeburfte er aber bor alten Siiugen ber Unter*

ftü^ung ber geiftüt^en ©ebaft. ^enn ]o beit Ratten

ftd^ bie ©emüter no<ii mdc\t bon ben ^been be§ WitUU

öfters loggertffen, "öa^ man nid^t au^er bent foifer-

tid^en Sottet, ben SJiajtnriUan führte, bocf) aud^ ben

9Ift ber Krönung nod^ immer für nottüenbig gehalten

fi'dtte, um in i^m bie bolte SSürbe eines S?aifer§ anäu=

erfennen. S3ei bem SSor^aben, feinen @n!et äum römis

fc^en Äöitige gu erließen, ftie^ aJlajimiüan bor altem

auf bie ©iniüenbung, boß er ja felbft noc^ nid^t ge=

frönt fei. @r fo§te bie ^hee, fid^, lüenn nic^t in

a^lom, bod^ toenigftenS mit ber ed^ten ^rone eines römi=

fd^en ^aiferS fronen, biefetbe fid^ ju bem Snbe über

bie 5ttvett äufenben ju taffen, unb eröffnete l^ierüber

Unter^anbfungen mit bem römifd^en ^ofe. 9Jian fiebt,

luie fe^r er ^ieburd^ in bie 9iottoenbigfeit geriet, i^n

nid^t oltein ju fd)onen, fonbern fid^ um feine ®unft

3u bemühen.

Sind) nodf) bon einer anberen Seite ber näf)evten

fidl) einanber ^aifer unb ^^apft. Sir gebadeten jener

^etoittigung eines Sehnten ju einem ^ürfenfriege,

luetd^e fid^ boS Sateranfonäitium nod^ bor feinem

8d^tuffe \)at abgetoinnen taffen. GS ift fel^r beseitig*

nenb, ha^ luö^renb gans duropa barüber in Gr=

ftounen geriet, fid^ bagegenfe^te, SJiajimition barauf

einging. 5lud^ er nämtid^ hjünfd^te nid^ts mel^r, atS

enbtid^ einmot tnieber eine größere 9teid[)Sfteuer auS=

anbringen; h)ir Iniffen jeboc^, tuddjt möd^tige Dp^o-

fition er bobei fanb — fc^on ertangte öetoittigungen
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ber @tänbe lüarcn boc^ nur öergeblitf) getoefen — ; je^t

hoffte er, in SJerbinbung mit bem ^opft efier jum

3ie(e ju fommen. D^ne SüJiberrebe ^ielt er ben ''J^ian

beS römifc^en |)ote^ gut. 2)0(^ Juor er nic^t aüein

ouf feinen SSorteil bebac^t: eg ^at baö 2lnfe^en, alä

fei auc^ feine ^^antafie ergriffen getoefen. 3« feuri=

gen SJriefen ermafint er ben 'ißa^ft, in eigener ^erfon,

bon feinen ^orbinöten umgeBen, unter ber g^a^ne be§

Äreuäes, t>m B^elbäug gu unternehmen: ha hjerbe jeber«

mann i^m ju |)ilfe eilen; er fetbft lüenigfteng l^abe

bon Suflenb on feinen l^ö^eren SBunfc^ gehabt, aU

bie 2;ürifen ju befämpfen. 2)ie Siege @elim§ I. über bic

9Äamehicfen erneuerten in i^m baö @efüf)l ber aiU

gemeinen ©efa^r. (ix rief bie 9teic^§ftänbe sufammen,

um enbUd) eine au^träglir^e |)itfe lüiber bie 2^ürfen

äu befditie^en, „benen bereit^ aikv "ä^xa qt^öxt, biv

ouf bie Sänber beö 'i|3nefterg 3o^an»/ öon benen nun

aud^ ?tfrifa eingenommen tuerbe, benen man äufefet

gar nicf)t mel^r tüerbe toiberfte^en fönnen". SSaS er

immer beobfid^tigt hattt, eine nacb^aftige .^rieg»=

t»erfaffung einsufübren, ha^^, boffte er, foUte i^m in

biefem 5iugenbtitfc gelingen.

Unb fo erfc^eint nocb einmal nacb langer Unter*

brec^ung bie alte ^Bereinigung geiftlid^er unb njelt=

lieber @eh)olt auf bem 9teicb§tage. Btatt ficb bem

^^a^fte äu opponieren, bereinigte ficb ber ^aifer mit

bemfelben; bagegen fcbicfte ber ^^opft jur Unter*

banblung mit ben Oteid^^ftönben bem ^aifer einen

Segaten äu ^ilfe.
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(i§> hJQt bieö ber ^ominifaner %f)oma§> be 58io, ber=

fetöe, ber bie ^rärogattben be§ ^apfttum^ä fo eifrig

berteibigt unb eben baburrf) fic^ ben SBeg ju hm
()ö^eren SBürben eröffnet tjatte: er \mx bei ber Testen

großen Kreation Slarbinat gelnorben. Überaus glü(l=

lid^ fül^lte er fic^ in bem ©fanje ber Segotenlöürbe,

bie i^m nunmehr übertragen lüarb. 51uf ta^ präd)=

tigfte h)oUte er erfc^einen: ben Stnfpruc^ ber .^urie,

bo§ ein Segat me^r fei al§ ein Äönig, no()m er bei^

naf)e ernfttid). 5öei feiner Ernennung inartite er be=

fonberS 58ebingungen be§ ^runfe», j. 58. bafj if)ni ein

loei^er gelter mit Räumen bon Slormefinfomntet, eine

3immerbef(eibung bon .^annefinatraä 5ugeftanbeu

loerbe; felbft ber o(te 3ei'emonienineifter muf?tc über

bie 9Jlengc üon gorberungen (äd^e(n, bie er nac!^ nnb

nacf) borbracbte. 3» ^IngSburg gefiel er )ic{) bann

bor oriem in glänsenben 3eremonien, g. 58. bei jenem

^od^nmt, t>a^ er am 1. 5luguft im ®om O^ett, bor

'am löettlirf)en unb geiftlid^en gürften be» )Reid^e§, \m

er bann bem Gr3bifd)of bon 9Jlaiu5, ber bor bem 5{Uar

bie ^nie gefeuft, ben ,^arbina(§f)ut auffegte unb bem

taifer fetbft ben getuei^ten |)ut unb Segen — ßcirt^e»

ber päpfttid)eu ^lulb unb @nobe — überlieferte. ^\i

t^en auSfcf)lDeifenbften ^s'i>^cn erging er fid) f)iebei. 3«=

bem er ben ^aifer ermahnte, gegen ben ©rbfeinb, ber

nad^ bem S3rute ber (f^riften^eit bürfte, ausjuäiel^en,

erinnerte er itjn, hai> fei ber Sag, on lDe(d)em 5(uguftuy

einft burd) ben Sieg bei 5lftium bie öerrfdiaft ber

:Kiuifeo 'Keiftenoerte. I. 21
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SSelt an ftc^ geßracf)t f)abi; auc^ bem ^eiligen ^eter

fei er f)et(tg; für 9Jiajtmiliaii möge er bebeuten, bafe

berfetbe Sonftantinopel unb ^erufalem erobere unb

ba§ 9fleic^ iüie bie ifirrfje bi§ anö ©nbe ber Söelt aug=

breite. Sn biefeni ©inne ^iett ber Segat an6) in ber

^erfammlung ber (Stänbe eine 9tebe, nad} aUen 9ie=

geln ber 9t^etorit aufgearbeitet.

2)en Äaifer äu überäeugen fonnte ii)m nun feine

Wvii)t foften: nacf) furaen Söeratungen machten fic

ie^t \>tn gemeinfc^aftUcl)en SSorfc^lag, ba&, um ein

§eer gegen bie 3:ürfen ing geft 5U bringen, immer

50 |)augbeft^er einen 9Jlann [teilen unb sur (Sr^altung

ber gefomten älZannfc^aft bie ©eiftüc^en Un jetinteu,

bie Söeftlic^en ben §rt)on5igften 2;eil if|re§ einfommenö

beifteuern foHten.

2)efto fc^lüieriger aber h)ar eS, bamit bei ben Stän=

'i)tM buri^äubiingen. iSia^ aüd) bie 5Uieinung be-ä

.Sioifers fein mod)te, fo looHte man boc^ übrigen« in

2)eutfcl^tanb ebenfotoenig luie anbertoörtg an ben Grnft

eineö folc^en 5i^or^oben§ glauben. ©S evfc^ieneii

3cl)riften, in benen man bie 5tbfic^t be§ rümifd^en

3tul)fe§, bie Ungläubigen ju befriegeu, gevabcju (eug=

uete: — e§ feien alles florentinifcl)e .»fünfte, um ben

Seutfcl)en i^r @elb absufc^hja^en; — bertuenbe mon

büf^ nid)t einmol ben Ertrag be§ 5lblaffeg 5u bem

alö fo bringenb gefd)ilberten S3au: nictit ®t.=^4^eter

baue, fonbern Sorenjo SDhbici, bei 9lacl)t toanbere

boS 9J^oterial: — bie dürfen, bie man befömpfen

follte, feien in Italien. 3" 6eä«9 ouf ben .^aifer er=
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innette mon, er toolfe auf biefem SBege nur su einer

9letd^8fteuer gelangen,

2)o]^er fiel; bte Slntbort ber 8tänbe — 27. 5luguft —
entfd^ieben aölel^nenb auö. @te öemerften, ba^ fid)

eine fo bebeutenbe Sluftage bei bem B^iftanbe, in ben

man bie testen ^af}Xi bo^er burc^ ^rieg, Neuerung

unb 5lufru^r geraten, gar nid^t toerbe eintreiben

loffen; ober überbieä be!(oge fid^ aud^ fd^on ber ge=

meine SlKann über alle bas ®elb, bo§ auä 3)eutfc^lanb

ol^ne 9iufeen toeggel^e; [d^on oft i^abe man burcf)

Äru^iat unb 3n^«Igens ä« einem ^ürfenfriege beige=

fteuert, aber noc^ niemals erfahren, \ia^ tttoa§> gegen

bie S;ür!en gefc^e^en fei. ^n eine 5Jnftage, toie mon

fielet, berhjanbert fid^ bie ^bfe^nung: bie 3tänbe er=

greifen bie Gelegenheit einer ^iJlnforberung be§ römi*

fc^en ©tul^Ieg; i^m bagegen eine SRenge bon Söefd^luer*

ben boräu^alten: — über bie ^Innaten, bie man je^t

aud^ bon 5lbteien, ^ro))fteien unb ^:)3forren forbere,

über bie immer fteigenben Soften ber Söeftätigungen

in geiftUc^en 5lmtern burd^ neue Dffi^ia, bie gteid)=

fom etoige Söefd^hscrung, hield^e burd^ bie römift^en

ÄonäIeirege(n aufgelegt iöerbe, über alle bie mani^er:^

tei (Singriffe in 'üa^ ^atronatSrec^t, Übertragung

geiftlic^er Se^en im oberen unb nieberen ^eutfd^Ianb

ouf grembe, über^oujjt eine unaufprüc^e Jöerle^ung

ber ^onforbate beutfc^er Station. S)iefen Sefd^toerben

nod^ einen neuen 9iadE)brudf äu geben, biente befonberg

eine ©ingabe bes 58ifd^of§ bon Süttid^ an ^-aifer unb

Surften. «Sie entplt ein ganjeS 9legifter bon Unge=

21*
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red^ttglEetten, iüetd^e bie beutfd^e ^ird^e bon ben römi=

fd^en Äurtifanen erfahre: biefe ftarfen Sägev, ^inber

9limrobg, gef)en täglid^ auf bie 3^9^ bon ^frünben;

S;ag unb '^ad^t finnen fie ouf nid^t», aU bie !anoni=

fd^en Saluten äu gerftören: ba§ beutfd^e ®e(b, fonft

äu [d^lüer für einen 5Uta§, fliege über bie 5U)3en. ©ine

fofd^e ©d^rift, meint ber gronffurter ©efanbte, fei

niemals ert)ört Jnorben, ,,fo bolt bon 2)reiftigfeit".

3Sie fefir f)Otte fic^ ber .^aifer getäufd[)t, Joenu er

gfaubte, mit ^iffe ber geiftlirf)en ©einölt el)er äu

feinem 3h3edEe äu fommen!

5lud^ in bie 58eratungen über bie bor beut 3af)r

in 9Jiain§ eingegebenen Söefd^toerben brangen je^t i^fn=

gen gegen t)m ^^ap^t ein, 5. S8. feine (Singriffe in bo§

ÄonationgrecI)t, über bie ®eiftlic^feit üOer[)nnpt

namentlid) ben geiftlici)en 58onn, bem mon nid^t bie*

fetbe ®ültig!eit äujugefte^en Suft ^otte U)ie bem lDeIt=

Iidl)en 9tic^terf))rud). ^^(ber barum Iie§ mon jene Söe=

f^lnerben gegen ben .^oifer nid^t foUen. 9)^an forberte

oufö neue eine beffere 58efe^ung ber @erirf)te, t)olU

ftönbigere ©jefutiou ber !ammergerid)tUd^en Urteile;

eine JrFommiffion Inorb niebergefe^t, um über bie fd)on

früher in SSorfc^tog gekommene Äriminolorbnung äu

beraten.

30, in ber bornefimften Söeri^onbfung über bie

iSürfen^itfe entiDidefte bie Dp^jofition gegen bie

9teid^ögelt)a(t eine gonj neue 9tid^tung.

S8of)f fd^ien mon fic^ äute^t nod) biefem J^in= unb

|)erreben über bie Slrt unb $3eife einer neuen 5luffoge
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äu einigen: in bem ^I6fd)ieb barb toirfftd) feftgefei^t,

ba^ brei ^af)xc [}inburci^ ein jeber, ber jum ^eiligen

^Ibcnbma^l gel^e, toenigften^ einen 3e^ntel=@ulbcn er=

legen, unb bie auf biefe SSeife eingel^enbe Summe bon

ben S^legierungen big gum Einfang eines 2ür!en!riegeg

aufbe^olten hjerben foKe; — aber felbft eine 53elDini=

gung fo fonberbarer unb ^toeibeutiger Slrt loor buid)

eine il^r j^ingugefügte SJebingung beinal^e illufonfc^

gemad^t. ^ie dürften erflärten, erft mit i^ren Unter*

tanen barüber 9iü(ff^rod^e nehmen gu muffen. 'J)ie 5(nt=

lüort be§^atfer§ jeigt, lüiefe^r erü6erbiefe9kuerung

erftaunte. @r fagte: bog fei nid^t ba§^er!ommen im

j^eitigen ^leid^c; bie g^ürften feien nid)t an bie 58e=

luilligung il^rer Untertanen gebunben, fonbern biefen

liege bie ^^ftirf)t ob, bie S8efcf)Iüffe ilirer ."perven unb

Dberen ju bolläie^en. darauf antJüortetcn bie

^'ürften, man l^abe fd^on oftmofg 3ufögen gemo(f)t,

ol^ne hie Untertanen 5U fragen; bie 3^o[ge fei ge=

loefen, bo^ man fie meiftenteilg nic^t l^abe au§fül)ren

fönnen; es toürbe ju Sd^im))f unb ©d^anbe gereicl)cn,

toenn bas fo fortgel^en foUe. ^n ben 8fleid^§abfd^teb

fam in ber %at nid^tö loeiter, aU bo& bie g^ürften

über bie ^luffage mit i^ren Untertanen 5u unter=

^anbeln unb om nöd^ftcn 9ieid^gtag über if)re (Srfofgc

äu berid^ten berfprad^en.

@g [endetet ein, t^a^ eg bei ber Stimmung, bie fid^

hierin offenbart, aud^ in ben onberen 9teid^gangelegen-

Reiten ju feiner SSereinbarung fommen !onnte.

9ln bem ^ammergericf)t arbeitete mon biet, bod^
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ol)ne eth)a§ ausiäurid^ten. 2)te ^urfürften protefticr*

ten fämtltd^, ba^ fie in ^roft il^rer gret^eitcn beut

5?omtnerQerid^t ntc^t unterworfen feien; über bie SSor=

fi^läge gu einer SSerbefferung fonnte man fic^ nid^t

bereinigen; gegen bie MatüUl p ben S3eiträgen er*

l^oben fid^ bie olten (Sinbenbungen; fd^on bemerfte

ntan bie Söirffomfeit begfelben nid^t mel^r; in furjem

ftonb e§ abermals ftill.

5luf§ neue nol^men bie Unorbnungen altent^alben

überl^anb. 2Sie fd^on bor bem ^a^t: in SRaing, fo lief

ic^t in 9lug§burg Söefd^toerbe auf Söefd^toerbe ein.

®er ®rof bon |)elfenftein rief um ^ilfe gegen SSürt*

temberg, Subtoig bon Söoijneburg gegen |)effen, ber

örgbifd^of bon 58remen gegen bie SBorfaten: alles ber=

geblid^. ®ie ©treitigfeiten §h)ifd^en ber ©tabt SSormS

unb i^rem Siftf)of, ghjifd^en bem ^urfürften bon ber

^falä unb einer ©efellfd^aft bon ^auffeuten, bie unter

feinem ©eleit hjoren beraubt lüorben, hjurben nid)t

^tLvx 5Iu§trag gebracht. ^a§ S3etragen be§ ^urfürften

bon ber ^-ßfalj in btefer 8ad^e, ber Ütücf^alt, ben er

5u fiuben fd^ien, erfüllten befonbers bie Stäbte mit

SDli^bergnügen. C^§ gab beinalie feine Sonbf^aft, h30

nid^t bie g^e'^be hjieber im ©öihjange ging, ober bie

innere öntjlüeiung fid^ regte, ober fid^ ein Eingriff

ber 9lad^barn beforgen lie§. ^Sollte man ^rieben

l^aben, fo mu^te man felber für fid^ forgen: auf bag

9teid^ lüor nid^t mel^r ^u gö^en.

^abon mu|te fid^ überi^au^t ein jeber überzeugt

l)aben, bo| es fo nid^t me^r ging. @S iDar fc^on lange



©egenfetttgc aJer^äUttijfc beutfc^cr O^ürften. 327

f)cr, bo^ ber Äoifer fic^ über feine SWa^regel me^r mit

ben ©tänben bereinigen fonnte, tüeber für ben inneren

gerieben, no(^ gegen bie au§h)örtigen g^einbe; hjas er

allein nid^t berntod^t, ^otte er je^t in SSerBinbung mit

bem ^o^fte berfud^t: eg hjor iljm entfc^iebener mi§=

fangen aU jemals, ^ic ^öc^ften ©elnalten konnten

bie borne^mften ^fUc^ten einer 9iegierung nid^t mel^r

erfüllen.

Qnfofern toar e§ bon großer 58ebeutung, ba§ bie

9teid^§ftänbe jene Steuerung mad)ten, in öinfidf)t i^rer

S?eh)illignngen eö auf i^re Sonbfd^aften ankommen gu

faffen. ^o§ Seben ber Station jeigte bie %tnhm^, fid^

bon feinem bisherigen 9Jlittel)3unft äurüdEpsiel^en unb

in ben einjefnen Sanbfdfiaften eine fidf) feiber gc=

nügenbc, autonome ©eloatt ju erfc^affen.

(Sine 2;enben5, bie nun in bem SSal^lintereffe, M'S' in

^^tug^burg fd^on lebenbig fterbortrat unb gleid^ barauf

alle ©emüter gu befd^äftigen beqann, neue 9taljrung

empfing.

3n ber %at können hjir feinen @d)ritt ineitcrgelien,

hjcnn löir nidl)t pbor bie 58erl^ältniffe ber beutfd^cn

g^ürftentumcr nä^cr in 53etrad^t gebogen l^aben.

©edenfettige SJet^ältniffe beutft^er

gütffen.

5!)ion !onnte nod^ nid^t eigenttid^ bon beutfc^en

©taoten reben; ha^n hjar bie ^inl^eit felbft ber

größeren 3^ürftentümer nod^ nid^t feft genug — mau
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lierfuc^tc f)ie unb ba gcmeinf(f)Qftüc(}c Sicgterungen,

Iü0§ oöer fetten gut ging, fo bo^ man borf) immer

iDieber auf ha^ ^^rinji^j ber S;ei[ungen 5urürf!am —

;

boäu lüoren oud^ bie ftänbifd^en ^erpltniffe nod) nid^t

r)inretd)enb in Orbnung. ^ie biete @el6ftänbigl6eitcn

gaö e§ noc^, bie fic^ in feine «Staatsform fügten!

Slder in ben größeren Serntorien ftrebte man fo nacl)

Ginlieit lüie nocl) Drbnung; in ben !(einereu trotcn

Ianb)rf)oftücl)e 5ßünbniffe on bie Steüe be^ gürften^

tum§: überall betteiferte bie Wad)t ber inneren to=

!olen ^^ntriebe mit ber ^lutorität ber 9ieirf)ögeh)alten

unb fam um fo fräftiger empor, je löeniger biefe p
^on5entration unb burcl)greifcnber ^Biiffomfeit ge*

langen konnten.

^^on bielem ©influ^ l)ierauf loar eö of)ne 3^öeifel,

bo^ aucf) ba§ 9teic()§obcrf)aupt Weniger burd^ bie ruf)ige

•^lus^übung feiner gefe^lid^en S!)iad)t, aU burd) perfön=

üd)a: unb unregelmäßige (Sinlüirfungen au^äurid)ten

befliffen loar. 9lur in *2lugenbliden bcö 8d)iöungeß

unb ber ©rl^ebung fa^ S^aifer 9Jia$imtlian feine SBürbe

au0 nationalem ö)efid)t§))unft an; fonft pflegte er

fie me^r aU ein @tu(f feiner Wa6)t p betrad)ten.

©erabe bie 5lrt feiner 58erlöaltung rief bie monnig*

foltigfte S3eh)egung in biefer nod) etlnas formlofcn

Seit l)erbor.

3n bem oberen 2)eutfd)lanb ^atte ber ifaifer, nad)

allem, tnaö borgegangen, biel natürlid)e Oppofition.

2)er ^urfürft bon ber ^^fal§ fonnte bie 5?erlufte, bie

er im legten Kriege erlitten, noc^ immer nic^t ber=
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fd)mer5ett: er luar nod^ unUerfö^nt, unbere^nt. üb'

lüol^l bei .ffaifcr bama(^ bie ^^arte^ bcr ^al)ein ge=

itommen, fo füf)ttc mau bod) auc^ bort, lüoö ba§ ÖJe=

famtl^oug bertoreu. 3« Öen iungeit dürften !!B5iIf)ehu

unb Subhjig luar babou ein fo (eb^afteä Söetüu^tfcin,

bo^ fie bie ©treitigfeiten, U)e(d)e über ben 5Intci( cine§

icbeii on ber Stegicrung ätoifdien ifiuen au§gebrod}en,

Quf baö rafr^efte beifegteu, a(ö fie ^u bemerfeii

glaubten, bcr S^aifer looUe [ie benu^en, um ein neues

^tttereffe, löie 1504, gettenb 5U machen. Sie erinnerten

fid), toaö and) fünft bon 5öat)ern abgenommen, ^k ge=

meinfd)aft[id)e 9iegierung, ju ber fie fid) bereinigten,

begonnen fie tamit, bo^ fie einanber gelobten, baö

alleö lüieberäuerobern, fobalb ber ^aifer, ii)v Dfieim,

geftorben fein loerbe.

3)efto fid)ercr fd)ien 9)lajtmilian auf ^er^og lUvid)

bon Söürttemberg recJ)nen gu können, hcn er bor tan

Sauren für boiliä^vig erklärt, ber feinen ihiegcn bei=

gehjo^nt unb barin Eroberungen gemad)t, bem er eine

©ema^Iin gegeben fjatte: mit alten Rauben ber 2!an!=

barfeit fi^ien biefer gürft an ben Äaifer gefnüpft ju

fein, ©erabe in bem aber entloidelte fid^ feljr balh

ein cntfd)toffener, bon tro^igem Selbftgefü^I genäf)rter

5föiberftanb gegen bie 3tbfid)ten beö ^aifer^. (S§ mi^=

fiel i^m, ha^ er in bem fc^loöbifd^en 58unb fo loenig

bctitütcU. (ix fanb eö unerträglid^, bafj ba bon ben

cinunbäloauäig Stimmen im 58unbe^rote bierjel^n ben

nieberen Stönben, ^-)3rö(aten, ©rafen, JHittern unb

boiäugäloeife ben Stöbtcn angel)örten, bon bcnen ßricg
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unb g'^ebe befc^Ioffen toerbe, fo ba§ „fein ^fötlfe unb

58cnnögen in fremben ^önben ftefie". ®d^on im ^al)xe

1512, qI^ ber 58unb erneuert toarb, loeigerte er ]iä)

[)Qrtnätfig, in benfetöen einzutreten, ^^bem er aber

l^ieburd^ hm 58unb beleibigte, i^n gu fürd^ten anfing

unb fid^ on bie ©egner be§felben onftf)lo§, namentlid^

bie ^^foI§ unb ben S3ifc^of bon SBür§burg, geriet er

mit bem ^aifer, alten feinen anberen 9loriiBorn, ja

feinen ©tönben unb 0täten, Jneld^e lieber on ^oifer

unb 58unb feftge^olten l^ötten, in unsä^tige ^vrungen,

in löelc^en er fid^ immer ftürmifd^er, rol^er unb gc=

Inolttätiger ä^igte. 2iie Söouern empörten fi(^ toiber

feine ^^luflagen; feine Sanbftönbe nötigten i^m einen

bcfd^ränfenben Vertrag auf, ben er nid^t ^u f)oIten

Suft l^atte; feine 9iätc badeten boran, i^ni eine 9tegent=

fd)aft 5U fe^en, lüa§ i^n mit SSut erfüllte; cnblidi

brocli i^m in feinem öaufe basi boUe Unzeit aus. (Sr

f)atU bae llnglüdf, fidl) bon ber 'iJieigung ^u bei g^rau

eines feiner ^offeute unb guten @eföf)rten in ^elb

unb i^agb, öanS bon ^utten§, f)inreiBen 5u Taffen.

(Jinftmafg nal^m biefer bie ©etegenl^eit toa^r, mit

feinem ^errn bobon 5u fpred^en; ber |)erjog loarf

fid^ i^m p güBen, breitete bie ^^trme au§ unb flel^te

i^n an, ^n bulben, ba§ er fie fei^e unb lieb l^abc: er

fönne fidt) nidljt be^löingen, er tönnc e^ nid^t laffen.

''Man erjöl^It, in furjem fei ein äöed^fel in ben SioIIen

eingetreten: |)utten f)ahc ein SSer^ärtnis ^u ber ^n^

äogin ©abina angefnü)jft; eineg XaQt^ l^abe Ukic^

ben 2;raurinö, ben er feiner ®ema^lin gegeben, an
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^utten* Singer ^u erfennen geglaubt unb fei nun in

bie l^eftigften Slufhjallungen ber ©iferfud^t geraten.

Söei bem SJiongel on aut^entifc^en 9^ac^rid^ten Eönnen

h)ir icbod^ nid^t fagen, hjtebiet babon toal^r ift. ^en

9Iften äufolge toarb ber |)eräog öefonbers baburd^ mit

©rbitternng erfüllt, ba§ ^utten bon jenem erften J8cr=

l^ältni§ nid^t fd^toieg unb i^m eine 9kd^rebe ber=

urfad^te, in hjeld^er er pgleid^ unfittUdf) unb täd^er=

Itdf) erfd^ien. SIu§ ber Ungnabe beS ^errn, bie ^ier=

über ougbrad^, fd^ien fid^ ber Wiener hienig gu mad^en;

er meinte, e§ toerbe h)of)t nur ju f^Ji^igen ^Sorten

fommmen: benen !önne er mit ebenfo f^i^igen unb

ftolgen begegnen, ^ie^mol aber toar lUric^ 5u täU

Itd^er 9iad^e entflommt. 5ir§ fie bei einem fHitt über

8anb ins S3öb(inger ^ot§ famen, nal^m ber |>eräog ben

9titter beifeite, f)ielt i^m feine Sreulofigfeit bor, rief

i^m p, er möge fid^ feiner |>aut beeren, übermannte

ben bo^u nid^t ©erüfteten, entleibte ii)n; bann ftieft

er ein ©d^toert in ben S3oben unb banb ben entfeelten

^ör^er mit einem um hen ^aU gefd^lungenen ©üvtet

baran feft. ©r fagte, aU greifc^öffe, af§ Söiffenber

ber g^eme ^abc er bap f^ug unb 9Jiod)t; — feiner

®emaf)Iin folf er bei i^rem 53ette ha^ blutige @df)ltjert

gehjiefen f)oben. @ie fing an, für i^re ("^^rei^eit, ja

für i^r Seben gu fürd^ten, unb entlöid^, erft ju bem

^aifer, il^rem D^eim, ber fld^ in ber ^äf)c mit ber

:^agb crgö^te, bann ju i^ren Sörübern in Söoijern. ^a

loar fc^on o^nefiin biet böfe§ Sötut. 3e|t klagte ©abina

il^ren ®ema^l bei bem .^aifer an unb forberte bie 5(us=
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lieferung i^rtr geinbe; lUricf) bagegen Verfolgte um

]o uugeftümer i^re greunbe, alte bie, loeId)e er für ^;iln=

l)iiuger be§ 58uubc§ unb be§ .Statfer§ titelt; bie 3itf)ne=

berfu(^e brockten erft bie innere geinbfeligfeit red)t

äum ^usbrud); ein Vertrag löorb gefdifoffen, aber

fogleid^ toiebcr gebrod)en; ehrenrührige Schriften

luurben geiüed^fert: nie ri§ fic^ ein gürft bon einer

^^nrtet, gu ber er geprte, mit ber er em^orgefommen,

geinaltfamer lo§ aU ^x^oq Ulrid). 5luf bem 9leid)§=

tage bon 1518 prte mon, \>a^ er Irieber 5lnt)ängcr

beä ^aiferä eingebogen ^ahe, mit c^uorboUen 9Jlartern

r)einifud)e, mit bem ^obe bebrobe. 93iajimiUon tie^

fif^ bagegen berne^men, aud^ er hjolle bem i^er^og

ein |)al§gerid)t fe^en unb bo§ Urteil bollftreden, ba§

Cv f^redien Inerbe; gunädift gab er in einem befonbercn

5luöfd)reiben ben otönben ©elüatt, bie ®efongenen

if)re? ^errn lebig 5U mad)en, unb forberte fie boju

auf. ?lud) au§ biefer 9iudfid)t fud^te fid) ber ^aifer

mit bem S^urfürften bon ber ^^fal^ ju berföbnen.

'Ä^enigften« fo loeit brad)te er e§, ba& berfelbe ouf

bem 9ieid)^tag erfd)ien unb feine Seilen empfing.

Offenbar erlangte bie li^oliti! beö ,^aifer§ bieburd)

füluie burcb feinen ©influfe auf ben 58unb unb auf

S3at)ern \)a^ Übergeh)id)t in Dberbcutfd)lanb; aber

febr gefälirlid) ftauben bie Saiden allemal, unb fo

biel fonnte man borauöfel)en, "ba^ bie j^einbfeligfeiten

ttid^t im SSege ber @üte auögeglidben loerben h)ürben.

3l)re 9labien erftredten fid) über \>a^ gan^e 9teic^.

@tn onberer, nocb bei Ineitem umfaffenberer ®cgcn=
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\ai^ erh)uc^§ bem S^otfer au§ ben nieberbeutfc^en, äu=

närfift an bo» ^au» Söurgunb anfnüpfenben 5ßer^öU=

iiiffen.

@g h)ar eine feiner erften 9tegierunggf}onbtungen,

norif) im 3al)te fetner SBaf)!, 1486, geluefen, bafj er

bem §Qufe @Qcl)fett bie 5tnluartfcf)oft ouf ^ütic^ unb

S3erg berüef), nuf '!)^n galt, t^a^ bie Sanbfcfiaften

„SUiangelö [)a(öen rechter mönntic^er 2ei()^=2e^ng=

erben" erlebigt tuürben; im ^al)xt 1495 öeftätigte er

ta^ für fic^ unb alte feiner 9iarf)folgei- im dind), ,je^t

Jüie Qlsbann, nt^^bann toie je^t". ®er goU fd)ien nict)t

fern, ba iperjog Söil^elm VII. bon ^üticf) nur eine

Xoc^ter ^atte; ttm ^oufe ©ad)fen h)arb baburd) eine

um fo großartigere 5lu§fid)t, luir können fngen, auf

eine euro^iäifd^e Stellung eröffnet, ha eben bama(§

nud) griegtanb an bie jüngere öinie beöfelben über^

tragen h)orben Inar.

5i(tetu gar bau) jeigten firf) @d)lDierig!eiten.

3n bem Sanbe fetbft fanb man feinen ©efolfen an

ber Überlneifung an fo entfernte |)erren: man f)ielt

fid) für beffer berforgt, Inenn man mit bem benad)=

barten ttebe bereinigt Inerbe. dürften unb ©tänbe

Iparen hierin eines @inne§. @d^on im ^ol^re 1496

befdjloß mon bort bie Soc^ter be§ |)eräog§ bon 3üüc^

mit bem ßrben bon .<^lebe ä" bermä^Ien unb beibe

Sönber gu bereinigen, ©in feier[id)er SSertrag toarb

barüber aufgenommen, Inerc^en 5lbet unb ©tobte mit

unterseidineten, ber otg eine Einigung alter biefer

2anbid)ofteu betrad)tet loerben fann; fie hat^n t>m
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Äatfer, benfelöen ju öeftättgen, bie ^rinäefftn bon

Sülid) oI§ rechte ©rbin ber 58e^i^ungen il^reg SJoterS

ottäuerfennen.

2)QrQuf lüürbe nun tool^l ber ^atfer benig 9tü(fftd)t

genommen, er löürbe jene ^Iniüortfc^aft feftge^alten

()aben, löären nic^t einige ^oUtifc^e 9Jlomente ^tnäU:=

getreten.

©eitbem ber (SoI)n beä einft bon ^axi bem ^üfinen

entfetten |)eräogg bon ©eibern, .f)eräog tarl, in fein

©rblanb äurücfgefommen unb fic^ bafelBft ben un*

günftigften 5lugf))rüd^en beö 9ieic^e§ pm ^ro^ mit

.s>ilfe feiner Otänbe äu bel^au^ten getoup, luor in ienen

(ÄJegenben feinen ^ugenblid 9ftul^e. ®r ftonb in enger

^erbinbung mit f^ranlEreicl^ ; alle äöiberfac^er bon

Cfterreic^ fanben an il^m einen olleäeit fertigen S3e=

fc^ü^er. ^a löar eg nun ollerbingg bebenflid^, fic^

bort einen neuen ftarfen geinb gu ertoeden. S)er

•^ei^äog bon ^lebe bro^te, im f^alt einer SSerbeigerung

feiner S3itte mit bem ^ergog bon ©eibern in @cl^h)äger=

fd)aft unb unouflöälicfien ^unb äu treten; in \>tn

yiieberlanben erfd^raf man bor ber ©efo^r, bie barin

lag. 2)ie ©tatt^alterin 9Kargret, %oä)Ux be§ J^oiferg,

meinte, mon berbe ^ülic^ unb S3erg bem §er§og bon

.^tebe boc^ nic|t entreißen; man loerbe nur belöirfen,

bafj er fic^ mit ©etbern, ^renberg, Süttid^, otlefamt

Seinben beg burgunbtfd^en ^aufeg, bereinige: bog

toerbc eine Madjt geben, ftarf genug, um felbft bie

9^oc^fommen be§ J^aiferg aug ben Sflieberlonben äu

berjagen.
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3« ©ac^fen glouöte man, ba^ ber ^atfer Jöetrad)^

tungen ouc^ nod^ anberer 5lrt hieran fnü^fe. f^üv

fürft f^riebrid^ Qeno§ ein ungemeines ^Infel^en Im

^eic^e; er ^ielt bie ©efinnung ber ölten ^urfürften

noc^ aufre(f)t unb ftieg ju immer größerer SIKad^t auf.

(Seine geiftige ÜBerlegen^eit befeitigte nod) nid^t bie

bann unb hjann ^erborbrec^enbe 9ietgung feineä

Jöetterg @eorg, ftc^ i^m ä« opponieren: ^a^ ^ou§

fonnte noc^ aU eine Vereinte Wadjt angefe^en Inerben.

(Sein Vorüber ©ruft toar bis 1513 (£räbifd§of bon

SÄogbeburg, unb ^toax einer ber öeften, lüefd^e bieg

Stift je gehabt ^at; fein SSetter j^tiebric^ toax ^od)=

meifter in ^reu^en, feine Sd^tuefter SUlargoreta ^ei^

äogin bon Süneburg, Stommutter be§ lüneburgifd^cn

.^aufeö; man fie^t, toie beit fid) biefer gamilien=

einftuB erftredte. ^m ^a\)X^ 1510 tarn ^in^u, bafi

bie (Stäube bon Reffen, noc^ beut Xobe be§ Sanbgrafen

Söir^erm am Spie^ berfammelt, beffen Söittoe 5Inna

bon ber S^ormunbfd^oft, bie fie in 5lnfprud^ nol^m,

nu«>fd)(offen unb bieS ^Imt bem ^urfürften unb bem

ganjen ^aufe (Sad^feu übertrugen, in beffen ^füd)ten

bie 9iegentfd^aft trat, bie mau einfette; ber Sanbl^of-

meifter ^ot)neburg, ber bie ©efd^äfte leitete, i^ielt fid)

gauä an j^riebrld^. Sollte man nun biefem mäd^tigeu

Surften aud) nod) ^uüd) unb S3erg übertragen, beffen

(Srlebigung nid^t mel^r fern fein ifonnte? 2)er

^oifer fd)ien ju fürd^ten, er möd^te i^m äu grofj

ioerben!

So fam e§, bo| 9)?aj;imilian bog SJerf^red^en, ^ai er
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im SKomente fetner 5BQf)I, o^ne 3h)etfer nid^t ol^ne

Jöejug ouf biefe, gegeben f)atte, ^intanfe^te unb in

öerfc^iebenen Urfunben in ben ^o^^'^i^ 1508 unb 1.509

Die (Sjfpe!tanjen luiberrief, loetc^e auf ^üüd) unb Serg

gegeben fein könnten: er erftärte, bie ^^od^ter be§

.^erjog», SÖlorio, fei ber Üioc^forge lüürbig unb fä^ig;

im ^a\)xt 1511 ftarb Söirfielm VII.; fein @ibnm 5o=

tjann öon Stiebe naf)m Die Sanbe of}ne Sc^luierigfeit

in 58efi^; aüe Erinnerungen, Ginreben, Unteröanb=

fungen be§ öoufeS Sac^fen maren bergeblid).

Unb boburf^ gefd)a^ nun ntterbingw, bofe .^(eüe bie

S^erbinbung mit ©etbern au«fc!^(ug, bem Jpaufe Öfter=

reic^ treu gur Seite \tant>. Sacf)fen bagegen bertor

überhaupt an 53ebeutung. 3ene geiftüd^en dürften;

tümer entgingen ibm burc^ ben Zo"!) i^rcr ^nliober.

3n |)effen erbob fid^ 1514 gegen bie etlDa» berrifd^e ))ie=

gierungöloeife 53ol5neburg-5 ber Söiberluine ber Stäube,

befonberd ber Stöbte: burc^ eine ?lrt bon 9ieöo(ution

löarb 3tnna in bie ibr erft entriffene ^ßormunb-

fcbaft eingefe^t: .ßurfürft ^friebrirf) bebieft nur norti

ben Sfiomen. Qv lüor eine Söeiterentmicfehmg biefer

anti=fäcf)fifri)en frticbtung, ta^ auf 5(ntrog ber 9titter=

fd^oft ber junge Sanbgraf ''^f)i[ipp, erft 14 ^o^rc alt,

im 9Mrä 1518 bom ^aifer für bonjöfirig erflärt

lüurbe: ha luerbe er fidb beffer befinben, aU unter

irgenbeiner S?ormunbfc()oft unb ^^^frege. Gben in biefen

beffiffben |)önbe[n trennte ficb ^er^og ©eorg bon bem

•Qurfürften: er mar ber Unternefimung 5lnno^ fo ab*

bolD nirt)t; er berfobte feinen 3of)n mit itjrer 3:od^ter.
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eJi'iesranb f^atti er inbeffen fc^ou an Öfterveirf) juvücfs

gegeben.

iJlud^ ^ier Gezielt bie öfterreic^ifc()e ^oütif bie D6er=

^onb. 3)ie gefurci^tete ^oaütion bei* nieberlönbifd^en

®egner luarb bermieben, Sac^fen entfernt, ^era6=

gebrütft; aüein bafür ^atte mon nun and) bie Dp))0=

fittün be§ umfic^tigften unb ffügften alfer 9teirf)g=

fürften äu befäm^fen. Söiebiet boö äu öebeuten ^atte,

äctgte fid^ tc[)on auf bem 9fteic()gtoge ju ^ötn 1512:

ber Söiberftanb griebric^» belüii-ftc, bo^ aUt ^(äne

)d)eiterten; feiner Oppofition auf bem 9teic^gtage bon

?iug»burg fd)rei6t ee luenigften^ fein S3iograpf) ju, baf?

aurf) t>a jener (Sntlöurf ju einer neuen ^tuffage 5urütf=

gehiiefen löarb. ^a, biefe ^Jeinbfeügfeit Ocrüljrtc bod)

aud) lüieber bie ^iieberfanbe. ^ie 9Ud^te be» Äur*

fürften, (üneburgifcl^c ^^rinjeffin, uermä^lte fid) mit

jenem ^ort bon ©eibern, ber baburd) in äluei großen

beutfd)en j^ürften^äufern eine <Stü^e erhielt, h)ie er

fic nod) nie f^atte erlangen fönnen.

^am nun ba§ ^u§ Sad^fen im ©egenfa^ mit öfters

reid^ ^eroO, fo cr^oO fic^ bagegen 53ranben6urg burd^

bie ®unft be^feföen. '^ex Äaifer befürberte eg, bo^

Dranbenburgifd)e ^rinjen ben föd)fifd)en foh)o^( in

bem |)Oc^meiftertum ai^ in SDlagbeOurg nad)fo(gten;

löielüo^r er tiemerfte, luaö bon feiten ber fjöc^ften

9teid^§geh)alt etngetüenbet Serben fonnte, tie^ er fid)

bod) gefallen, ta^ biefer junge Gräbifd^of ju 9!)iagbe=

bürg, Söifc^of ju ^alberftabt, ju ber ^urtuürbe SOiains

erl)oben löurbe, bie einftmolö aud) ein Vorüber beg

üantvi ü«ei)Jerft'erte. I. 22
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^urfürften ^^riebrid^ Befeffen; h)tr fa^en fd^on, hjeld^e

58erpftntffe älüifd^en betben fid^ bal^er ergaben. §lud^

mit ber fränüj'd^en Sinie biefe§ ^oufeg bereinigte er

firf) aufs neue. Gr ßeftätigte bie Entfernung bee alten

9)iarfgrafen, ben man für blöbfinnig erklärt l^atte, Ijüu

ber 9iegterung, unb inbem er, nod^ ju 5tug§burg, beffen

äfteften Sol^n .^ofimir mit feiner Sfitd^te @ufanna bon

S3at)ern bermöfifte, gob er t^m ben gonjen S^üdP^aft

feiner Stntorität. '^oä) luor er aud^ mit biefem öaufe

lueber unbebingt noc^ für immer berbunben. 9Jlit

einem ber frönfifd^en Vorüber, ben er pm |)Od)meifter

beg beutfd^en Drbenä beförberte, SKarfgrof 9llbredt)t,

geriet er nod^ ber §anb in eine InefentUd^e, für ba§

JReic^ übert)Ou^t bebeutenbe Jiifferenä. @r i^attt \i)n

anfangs barin beftärft, bem .tönige ©igiSmunb bon

^oren ben .^ulbigung^eib ju berfagen, ben biefer froft

be§ i5rieben§ bon 2;^orn forbern fonnte; nod) mel^r:

er t)atte i^m bie Seiftung be^felben unter foiferlif^er

^(utoritöt berboten. (Sin SWotib bafür fag in ber

no[)en S3erloonbtfdf)oft oigi^numbS mit bem ."paufe

3a)3otl)o, burd^ h)eld^e er ein natürtid^er ©egner ber

?(ufpru(f)e öfterreic^» ouf bie S^od^folge in Ungarn

iüurbe. StRajimiüan loünfd^te biefen dürften bomars

ouf ber einen8eite burd^ benöro^fürften bon SO^oSfau,

auf ber anberen burdf) ben ^reu^ifd^en Drben in 3öum

äu fiolten. 3eitbem ober ^otte fid^ bie Sage ber Singe

fef)r beränbert. 3m ^al)vt 1515 hjor ©igi^munb bon

^olen mit bem toifer in ba§ befte SSerne^men ge=

treten; er erfonnte je^t ba§ (Srbred^t bon iDfterreid^
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Quf Ungorn an; er nol|m felöft eine ©emol^ttn au§

ber ttolientfd^en Jßertoanbtfd^aft biefes |)aufe§. ^afür

üe^ MQjimtlian bte Slnf^rüd^e be§ 9lei(^e§ fallen:

er ejimierte, tote 1507 bie (Sd^toetj, fo 1515 Sangtö

imb Sl^orn bon bem ^ammergertd^t, toa§ ^ier um fo

me^r fogen toortte, 'öa nun eine ^olnifc^e ®erid^ts6ar=

fett an bie Steife ber beutfd^en trat; e» ift bod^ in

ber 2^ot eine 5lrt bon 5l6tretung. Um toiebiel toeniger

fonnte er je^t geneigt fein, ernfttid^ für ben Drben

eiuäufd^reiten! Jßielmel^r toar fd^on in ben ^rälimi:=

narien ber Übereinfunft feftgefe^t, ha^ ber ^aifer ben

(^rieben bon 3:^orn anerfennen tootle, ber e§ eben toar,

burd^ toeld^en bie ^od^meifter äu SJofallen bon ^olen

gemad^t toorben toaren, unb gegen ben fie fid^ auf*

tel^nten. ."pieburd^ toarb ^reu^en bem ^aifer toieber

entfrembet; unb ba§ toirfte bod^ aud) auf bie an=

bereu SIRitglieber be» .^aufeg jurüdf. J^urfürft Soad^im

toenigfteng toöre nid^t abgeneigt getoefen, ben ^od)-

meifter 5llbred^t su unterftü^en, toie er fid^ benn beg=

felben aud^ in bem Sßer^ältni« ju feinen trübem in

granJen annal^m.

@S lä|t fid^ erachten, ha^ burc^ alle blcfe 9liU

gungen unb 5lbneigungen bie Stellung audf) ber übri*

gen gürftenpufer mannigfaltig beftimmt toarb.

Sommern, bon ben ?lnf^rüdf)en Söranbenburgs auf

bie Dberlel^nS^errfd^aft bebrängt, tourbe burd^ ba§

gute SSerl^ältniS beSfelben äu Öfterreic^ ba^in ge*

brad^t, fid^ aud^ bon biefem abäutoenben. S)ie ^om*

merfcl)en ©efc^ic^tfc^reiber meffen eä bem (Sinfluffe

22*
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3oac^tm§ I. bei, baf; bie SSermäfirung einer ^jommer-

fd^en ^riitäeffin mit bem Könige ß^^riftian II. öon

2)önemarf nic^t juftanbe tarn, biefer Äönig fidj öiel=

me^r mit einer ©nfelin SDicjimilionö öer^eiratete.

2t6er baburc^ Ujurbe bann lüieber behjirft, ba^ ber

C^eim unb SieOenbuljter ß^riftianS, jjriebricl^ bon

^olftein, ber in ber ßrbteiinng ber Herzogtümer öer=

fürät äu fein unb ate Hönigsj'o^n fogar nuf 9lor==

luegen §ln|>rücl)e äu l^aben glaubte, Jöerluanbtfc^aft

mit bem |)ouie ^^ommern fucl)te, toä^renb baä brttte

9Jiitglieb biefeä ^oufe», ber ®raf üon Dlbenburg, an

feiner öfterreicf)iid)-burgunbi)c^en greunbfc^aft feft=

^ieft unb aufs neue ein nieberlänbifc^eö ^f^^^flctb

empfing. 5l(Ie Sßerl)ättniffe ber norbifc^en Staaten

berührten burc^ biefe .Vlombination unmittelbar aurf)

bie beutfc^en |)äufer.

^arou» fofgt nid)t, baji nun ^lüifc^en biefen felbft

eine offenbare iyeinbfd)aft entftanben luöre. ß^ Joar

ein größerer ober geringerer ßinfiufe be« .s^aufe» Cfter=

reid), eine mef)r ober minber fiöjtbare öegünftigung

burcf) baÄfelbe, Hinneigung äu i^m; odein babei l^ielt

man boc^ gute 9iarf)borfd)aft, fam auf Jagen äufam=

men, beging bäu-o[id)e gefte miteinanber, litt, luaö

nic^t äu änbern loar, unb be()ie(t feinen ÖJefid)t<^pun!t

ftitt im 3Juge.

5(m auffaltenbften luar bie geinbfcligfeit lüo()l in

bem ^auit ber gelüottfamen, ungeftümen SSetfen.

Satenberg unb SSolfenbüttel hielten fic^ 5u ber öfter=

veirf)ifd)en greunbfd)aft, Juie ^mn bie Hf^'i^ö^ ^'*^»
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folcnöerg in faiferüd^cn ^ienften bcn oltcn ^riegs-

ruf i^reS ^oufes erneuerten; Süneburg l^telt ftd^ jur

D^j^ofition. @§ gaö eine 9)lenge öfter 3^tftig!eiten

älöifd^en il^nen: toa^ fic bamols in Söehjegung fe^te,

lüor befonber§ ber SSerfud) be§ Sifc^ofö bon ^inbeu,

eine^ geborenen SSoIfenbüttter§, fid^ bie ©raffd^oft

5)ic))^or5 angueignen, auf ineld^e Süneburg alte 3ln=

lüartfd^öft beftt^. ^n biefe BhJtfttgEeiten hiarb je^t

oud^ Souenburg gejogen. SBäl^renb ber 5lbh)efenf)eit

beö ©räbifd^ofg bon Sremen, cinc§ anbercn 2Bolfen=

bnttrerg, erfdjfugen bie thm erft befiegten 3Borfaten

bie S3eamten be^felben; 9!)lagnu§ bon öauenbnrg, ben

jie olS \>tn ed^ten ^erjog bon ^Ueberfarfifen onriefen,

tarn tl^nen §u t^ilfe unb gerftörte bie bon bem @r5=

bifdljof aufgerichtete 3^eftc. 5lt§ btcfer 5urücffam, liefe

fid) alteö gu offener g^e^be on, beren ^(u^bruc^ nur

nod^ bon bem in ber WitU biefer Errungen äient*

lid) un^orteiifcf) baftel^enben ober bietme^r mit

beiben Seiten berbünbetcn 9)lerffenburg berl^inbert

lüurbe.

©d^on an biefem 53eif^ie[ §eigt fidf), bafe eö hjenig

Untcrfd^ieb mad^te, oh man geifttid^er ober lüettrtrf)cr

gürft h)ar.

'^enn fd^on fange Juurbcn bie böf)cren geifttirfjen

'Steffen nid)t mel^r nad) geiftfid^cm 58crbienft, fon=

bem nad^ ben Si3ünfd)en ber borlnaftenben g^ürften,

bor offem be§ ^aifers, ober nad^ ber ^onbenien^ bes

benad^borten ?fbefö, ber in ben Äa^jitefn fafe, berteift;

ja, e^ hjar, hjie toir fa^en, fd^on feit bem borigen
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3ci^ri^unbert eine SDlajime be§ römlfd^en |)ofe8, feinen

(SinfruB gur Söeförberung ber jüngeren ©öl^ne am
fürftlid^en ^öufern gu bertoenben. 3m Einfang beö

fetfiae^nten ^lOi^^^unbertg h)ar man bomit in nicf)t

hjenigen (Stiftern snftonbe gekommen, ^n 9lieber=

bentfd^Ionb tretteiferten S3rannfc^h)eig unb Sauen*

fiurg borjüglid^ aud^ in biefer S3eäie^ung. 3!)o§ ^am
S3rounfd^h)eig p SBolfenbüttel unb ©rubenl^agen

\}atU \)a^ (Sräöi§tum Söremen, bie 83i§tumer 9Kinben,

Sterben, Dsnabrütf unb ^oberborn, ha^ ^am Sauen*

bürg l^ötte SlJiünfter unb ^ilbedlieim an fid^ gebracht.

2Sir fallen, lüie retd^Iid^ Söranbenburg bebod)t hiar.

Sotl^rtngifd^e ^ringen finben h)ir aU S3tfd)öfe in

SKe^, Sioul unb SSerbun; bie ^falj befa^ ?5reifing,

9tegen§burg, ©^eier, Stoumburg, lüop f^äter nod^

Utrecht fam; S3a^ern erlongte ^affau. ^m ^af}xt

1516 ^joftulierte \)m ^a^itel bon ©d^toerin ben ^rin*

gen 3)iagnu§ bon aj^edfenburg, obhjo^l er nod^ nid^t

bollc fieben ^ai^xe alt bar, p feinem S^ifd^of. SSer

hjoltte oKe bie ^räbenben aufgä^len, gu benen cnt*

lueber ©lieber ber minber mäd^tigen ^öufer ober S3e=

günftigte beä 5laiferg gelangt baren? 9Jleld^ior ^fin=

ging, feinen fa^lan unb «Sefretör, finben Inir aU

•ijSrD^jft äu (St.sSebafb in 9iürnberg, ju @t.=5llban unb

@t.=58ictor in SDiainj, al§ ^omfierrn jugleic^ in S^rient

unb in SSamberg. ^al^er tarn eS, ba^ bie ^^tcreffen

be§ Kaufes, au§ bem ein geifttitf)er ^err entf^irungen

hjar ober bem er feine (Sr^ebung berbanfte, aud^ an^

bie 5lu8übung feiner 83efugniffe ©influ^ Ratten: bie
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geiftlic^en gürftentümer finben lutr in ade 8Serh3t(fe=

(uugen ber geiftlid^en ©ehjattl^aöer berftoc^ten.

9lud^ auf bte üörtgen ©tänbe h)tr!ten biefe 58e«

äiel^ungen gurüdf, lütebo^I man fid^ i^rer bieUetrf)t

niri^t fo entfd^ieben 6eh)u§t tourbe. SSenn bie oBer=

lättbtfd^en ©täbte, auf beren ^raft ber fc^lööbifc^e

S3unb fo borgugSiüetfe beruhte, ber einen, fo ge^rten

bagegen bie frönfifd^en 9titter, bie in i^epe tnit bent

Söunbe logen, mel^r ber onberen ^ortei an.

5)enn iöie h)enig aud^ bie SSerpttniffe Befeftigt

lüaren, fo laffen fid^ bod^ gtöei entgegengefe^te ^oIiti=

fd^e 9lid[)tungen in ben beutfd^en Sänbern unter*

fd^eiben. gür öfterreid^ lüoren S8al)ern, ber Sunb,

Jöranbenburg größtenteils, Reffen, ^lebe, ber @raf bon

Dftfriesranb, ber erft bor furjem fid^ ongefd^Ioffen,

Dtbenburg, ^änemarf, Äotenberg, SBoIfenbüttel, ^a^

afbertinifd^e ©ad^fen. ^n ber D^^ofition ftanben bas

erneftinifd^e Sad^fen, Sommern, Sauenburg, Süne*

Burg, bie fränfifd^e 9titterfc£)aft, Söürttentberg unb

©eibern. ^er |)eräog bon ©eibern hjar fogar in offe-

nem Kriege begriffen: im ^af)Xi 1517 burc^ftreiften

feine <Sd[)aren branbfd^a^enb unb berhjuftenb ganj

."poHanb; "»^llfmaar ^lünberte er oi^t ^age laug; im

3ci^re 1518 crfd^ieu ber friefifd^e ^'^orfar ©rootc ^4-^ier

in ber ©überfee, bie er eine ßeitlang bollfoinmen be=

Iierrfd^tc; ber ."per^og luaubte all feinen ©influß an,

bie griefen in forttüä^renber ©m^örung ju plteu.

(^ine minber €ntfd)iebenc, bermittelnbe (Stellung älöi=

fdfjeu ben beibcu Hinneigungen normen bie ^fal§ unb
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WttdUnbnvq ein. 8onber6orerh)etfe näherte fic^ bcr

Äurfürft boit ber ^falj bem ^aufe Öfterreirf) ouc^

bes^olb, h)etl fein Vorüber griebric^, ber longe ^af)xt

an bem ßurgunbifc^en ^ofe gebient, bort mit ber

^rinjeffin Seonore in ein 8ie&e§t)erf)ältni§ geraten

luar; einen feiner S3riefe f)otte man bei i^r gefunben

unb bieiä fo ungnöbig bermer!t, ba^ ber arme gürft

fi(^ entfernen mu^te unb alte bie Slnfprü(i)e auf (Sr;

fenntlid^lfeit, tnelc^e er fic^ hao^I ertüorben, bcrfrfierät

5U ^aöen gfauöte, hjenn er fie nic^t burd) fernere

größere 3)ienfte erneuere. ^Itein borum berga§ ber

S!urfürft bo(^ nit^t, lüa§ i^m in bem (SrbfoIge!riege

begegnet toar. ^er tapfere 9flitter, ber in feinem

2)ienft em^orgefommen, granj bon ©idingen, na^m

eben je^t 9iaf^e bes^alb an Reffen. SBä^renb bcö

9ietd)§tage§ äu 5lug§burg überäog er mit einem .s;-)ecre

bon 500 SlJlann ^u ^ferb unb 8000 p gu^ \>a^ fefte

S)armftabt unb er^töang fid) einen SSertrag, toorin i^m

eine 3o¥ung bon 45 000 QJulben, unb gloar unter bcn

brürfenbftcn S3ebingungen, sugefogt luarb. 2)em S^aifer

mod)te eine JReid)§be^utation 58orftc((uugen luegcn

biefeS 2onbfriebettöbrud)eö; er loagte nichts bagcgeu

äu tun — fd)on ^atte er 8idingcn 5U feinem diät unb

Wiener angenommeu -; er f)ättc fonft gefürd)tet, bie

•jl^fafä fid) löieber 5U entfremben.

3n biefer Sage finbcn loir i^oifer SDiajimiüan I.

gegen 'i}a§> @nbe feiner öoufbal^n.

^ie 9[>ieinung, loeId)e in i^m ben fd)ö^ferifd^en S3e=

grünber ber fpätercn Jßerfaffung be^ 9ieid)eg crbtidt,



©cgenfeitige 23er^äUuiffe bcutfc^er ^ücften. 345

mu§ nun hjo^t aufgegeben Irerben. ^aöen lüir früher

gefe^en, lote bie organifierenben ^heen, h3eld)e in

feinen erften 3ö^i"en ^erbortroten, btel mel^r 9ötber=

ftQub bon i^m erfuhren ot§ görbeiung, h3ie er bann

mit feinen eigenen (Snttoürfen fo hsenig buidibrang,

fo nehmen luir nunmehr lüat)i', ba^ ev aud) bie dürften

bcö 9ieid^e§ nidit 5ufammen5uf)alten bermod^te, bafj

gerabe um i^n ^er ficf) aUe§ in Parteien gru^^Jterte.

Diottoenbigertoeife fiatte man bann nac^ ou§en f)in

c^er Jßettufte erlitten, al^ 5ortfrf)ritte gemacht. 3n

Italien lüor nid)t§ gehjonnen, bie ©c^toeiä tuar gu

größerer ©eI6ftänbig!eit gefangt, ^reu^en el^er noc^

me^r gefä^rbet aU gefid^ert; bie ^oUti! bon granf*

leid) t)atte iöieber ©inftu^ auf ha§> innere ^eutfd)-

fanb gelüonnen; ÖJelbern unb je^t bod) auc^ Söürttcnis

6crg f)ielten fid| offenbar gu biefer 9Kad^t.

SSenn SDiajimiüan bennoc^, aud^ bei feinen 3eit=

genoffen, ein fo rü[)mnd)e'5 ^^tnbenfen f}interlaffen f)ot,

fo rü^rt t^a^ nic^t öon beut (Srfolge feiner llnter=

ncfimungen, fonbern bon feinen ^erfön(id)en öigcus

fd^aften {)er.

''üUh guten ®abeu bcr 9^atur Inaren ilim in I)o^cm

örabc äuteit gCioorbcn; ©cfunbficit Oiy in bie fpä=

tcrcn 3or)rc — lücnn fic ctlua crfd)üttert luor, reid)tc

eine ftarfe öetbegübung, ttnf)ottcnbeö "sKaffcrtrintcn

[)in, fie loieber^eräufteKen —
;
äh)ar nid)t @d)önl)eit,

aber gute ®eftaft, traft unb @efd)idad}feit bes 2ei=

beö, fo ha^ er feine Umgebung in jeber ritterüc^eu

Übung in ber bieget übertraf, bei jeber 'iUnftrengung
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ermübete; ein ®ebäd^tni§, bent aiU§> gcgeuhsärtig

btieB, hja§ er jemals erlebt ober gehört ober in ber

Sd^ule gelernt f)atU; natürliche, ritfjtige, fd^arfe Un^-

faffung: er töufd^tc fid^ nid^t in feinen Seuten, er 6c=

biente fid^ i^rer p ben S)iertftleiftungen, bie für fie

fel6ft eben bie angemeffenften hjaren; eine (Srfin=

bung^gabe o^negleid^en: olte§, JnaS er berührte, loarb

ncn unter feinen ^änben; aucf) in ben ©efd^äften —
hjir bemetften e§ fd^on — ein ba§ S^otlnenbige mit

fidlerem (5^fül^Ie treffenber ®eift: lüäre bie 5lu§fü^=

rung nur nid^t fo oft an anbere ^ebingungen feiner

Sage gefnü^jft getoefen! eine ^erfönlic^!eit überl^au^t,

löcld^e S3eh)unberung unb öingebung erbedfte, lüe[d)e

bcm SSoIfe gu reben gab. SBa§ erjä^Ite mon fid^ olleö

lion feinen 3agben : tuie er im Sonbe ob ber @nn§ einen

gelöoltigen 83ären in freiem 6ag allein beftanben, toie

er in Srobant in l^ol^tem SSeg einen öirfd^, ber fd^on

einen ^Inlouf gegen i^n genommen, nod^ in bemfelbcn

9JJomente erfegt, löie er, im ^örüffefer '^al\>Q bon einem

luilben ®df)h)ein übereilt, e{)e er bon bem ^ferbe ge-

ftiegen, eö ä" feinen g^ü^en erftod^en fiabe; befon=

bcr§ bon ben ©efö^rüd^feiten feiner ©emfenjagb im

Ilöd^ften Gebirge, h)o er juiöeifen nio[)t ben ^ä^ev,

ber il^m beigegeben luar, fetber bor bent otnrje errettet

Imtt er ^eigt in aüem befienben Mut, gleid^fam eine

etaftifd^e ©egentoart be§ @eifte§. So erfc^eint er bann

aud^ bor bem ??einbe. ^m. Söereid^e feinbUd^er öe=

fd)ü^e fe^t er an§ 8onb, bilbet feine Sc^Tod^torbnung

unb gewinnt ben Sieg; im Scf)armü^et nimmt er eg
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hjol^l mit SStercn ober ^^ünfen allein auf; in bcn

<Bd}lad)ttn ntu§ er fid^ oft eineg Qcrabe gegen i^n aug=

gefdfiiiften geinbeS in ätoeifam^fartigem ^ufammen*

treffen ertoe^ren: benn immer boran finbet man i^n,

immer mitten im ©etümmet ber ©efa^r. ^roBen bon

5;a^ferfeit, bie nid^t alfein bienten, um in müßigen

Stunben ergä^rt, im 3:^euerbanlf aufgegeid^net gu hjer*

ben; ber benejianifc^e ©efanbte Irei^ fogar nid^t aug=

äubrüdEen, toeld^ ein Betrauen er bei ben beutfc^en

3olbaten aller 9lrt eben be§^a(6 genog, tneil er fic

in ©efa^ren niemals berlieB. 5lt§ einen großen gelb=

^errn fönnen toir i^n nidf)t Betrad^ten; altein für

bie Organifation einer ^ru^^je, bie 3Iu§Bilbung ber

berfd^icbenen SSaffengattung, bie S3itbung eines

.^eereg üBerl^au^t, tool^nte i^m eine treffliche ©abc

bei. ®ie Mlij ber 8anb§fnedE)te, bon ioeldfier ber 9fluf

ber beutfc^en gu^bölfer hjieber erneuert toorben, ber^

banft i^m il^re S3egrünbung, i^re erfte einrid)tung.

1)a8 ©efcfiü^toefen l^at er auf einen gan^ anberen gu^

geBrod^t; eBen ^ier Bebälirte fic^ fein erfinberifd^er

®eift am glänjeubflen ; ha übertraf er bu SDieifter

felBft: feine S3iogra^f)en fd^reiben i^m eine ganäe '^hu

^c\l)l bon glütflidjen $8erBefferungen 5u; nud) bie ©^a=

nier, bie unter i^m bienten, fageu fic, ^aBe er äuin

©eBraud) bes ^anbgefc^ü^es angeleitet. 5)ie SSiber*

fe^lid)!eit, bie fiel) in biefen «Sölbnern Bei ber Un*

regelmö|ig!eit feiner e^inangertröge oftmals er^ob,

töu^te er, h)0 er ^erfönlid^ zugegen toar, nod^ in ber

JHegel ^u Befeitigen; man erinnert fid^, ba| er in
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f)0^en W6tm bett Unmut ber Seute burcf) bie hoffen

eine§ Starren, ben er rufen liefe, befcf)h)tc^tigte. itber=

I)ou^t ^otte er ein unbergteicEind^eS Stalent, bie 9)len=

fcfien äu bezaubern. ®ie gürften, toelc^e feine ^olitif

berichte, toufete er bod^ in :|3erfönlicl^em Umgang gu

befriebigen: „nie", fagte ber turfürft griebrid) bon

8ac^fen, „fei if)m ein t)öfücf)exer SClonn borgefommen".

S)ic lüirben 9flitter, gegen bie er 9leic^ unb 83unb aufs

bietet, erfahren bor^ tnieber folc^e ^ufeerungen bon

if)m, bafe e§ i^nen, luie @ö^ bon 58erlic^ingen fagt,

eine 3^reube im ^erjen ift unb fie nie ethjag gegen

.Siaiferlicfie 9Jioieftöt ober bo§ ,^au§ Öfterreic^ getan

ptten. 5In ben geftUcf)!eiten ber 58ürger in ben

Stöbten, i^ren Longen, if)ren Sc^iefeubungen nimmt

er Slnteil; nicftt feiten tut er feiber ben beften (Stfiufe

mit ber 5lrmbruft; er fe^t i^nen greife au§, ^amoft

für bie SSüc^fenfc^ü^cn, einige ßllen roten (Sommet für

bie 5trmbruftfcf)ü^en; gern ift er unter i^nen; bamit

unterbrid^t er bie fd^tnierigen nn'ö ermübenben @e=

ff^äftc be§ 9teicf)gtage§. 3» bem Sager bor <^obua

ritt er gerabe^u auf eine SDtorfetenberin lo§ unb liefe

fid) äu effen geben; ^o^ann bon Sanbau, ber i^n bc*

gleitete, luolltc bie @))eife erft frebenjen; ber S^aifer

frogte nur, bon loo bie f^rau fei; mon fagte il)m: bon

^^lugöburg: „al)," rief er au§, „bann ift bie Steife

frf)on freben^t, benn bie bon 5lug§burg finb fromme

Seute." Sn feinen ©rblanbcn fafe er nod) oft in ^erfon

äu ©erid^t; nal)m er einen 58erfc^ämten hja^r, ber

ba^inten ^ta\\i>, fo rief er i^n ju fic^ l^eran. 5ßon bem
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&ian% ber ^öc^ften SSürbe toar er fetber am luentgs

ften Deftod^en. „2te6er ©efeff," fogte er su einem be^

tounbernben ^oeteit, ,M fennft loo^t midf) unb anbere

g^ürften ntd^t red^t." (Sin einfad^er ^Konn, Ijon mitt=

ferer @efta(t, 6(0^ öon ©efic^t, ber auf jebermann

einen guten ©inbruif mad^te, immer bei feiner 8oc!)e

lüar unb aiien ^omp bermieb. ^^U(e§, toa§> imt bon

i^m fefen, ä^igt eine frifi'i^e Unmittelbarfeit ber geifti=

gen 5luffaffung, Dffenl^eit unb ^nQenwität be^ ©e-

müte§. @r luar ein topferer Sotbat, ein gutmütiger

SOiienfd): man ikbU unb fürri)tete if)n.

Unb aud^ in feinem öffentfid)en Öeben luürben lutr

if)m Unrei^t tun, toenn lüir bei ben mififungenen ^ex-

lud^en, ta^ fftt'xd) ju fonftituieren, fter)en bleiben

Jöo((ten. 2)en otaat^formen, lüefcf)e jtüifdfien £)ber=

bau^t unb Stäuben ^ompetensen um bie [)ödbfte öJe-

h)aU bei^borrufen, ^ängt c^ aU ein faft unbermeib=

üd)er 9)ionge( an, ha^ bann aucb ta§> Dberbaupt fein

^erfi)nüc^e§ ^ntereffe bon bem ber ©efamtbeit trennt.

Si)kj;imirian ^at ha^ Sieic^ nidbt berabfäumt. ^n 9iom

erinnerte man fidb nodb lange nodb i^m, ha^ er bev

.^urie gegenüber feine 5lbfirf)ten in§ Berf fe^te unb

erft bann auf ®enel)mbartung antrug, ör loor ber

Te^te ßönig bon ©ermonien, ber eben nur beutfd)er

gürft lüar. SIber babei ift bocb unteugbar, ba^ er bei

feinem S:un unb Soffen nod) mebr bie Bu'fwnft beö

eigenen §aufe§ im Sluge ^atte aU btn SSorteit be§

9ieid)c§ an fid^. ^iU ac^täebnjö^riger Jüngling hjor

er nadb hew 9iieberfanben gegangen unb fjalte burd)
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bt€ SSerbittbung bon SSurgunb unb Öfterreid^ eine neue

euro^äifd^e Wad)t öegrünbet. @§ gibt überoU, in bem

©toote hJie in ben SSiffenfd^often, bermittelnbe 2;ätlg=

feiten, bie bog 9leue äUiar nod^ nic^t juftonbe bringen,

aber au§ alten Gräften borbereiten, ^ie SOtodit, bie

Hd^ bitbete, fom unter 9!)lajimilian nod^ nid^t p boHer

(Srfc^einung. 5lber baburd^, boB er bie fürfttld^en ®e=

red^tfamen in ben S^iebertanben toie in öfterretd^ auf*

red^terl^ielt, bon bort bie ^^ronäofen, bon l^ier bie Un=

gorn abbeerte, bo^ er bie gro^e fpanifd^e ©rb^d^aft

^erbeifül^rte, ^u ber ungorifd^ = bö^niifd^en befinitib

ben Gl^runb legte, ift [eine ^ätigfeit bod) bon beut

grölten ©infhil ouf bie fofgenben 3o^^"^itnberte ge*

loefen. S5He gonj anberö, aU bamalö, bo fein SSater

bon öfterreid^ berjagt, er fetber in S3rügge gefangen

luar, ftanben nun feine ©nfe(! 9Ue f)atU ein ©efd^led^t

großartigere, umfaffenbere 5lu§fid^ten. 5tu§ biefem

öiefid^tö^unft fal) er aud) bie beutfd^en SSerpttniffe

an. S5i§ in bie ätoeite ^ätfte be§ fünfzehnten 3al^r=

bunbertg loar öfterreid) bon ^eutfd^fnnb faft ouS-

gefc^loffen; luie griff e§ bagegen je^t in bie SlJerl^ält*

niffe oller Sanbfd^aften fo gewaltig ein, ber loeltlid^en

luie ber geiftlid^en, ber ftöbtifd^en unb ber ritter=

fd^aftlid^en 2;erritorien : cg fonnte fid^ nid^tg regen,

modfite man fid^ i^m nun anfd^lie|en ober loiber^

fe^en, lüobon es nid^t unmittelbar berührt iDorben

hiärc. SSenn es unleugbar ift, baß \>a^ 9teid^, in feiner

Totalität betrad^tet, SSerlufte erlitten l^atte, fo ift bod)

nid^t minber h30^r, boß gerabe bie SSereinigung beS
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.^oufeS £)ftcrretd^ mit ber burgunbifri^en Wad^t boäu

geprte, um bie mebertänbtfd^en ^robtttäen h^ieber in

eine 6eh)u^te SSerbinbung mit ^eutfd)tonb ju bringen,

ba^ bie ferneren 5Iu§fid^ten, loeld^e fid^ an bie un:=

garifd)e unb befonberg an bie fponifi-^e 58ertöQnbt=

fcl^Qft fnü^ften, and) ber S^lotion mm .Greife ber Sötig=

feit eröffneten. 3« 9Jiajiminon loof)nte ein Pt^ft

febenbige§ SSorgefü^t ber !ommenben ^inge, bon bem

fein S^un unb Soffen bef)errfcl§t lüarb unb alk bag

8d)einbar4lnftäte, ©e^eimnigbolle, ^erfönlid)s©in^

feitige feiner ^otitif ^errüfirt. (£r ^at nid^ts äu \)olU

bringen, äu ftiften: er f)at nur ba§ ßufünftige boräu=

bereiten; unter ben iöiberftrebenben Straften ber SSelt

f|Ot er nur bie ^(ugfid^ten unb 5lnfVrüc^e feines ."paufeS

nufred^täuerptten, ju erweitern.

'^a h)ar nun nod) ber Te^te entfd)eibenbe 9Jlonient

übrig, unb Imeluol^I er frü()er nid^ts babon l^ören

mögen, fo ift bod^ offenbar, Joiebief il^m an ber <B\<S)i'

ruug ber 9lad^forge feinet (£nfe[§ liegen mu^te.

^lug ber Sage ber 2)inge in 2)eutfd^lanb, bie tüir

betrad^tet, ergibt fid^, ouf lüeld^e Unterftü|yung er

jö^len burfte, h3etd)e ."pinberniffe er antreffen mu^te.

9tuf bem 9teid^§tage bon ^lugöburg !am er bod^ mit

feinen Unter^anblungen fd^on fe^r beit. ^ie @rneue=

rung unb S3efeftigung feines guten ^erpltniffes ju

ben ^o^engoirern, fel^r anfe^nlid^e SJerf^red^ungen, bie

er bcnfelben mod^te, brad^ten i^m §h)ei ^urftimmeu

äuiüege, bie branbenburgifd^e felbft unb bie mainglfd^e,

bie beibe gang bor furjem fel^r glüeifet^aft geloefen
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tüaxm; ^ermonn bon S^ötn, ein geborener SBieb, ber

mit tiebe in genauer JöerOinbuug ftanb unb fd^un be§=

f)o(b geneigt lüor, U)urbe burc^ ö)efct)enfe, bie mon

if)m, ^enfionen, bie man feinen ^erlnanbten unb Sörü-

bern berfproc^, Uottenb» gelüonnen; enblid^ ioaren

amt) bie aften SOli^berftönbniffe mit ber ^folä burrf)

Jßermittetung beö ^falägrafen griebrid) befeitigt: ber

^urfürft empfing fein Se^en, trot in (^rbeinung mit

Öfterreid^ unb bittigte bie Suifäeffion. 9iad)bem einige

borlöufigc SSerabrebungen getroffen loorben, fomen

bereite am 27. 5tuguft 1518 biefe bier ^urfürften mit

bem .taifer, ber Don feinen unb feines (SnfetS Diäten

umgeben loar, äufammen unb festen i^re BwföQe burrf)

förmli(f)en SSertrag feft. 2)a bem tönige bon ^olen

nad) bem 5tb(eben be§ taiferS bie S^ormunbfc^oft über

'üen jungen Sublüig äufalten mu^te, fo lourbe oud) mit

biefem im borou§ Dlücff^rac^e genommen; er fagte

feine SUUtluirfung äu.

3)agegen loor STurfürft griebrirf) bon <3ad)fen, ber fo

bielfarl) gefrönfte, bie firf) ben!en täfjt, nid^t ju ge=

lüinnen. 3» i^i« f)ielt fid) turfürft 9lid^arb bon 2;rier,

ein geborener ©reifenftau, ber fd^on früf)er bem ^rin=

äen bon Söaben entgegengefe^t Sorben unb bei ber

neuen SSafonä enblid) burd)gegangen loar. ^l}xt (Jin-

loenbungen luaren fjauptfäd^üd), bo§ es uner()ört fei,

einem nic^t gefrönteti Äloifer einen römifd^en .^önig

äur (Seite äu fe^en, unb ba^ eine )3ä^ftti(^e tonftitution

bie SSerbinbung be§ Äönigreid)eä 9tzapd, loet(^eS .tort

befo|, mit ber beutfc^en S^rone berbiete.
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aKttjintilian toar unauf^örlid^ bemüht, biefe @tn=

toenbungen äu 6e)eitigen. S3ei betn römifc^en |>ofe aber

trug er barauf an, t^n in aller gorm in Sirient äu

frönen, ^önne unb hjolle ber ^a^ft nic^t felbft ba^u

^erbeifommmen, fo möge er glüei S^arbinäle — er

nennt 3uliu§ SJlebici unb ^^llbrecl)t öon 3Jlainä —
mit biefer ^anblung beauftragen. Bugleid^ fam noc^

ein anberer, fonberbarer ^lan jum SSorfc^ein. 9Jlaji=

milian badete einmal baran äu abbigieren unb ben

9left feiner 2:age in 9'iea:pel äUäubringen, lüo^l nicl)t

o^ne burc^ bie ^rone biefeö SanbeS für feine S^erjic^t^

leiftungen entfc^äbigt 5U Inerben, fo ba^ nic^t fohjo^l

ha^ eine ol§ ba§ anbere jener |)inberntffe ^inlueg^

geräumt loorben h3äre. ®ie ^r^te Ratten i^m o^ne=

^in gefügt, ba§ er in Siea^el luieber gefunb Jüerben

!önne. 2)ie beutfci^en Unter^anblungen meinte er auf

einer Bwfamntenfunft, bie im näcl)ften 5IRär§ in gran!=

fürt ftattfinben folle, 5U beenbigen. Sluf bag brin^

genbfte lie| er turfürft griebrid^ bitten, ja nic^t auö=

äubleiben: er felbft gebenfe fiel) balb nac^ Steuja^r

äu erl^eben.

2)ag toar i§m ieboc^ nic^t beftimmt. dt erfranfite

nod^ ouf ber 9teife in feine (Srblanbe, äu $ßJelö. 5llle

Slage ber S^ranf^eit füllte er noc^ au§ mit ber gort=

fe^ung ber Unter^anblungen über bie (Su!äeffion; in

ben ftfilaflofen 9iäc^ten lie^ er fic^ bann bie (Stamme

gefd^ic^te feiner SUtborberen borlefen: SSergangen^eit

unb Bufunft feines ^aufeS befc^äftigten i^n, als er

ftorb, 12. Januar 1519.

manM SKeiftetroerte. I. 23
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^urc^ feinen Sob tuarb ber 5lu§gang ber begonnenen

Itnterfinnblungen :plö^(i(^ Juieber äh3eifeI(iQft. ®ie

fd^on eingegangenen $ßeiVfticf)tungen (outeten bod^ nur

auf bie Söaf)! eines tönigS neben bem ^aifer: bie

©ac^e öeränberte ftrf), bo nun bon ber SSa^l eines

unmittetöor regierenben S^önig» unb S?aifer§ bie 9tebe

luar. Alfter um fo Inic^tiger Inorb aud^ bie dnt-

frf)eibung, h)ie für bie fernere 3u!unft, fo für ben Uor*

f)anbenen bnngenben, gärungäerfüflten SOlonient.

^oä) geigten fid) bie mannigfaltigften 9)^ögttd^=

feiten.

j^aifertuo^l uon 1519.

.^ötte eine georbnetc ^erfaffung, toie man fie einft

6ea6firf)tigte, bem Dber^au))te eine, Inenn and) 6e=

fd)rön!te, bocf) 5ug(eic^ fiebere SBirffamifeit berücken,

fo tüürben bie borloattenben ^^ürften be§ Dteic^eS einen

an§ i^rer SJtitte ^aben loäf)ten fönnen. 2)a e§ ober

nirf)t bo5u gekommen, loer bon atren loöre mäd^tig

genug getoefen, um bie al(entf)olbeu auflDoItenben

geinbfeügfeiten gu befrf)li)id[)tigen unb bo§ 5(nfe()en

be§ 9letd^«§ unter ben 9Md)ten bon @uro)3a ju be=

Raupten? (Sg toar fe^r bie S^rage, ob fid^ einer ba§

ptrauen toürbe.

9)taj;imi[ion ^otte, ef)e er lüiffen toffen looKte, bo^

er bag fReid^ auf feinen @ni£et ju bererben ben!e,

mondfierlei fonberbare ©nttoürfe geäußert: er ()Otte

bie 9Jac^folge in bemfelben einmal bem Könige bon
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(Sngranb angetragen; — in einer ber feltfamften llr=

funben, bie e§ geben mag, f^atU er ein anbermat ben

jungen ^önig Subtoig Don Ungarn unb 58ö^men 5um

SSerlöej^er be§ 9teid^e§ bei feinen Sebäeiten unb jugleid)

äu feinein 9?ac[)folger ernannt. 3« biefen beiben

3-ürften regte fid^ je^t lüot)[ iDirfticI) ber ©ebanfe an

bie ^rone; — aber ber eine loar äu entfernt, ber anbere

nid^t ftarf, in feinen eigenen Säubern nicf)t mäcf)ttg

genug: mon fonnte bei feinem ernftüc^ berlueilen.

3nbeni nun aber 9)lajimiüan fic^ äule^t unum=

hjunben für feinen @n!et, ©rs^eräog ^art, .Sönig bon

©ponien unb 9ieapef, berlüenbete, f)attt er einen 5Sor=

fd^loQ in ®ang gebrad)t, ber auc^ an unb für fid) biet

®mpfel)renbeg barbot. S^art loar uon beutfd^em ®e=

blüt, (Srb^err in Öfterreid) unb fo bieten nieber(än=

bifci^=beutfd)en ^robinjen, auö bem bereit» üoräug»=

toeife faiferli(^en .^oufe. Sltlein an Ginlnenbungen

fehlte es boi^ auc^ gegen biefen jungen j^ürften nic^t.

SJlan bemerkte, er üerftetie nid^t einmot beutfc^ unb

l)abe: noc^ feine ^;^robe perfönlid)er Süc^tigfeit ge=

geben; bie 9}lenge feiner Sönber lüerbe i^m feine 3cit

(offen, fid) bem 9ieic^e äu löibmen; jene ipä^jftüdie

^onftitution fd)tie^e if)n aut^brüdElid) auv. 3a, feine

5(uöfid^ten fingen fogleid) an, fid) ä« beibunfetn. Sie

Äurfürften gtaubten burc^ i^re ^öerfpred^ungen, loie

berührt, nid^t gebunben äu fein; bie 3;oc^ter SlÄajis

miüans, 93largareta, bie je^t bie SSer^anbtungen

leitete, f)ie(t eg nid)t für gut, ir)nen bie berfiegetten

SSerträge borjulegen, löie man if)r geraten ^atte; fie

23*
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begnügte ftc^, fie nur im allgemeinen an i^ren guten

Söillen äu erinnern. @g fam ^ingu, bo§ nad^ 9Roji=

miliang Siobe in Öfterreid^ Unruhen bon fe^r bebend

lid^er 9iatur ausbrachen, in benen bie Stänbe i^re

eigene S^tegierung einrichteten, o^ne fic^ um bie jungen

entfernten dürften gu üimmern: „arme Knaben, bon

benen mon nid^t lüiffe, ob man fie jemals in 2)eutfd)=

tanb fe^en toerbe." ^n 2:irol regten \id) ä^nlid^e S3e=

luegungen. ^önig Subluig bon Ungarn l^ielt für gut,

feine ©c^iuefter Slnna, bie fi^ fd)on in ^fterreid^ be=

fanb, um mit einem ber ©r^l^eräöge bermö^lt ju toer=

ben, bon ba äurücfäurufen.

Unter biefen Umftänben fafete ein frember ^önig,

o^nel^in ber natürliche 9?ebenbu^ler ber öfterreid^ifd^*

burgunbifd^en SWad^t, granj 1. bon granheid), bie

ernftlid^e Slbfid^t, nac^ ber erlebigten ^öd)ften SSürbe

ber S^riftenl^eit äu ftreben.

Slönig grouä loar nod^ im Slufgange feines ©lütfeS

unb 9tul^mes. 2)ie ^äjiadft bon SOiortgnano, burd)

loeld^e fr 9Jlailanb loiebererobert, bie perfönlid^e

2;a^ferifeit, bie er bort belöiefeu, Ratten i^m eine

©tellung in ©uropa unb einen großen 9iamen gemad^t.

Wit ^apft Seo X. ftanb er in fe^r genauem Jßer=

pltnis: Joir finben loo^l, ba^ biefer ^a)jft Streben,

bie er an beutfd^e Surften erlaffen trollte, pbor bem

frangöfifclien ^ofe mitteilte, ^önig ^einrid^ bon eng=

lanb berfprad^ i^m nad^ fur^em S3eben!en feine WiU
h)irfung „burc^ Söort, (S^rift unb Sat". 9bc^ inic^*

tiger aber toar es, ba| er ©influfe toenigftenS auf
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einen Xül ber beutfd^en D^j^ofttion gewonnen l^atte.

SBtr f^rad^en bon ben ^erjögen bon ©eibern unb bon

SSürttemBerg: bie ©jtftens be§ einen, alle Hoffnungen

be§ anberen r)ingen bon granfreid^ aB; mit ber ^fotj

qab e§ olte, niemalä gans aBgeBrod^ene Jßer^öltniffe;

\e^t na^m oud^ ^erjog ^einridf) ber 9KtttIere bon

ÖüneBurg für ben ^öntg Partei: „fein &IM ift ntir

lieB," fagt er in einem 83riefe, ,,fein UnglüdE ift mir

leib; er liege oBen ober unten, fo Bin id^ ber feine".

5)cr ^önig Be^au^tet, bon S)eutfc^Ianb auä oufgefor«

bert luorben p fein, fid^ um bie ^rone gu Bemühen,

©eine Slnpnger em^^fol^Ien il^n Befonberö beS^alB,

ioeil er fo tajjfer fei unb fein anberer gürft fid^ fo

gut eigne, ben ^rieg gegen bie STürfen äu führen, ben

man bod^ an einem ober bem anberen Stag unter*

nel^men muffe.

g^rül^er ober f^jäter l^aBen fronjöfifd^e Könige ö^n*

ü(i)e 5lBfic^ten gehegt, Inie ^^iü^^ bon Jöaloiö, Sub*

lüig XIV. ; feiner aBer l^at je fo biel ^2Iufforberung in

ber Sage ber S)inge, fo biel Sluäfid^t ge^aBt, toie

«^ranj I.

S)a§ Unternel^men, bie e§ bor i^m lag, l^atte jlöei

(Seiten, ^ie ^urfürften mußten gewonnen, jene anti=

öfterreid^ifd[)e Partei mu^te aufred^terl^alten, berftärft

loerben. ^önig f^rans bar entfd^Ioffcn, für Beiberlei

3bede alle§, h)a§ in feinen ^röften ftel^e, ju tun, Befon*

ber§ fein ©elb ^n froren: er Iie§ bernel^men, er hjerbe

brei ajiillionen frontaler baran benben, um ^aifer

äu hjerben. ^m 3reBruar 1519 finben hjir S)eutfd^Ianb
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Qufg neue bon feinen ©efanbten burd}äogen. ©tlDOö

fester mochte firf) fein öertrautefter ?Jiinifter, 5lbs

mirol S3onnil»et, in beffen Polente man Qudt) be^l^alb

boö größte 55ertrauen fe^te, löeir er ben legten ?5rie=

bengfd^Iu^ mit @nglanb unb @)janien glütflid) äu=

ftonbe geörod)t l^otte, reirf) mit ®elb berfel^en nad) bem

9tf)ein auf; in tiefem ©efieimnis tuagte er fic^ loeiter

in ba§ innere Sanb.

S8a§ nun bie ^urfürften anbetrifft, fo fd^ien es

itnrfüd^ einmal, aU hjürbe ber S^önig gu feinem 3iete

gelangen.

®d^on feit löngerer 3^^^ ^or er in engem ^er=

ftönbnts mit 9tid^orb ©reifenHau, .^urfürften bon

2:rier. ^efr^eg autf) ber @runb getoefen fein mog, alte

;3rrungcn älntfd^en Srier unb bem ^aufe S3urgunb

Inegen lujemBurgifdjer ?tnf^rüd)e, ober bielteid^t bie

,f)offnung einer größeren 5öebeutung unb SSirffamfeit,

bie ber .^urfürft, ber ä^tflleitfl „®r5!att5fer burd^ &aU

tien unb im S^leid^ 5lrelat" bar, hjol)! l^ätte ^egen

bürfen, lucnn bie g^ransofen loicber mit bem 9leid)c

in fo enge ^Bereinigung getreten iDören, — genug, .^ur*

fürft 9tid)arb f)otte fid) Ineber burc^ 9)lajimi(ian ge=

hiinnen Taffen, nod) gab er ben 58itten ber nieber?

länbifd) = f^anifd)cn ^Ibgeorbneten ®ef)ör, dagegen

finben luir jtuei Ur!unben bon Slönig B^ronj für if)n,

lüeld}e ein boUfommeneö ßinbcrftöubuiö belueifen. ^n

beiben beäei(l)net i^n ber ^önig, „bon feiner 5;reue,

feinem ©ifcr, feiner ö^rlic^feit unb Umfid^t über«

^eugt", als feinen rcditmöfeigen unb un^tocifel^aften
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^rofurotor, 83ott'd^after unb ^ommifforius. ^n ber

einen ermächtigt er i^n, mit [einen 5?ettern, ben ßur=

fürften be§ ^eiligen 9lei(l)eg, über einige ©efrfiäfte, bie

[einen SJorteit unb [eine @^re anbetreffen, gu unter=

^anbcfn unb benfelben folüie i^ren bertrauten ^Dienern

unb anberen g-ürften be§ 9teic^e§ fo biel &üt, al§, if)m

gut fc^eine, ju betoitligen, enttoeber ein für ollemnl

ober als jä^rlid^c ^enfion, bafür in feinem, be§

Königs, unb fogar feiner 9Jac^fofger 9^ameu bie 58eii^=

tümer ber Sporne ^ur: öl)))ot^ef 5u fe^cn: ba§ fottc

alles fo biel ^raft ^aben, als h)enn er, ber ^önig,

in ^erfon es belüiltigt f)ätte. ^n ber siöeiten gibt er

bas SSerf^rec^en, bie ^ribilegien unb 9te(^te ber

i^ürften, bes Slbels, ber ©eiftlic^fcit unb ber Stäbte

ju befc^ü^en, überliaupt alles 5U tun, Uias einem

guten ^oifer äufomme, unb er!lärt fic^ bereit, äur

^^erteibigung unb ©rtüeiterung beS ©laubenS ben

^rieg gegen bie dürfen ^u unternehmen: er bebDlt=

mäd^tigt ben .«durfürftcn, lüenn bie Söal)l auf ti)n falte,

'öm erforberlid)en öib auf feine Seele 5U leiften.

Unb aud^ on anberen Stellen blieben bie Unter=

lianblungen beS SFönigS nid^t ot)ne Erfolg. Mit bcm

STurfürften bou ber ^fal5 famen feine 5lbgeürbncten

bis äu bem ousfuf)rtid)cu ßntluurfc eines 58crtragcs.

^.Jlnfong ^^tpril cr^ö[)te biefcr gürft feine ®elbfürbe=

ruugen an Öfterrcid) auf baS ^reifod^e unb na^m

bie Sanbbogtei bon öttgenau aufs neue in 'Jlnfprucl).

S^öln mufite bon öfterreicfiifc^er Seite geluarut hjerbeu,

es möge fic^ nicl)t auf uurect)te äöege leiten laffen,
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unb ptoetlcn glaubte man in ^^tanfreid^, beffcn fo

gut tote fidler gu fein.

Sllle biefe rfieinifc^en ^urfürften fürchteten ble

@eh)alttätig!ett unb 9ftoci^e %mn^^ I., toenn fie ftc^

i^m lütberfe^en toürben; e§ erfd^retfte fie, bo§ fie

feinen 91üdE^oIt auf ber onberen (Seite tüa^rna^nten.

dloä) me^r aber, aU gurd)t unb ©efü^l ber (Sc^toäcfie

tarn beut Könige bie Unterftü^ung be§ röntifd^en

«Stures äuftatten. '^ap^t Seo X. brütfte fic^ girar

äuh)eilen gtüeifel^aft au§, unb e§ fd^ien, aU Inerbe er

nid^t gegen C5fterreic^ fein; atlein er toar ber ^oliti^

fcfien SSerpltniffe ber ^ird^e unb be§ ^ird^enftaatcs

altgu funbig, um nid^t gu feigen, tnelc^e ©efa^r i^m

aug einer ^Bereinigung bon S^lea^jel mit bem ^aifertum

berborgel^en muffe. @egen bie fremben ©efanbten,

namentlid^ ben benegianifc^en, mad^te er lein |)e^I

baraus, ha^ er entfc^Ioffen fei, ba§ fc^lec^terbings

nid^t äupgeben. S)agegen ftanb er feit einigen Solaren

mit bem Könige bon g^ronfreiö) in bem engften 58ünb=

ni§. 9Jion l^at ba§> 58rebe, in tüeld^em er bemfelben

berf^ridf)t, feine gan^e ^lutorität ein^ufe^en, um i^n

pr faiferlid^en SBürbe äu beförbern: benn er l^alte

il^n luegen feiner SKad^t unb feiner ©igenfd^aften für

ben 3^ürften ber S^riftenl^eit, bon bem fidf) am erften

erlüorten laffe, ba^ er ben bro^enben Eingriffen ber

Unglöubigen SBiberftanb leiften toerbe. @r ermöd^tigtc

il^n, ben ^urfürften bon ^öln unb bon ^rier, toenn

er burdf) i^re (Stimmen ^nm .^aifertum gelange, bie

(Sr^ebung äum ^arbinalat ju berf^rerf)en. Unb nodö
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tttcl^r Bot man bcm ^urfürftcn 5I(6red[)t bon SKainj,

iivilaniUv be§ fReid^eS, an, beffen Söetftimmung unb

SOätlüirfung am unentbel^rltd^ften toax. SlIBred^t

nöl^rtc bcn el^rgeiätgen ©ebanJen, Segat beg a^oftolts

fd^en ©tul^Ieö im beutfd^en S^leid^e ju hierben, loie

^Imbotfe in g^ranfreid), SSotfet) in ©nglanb. Solan

\vn% toie fd^hjer e§ bem römifd^en ©tul^l anfam, ouf

eine fold^e SSerlei^ung einsuge^en; aber im gegens

bärtigen ^lugenbütfe, gugunften g^rons' I., bar er

geneigt, e§ gu tun. ^n einem bei ©t.=^eter am

14. SUiärj 1519 unter bem gifd^erring auSgcfteltten

«Sd^reiben ermäd^tigt Seo X. ben ^önig, für ben

galt, bo^ er burdf) «Stimme unb SlJiitbirfung be§

^urfürftcn bon SOtainj pm ^aifertum gelange, bem=

felben bie SBürbe eines Segaten in ^eutfd^Ianb ^u

berf^jred^en: beim SBorte eineg bahren römifd^en

^a^fteä gebbte er, Seo X., biefe Bufage gu erfüllen.

S)urfte man nid^t mit ©runb hoffen, ba^ eine foldie

^luSfic^t ben (Sr^bifd^of gebinnen berbe?

Unb einen benigften§ nic^t geringeren ^reiö ^atte

er bem S3ruber be§ ^arbinafö, bem ^urfürften ^oa^

d^im I. bon Söranbenburg, anzubieten. 3oöc^i"t I-^

beld^em ^aifer aJiajimilion feine (Sulfeltn .^otfjas

rina, ©c^befter .^arl§, für "ö^n .^ur^rinäen unb eine

überaus reid^e 5lu§ftattung berf)3rod^en, ^attc 58er?

bad^t gefd^ö^ft, ba§ mon bamit umgel^e, i^n fiU tän-

fd^en. ©g bor ^bar eine Eatififation eingetroffen,

ober nur bon S^ort felbft, nic^t bon ber ^ringeffin,

unb bie ber le^teren fonnte bo(^ ollein ols binbenb
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betrad^tet toerben. ^ie ^ugger er!tärten ^id^ niö)t

etmQd)ttgt, bte ®eIbo6ügattonen ausäuftclten, lt)etd)e

bem ^urfürften öerfprodien lüorbeu. 3o(id)"» ivav,

\me in feinem öanbe, fo in feinen au§U)ärtigen 58er=

^öttniffen bolt bon geuer, S3eftimmt^eit unb 5Irg=

h)Df)n; bor allem in @elbfa(^en fonb man if)n ^ort=

nötfig unb fc^r fd)toer ^u bef)onbetn. (So lüor i^m

fc^on berbrielUd), bo§ bie Slngelegen^eit bor bem

;3ol^re nid^t ^n @nbe gebrad^t loorben Inar, h)ie er ge*

)üünf(f)t l^otte. 3e^t fe^te er einen 3;ermin für bie

9lugfül^rung ber i^m gemad^ten 5ßerf)jred^ungen; in=

beffen gab er bem franjöfifd^en ©efanbten, be ta SÖlotte,

®epr. S)ie ^^rangofen nun berl)ic&en i^m für feinen

@o^n ebenfaUg eine ^rinjeffin bon ©ebtüte, 9Jlo=

baute 9tenee, Slod^ter Subtoigä XII. unb ber Königin

5lnna, mit einer nod) reicheren SluSfteuer, für bie fic

größere ©id^er^eit barboten. Slu^erbem aber liefen

fic fid) äu einem ©rbieten bon ber tueiteften 9lu§fid)t

l)crbei. 9luf ben '^aii, H^ «^ranj I. toirHid) geluä^(t

loerbe, erftärten fie fid) bebonmäd)tigt, t^n Slurfürften

aU Statthalter in beffen Stelle anjuertennen; follte

bieg jeboi^ nid)t augäufül)rcn fein, fo loürben fie alle

if)re SSerbinbungen bcnu^en, um i^n, ben 5lurfürften

fetbft, ^in Ärone ju bcförbern. 3oad)im luar nid)t

fo frei bon ö^rgciä, bafj er nid)t bon '^^Intrögen bicfcr

^^trt ^ätte fortgeriffen loerben folleu. 2)er Slugenblid

ber @rö§e für 58ranbenburg fd)ien i^m gefommen gu

fein. ®§ loar fc^on ethjag, bo^ er Stattfialter beg

fünftigen S^aiferg, fein Vorüber Öegat be§ ^opfteö ber=
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ben follte: bt€ Pc^fte hjeltlid^e unb bte pc^ftc geift*

Ucfie Stürbe hjören in biefem ^joufe bereinigt geluefen.

SSiebiel me^r aber ^ätte e§ ju bebeuten gei^abt, löenn

er feröft bie frone babongetragen l\'dtttl

^nbem fitf) aber bie grongofen fo tief mit bem

.fjaufe 58ranbenDurg bertoirfeften, gaben fte nirf)t auf,

aud^ ben furfürften bon ©ad^fen ju gewinnen. Söir

Eennen bte SSer^anblungen nicf)t nä^er, bie mit bem*

fetben ge^jflogen Inorben; aber in gran!rcid^ bar man

bon ben SSiberiuärtigfeiten, bie i^m in ben legten

So^ren Inegen ber nieberlönbifc^en ^ntereffen 5u=

gefto^en, fe^r hjol^l unterrid^tet unb meinte, er iuerbc

ben |>crrn biefer 9'iieberlanbe nidf)t aU feinen Jloifer

annehmen.

Unb in bem ^lugenbltd, in h)efd)em biefe Unter=

r)Qnbtungen fo gro|e .f)offnungen erregten, er^ob ftrf)

ourf) fd^on jene franjöfifc^ gefinnte D^^ofition, bie

bon bem berftorbenen faifer niebergebaltcn loorben,

äu offener ®eh)aIttot. Unmittelbar bon ben ©jfcquien

9)iojiminan§ ^iniuegeUenb, machte Ulricf) bon 2öürt=

temberg einen Eingriff ouf 9ieutlingen, h)o i^m einer

feiner SSögte erfd}Iagen hjorben, natyn bie @tabt ein

unb brori)tc mit franäöfifcf)em @elb ein ftattnd[)e§

t'peer äufommen, mit bem er fiel) an often feinen gein*

ben, nantentiidf) ben öerjögen bon 58ai)ern, ju röd^en

gebod}te; er unterr)anbelte mit ben (»d^iüeiäcrn unb

boffte fic miber hcn fcl^luöbifc^en töunb in bie iföoffen

äu bringen. (£th)o§ fpöter, Qhm in ber ."»l'arlöOff)e, er=

1)06 fi(^ aucl) ber Söifd[)of bon öitbe^^eim, unter 5ln=
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rufung bcr ^unoftou 9Jiarto, unb bcrpngte über bad

2Qnb feiner brounfti^loeigifd^en geinbe furchtbare 58er=

hjüftung. 2>er |>er5og bon Süneburg, ber aud^ bon

gran!retdö ®elb empfangen, ftanb tbm jur Seite,

hjarb allenthalben greunbe unb rüftete fid^ auf ba§

ftattlid^fte: ber ^rjog bon ©eibern ^atte i^m |)ilfe

äujufenben berf^rod^en unb no^m Sru^Jien in 3)ienft.

9luc^ mit anbcren ^riegspu^jtern unterl^onbelten

bie granjofen, in Dberbeutfd^ronb unter anbercn mit

3idingen, in 9iieberbeutfc^Ianb mit |)einrid^ bon

9)ledE[enburg. ^er le^tere follte fid^ ber^flid^ten, mit

feinen 9J?annfd^aften nod^ gefc^el^ener 5Saf)I auf triev=

fd^cm ®ebt€te in ^obleng fid^ einäufinben, um btc

^enfion p berbienen, bie i^m ber ^önig gebohrte.

CDen ©rofen am ^ar§, bem ^Ibel in Seftfafen barb

burd) gelbrifc^e ^ermittelung frauäöfifd^eg 2)ienft=

gelb angeboten.

2)ie 3öee ber O^ranjofen toar ol^ne 3h)eifel, baft fie

burd^ ha^ 3ufawtmentreffen Don Unterl^anblung unb

i?rieg§6eh)cgung, eine ^Bereinigung gteid^fam bon

llberrebung unb od^redEen, am beften gu i^rem 3icle

fommen Würben. 8d^on liiclt man am ^ofe ben 6r=

folg für fo gut als gebife. 93lun bel^au^tet, bie SDiutter

beS 5?önig§ Ijabe fid) bereits ben Sdfimurf beftellt,

in bem fie bei ber Krönung erfd^einen hjollte. @ro§=

artiger bar ber ©l^rgeiä beS Königs. 2llS iE)n ber

englifd^e ©efanbte frogte, ob e§ fein ©ruft fei, benn

er S^aifer berbe, etbaS biber bie ^iürfen ju unter*

nel^men, legte er bie ^anb auf bie 58ruft unb be*
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teuerte i^m, er berbe bann über brei ^al^re enttoebcr

nid^t me^r (eben ober in ^onftantino|)el ongefommen

fein.

^ud^ bem Röntge bon ^oten, bon bem man meinte,

er ^abe über bie bö^mifd^e Stimme äu berfügen, tüurbe

borgefteUt, boB e§ in ber anhjod^fenben öiefo^r bor

ber türfifd^en Übermad^t feinen anberen gürften gebe,

fü hjol^t berfe^en mit @elb unb Siruppen, fo topfer unb

unternel^menb, toie ben Äönig bon granfreid^, "Oa^

fid^ mit @itf)cr^eit ertoorten taffe, er loerbe bie

(S^riften^eit nod^ einmal jum ©iege toiber bie \X\u

gläubigen fül^ren. ^apft Seo unterftü^te bieg 5trgu=

ment nid^t allein mit feurigen SBorten; er fügte nod)

ein anbereö, bog fic^ auf i^n felbft bejog, ^inju: er

tüornte bor bem Könige bon Sponien, Jueit biefer mit

i^m, bem ^apft, in «Streitigkeiten geroten Iverbe; er

(ie^ fogor berne^men, er felbft unb gon§ ^tolien loerbe

beffen ©r^ebung nid^t bulben.

©erobe biefe feurigen ©rflörungen beö ^4-^apfte»

gegen ben ^ijnig bon Sponien finb ober bcn 'ilb-

fid^ten g^ronfreid^S e^er nod^teilig geworben.

Söei einer 3ufo»intcn!unft ber rl^einifd^en ^ur=

fürften äu SSefel im Einfang beg IJlpril forberte ber

pöpftlid^e Segot fie förmlich auf, \)tn Äönig bon !Jies

Opel, loeld^eö 9teid) bo§ (Eigentum ber römifd^en ^ird^e

fei, nid^t ju hjöfilen, in ©emö^^eit einer l)ien)iber

fpreclienben Söulle Clemens' IV. Dbtool^l bie Untere

^onblungen ber gronsofen mit ben ^urfürften in

biefem ^ugenblitf befonberg lebl^aft tooren, fo regte
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bod} eine fotd)e 3wwutw"9 t^i" oetöftgefü^I ouf. Sie

Quttoorteteii, e§ nefime fie SSJunber, bo^ ber '^ap\t

i^nen öei biefer SSa^I mit einem Verbot in ben 2öeg

treten \voik, \m§> ber löinifd^e Btnf)l norf) niemors

getan, unb bvüctten bie i^offnung auä, Seine .s^-jetügfeit

lueibe bQl)on a(iftef)en. ^er Segat eiluiberte nid^t ol^ne

Jöitterfeit; er erinnerte an bie SJer^anbtungen, bie fie

mit iDlajimilian gepftogen, unb bie nid)t eben geje^üd)

geluefen feien, ßine irtorrefponbeng entf^jonn ]\d), bie

eine gereifte Stimmung üerröt unb nic^t geeignet

toar, bie ©ac^e beSjenigen ju beförbern, für ben ber

^a))ft Partei ergriffen.

9Jiit 9JiiBbet)agen unb ^efd)ämung lieft mon in ben

in unferen Reiten 5ur öffenttic^en i^unbc getongten

S3neffci^aften bon alk bem 9)lar!ten unb geilfc^en

um bie furfürftUd^en Stimmen, gorberung unb ^n=

gebot, Steigerung unb 9iad^[a^ beö ^reifeg, h)ie es

bamaf§ ftattfanb; ge^t man ober lueiter ein, fo tüirb

mon innc, bop, bon "öm fteintid^^berlüerftid^en 5lb=

fiepten älüor berührt, ober nid^t be()errfd)t, äule^t bod)

bie großen 9)iotit)e entfc^eiben.

®a§ erfte toor bie ßr^oltung ber Unabhängigkeit

ber äl^ol^l bon ben römifd)en dinftüffen ober bielmeljr

bie loeitere äiJieber^erfteUung berfelben im ©egenfotj

gegen bie bei bem Untergange ber A^o^enftoufen, bei

bem eben ÄtentenS IV. fo loefentlid) mitgeloirft r)atte,

burd)gefe^ten Wnfprüc^e. ©inen dürften auf ben

foifertid^en 2;f)ron 5u ergeben, ber äugteid) ^önig

bon 9ieapet iDor, tonnte felbft ole ein §l!t bon h)ieber=
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fe^renber ®eIOftänbtg!eit unb ^(utonomie be§ Stetd^eS

erfd^einen.

Unb tüenn bog Sl^erfpred^en beö tönigs gronj, ben

.^antpf gegen bie Ungläubigen äu unternehmen, bei

bei' Mad)t, bie er befa^, unb bei feinem S?rieggruf)m

fel^r geeignet loor, (Sinbrucf äu machen, fo üe^ )ic^

bog oud^ bon ^önig ^orl erloorten; er brod^te o(g

Seifpier t)iefür feine SSorgönger auf beut fpanifd)en

3:^ron in (Erinnerung, benen er folgen toerbe. ®a6ei

ober t)0tte er t)tn SSorteif, bof; er 5ug(eic^ feiner bäter=

Ud^en §t^nf)erren gebenden tonnte, ber beiben ki^ttn,

feineg Xtrgro&boterg unb feinet @ro^bater§, beg fo=

eben berftorbenen SOtajimiüon, bie im Sefi^ ber

foiferüc^en ÜSürbe unb SJioieftöt bie beutfc^e i)hition

lange unb loo^l regiert t)Qtten: — er fetbft ioor bon

Öerfunft ein beutfd^er gürft. 2)er erften groge ge=

fettte fid^ bann eine onbere bei, ob nämüd) bo§ beutfrf)e

B^ürftentum oudf) fortan Präger unb 3ii(iöber ber

f)öd)ften Söürbe ber 6l)rifteuf)eit bleiben fotfe ober

nirf)t: mit ber ^tbiue^r be§ päpftrid)en (Sinftuffeö ging

ein notionoteg ^ntereffe §onb in /ponb.

3n 3)eutfd)fanb regten fid), loie berüf)rt, mand)er=

(ei Ginlüenbungen aud) gegen ^orl. 3e^t bemerkte

man befonbcrö, bo^ man bon einem Surften, ber ju?

gteid) ^önig bon ©ponien unb 9ieope[ fei, oblool)!

bon beutfd^er öerfunft, enttoeber geföfjrbet toerben

fönne burd^ feine 9)ta(^t, ober bernad)töffigt infolge

feiner Slbluefenl^eit; pre mon boc^, ba| fetbft in

(SponieTt bie SJerbinbung beä ^oifertumö mit ber
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frone mißfalle; für baö beutfc^e Üteid^ toürbe bte

3Sa^t eines etn^eimifcfien, minber mächtigen gürftcn,

ber im Sanbe bleibe, juträgtid^er fein.

3n Slugöburg bilbeten einige dtätt SDlajimilianS,

9)kttpu§ Sang, S^illinger, Stenner unb einige 5tb*

georbnete be» niebertänbifc^en §ofe», unter benen fid)

befonbers ^Jlajimilian Don 3eöenbergf)en ^erbortat,

eine fommiffion, loetc^e unter ber Öeitung 9)lar=

garetag unb i^res Äonfeifö bie Unter^anbtung in

2)eutfcf)[anb pftog. 2)ie eintoenbungen, bie fie öer=

nahmen, unb bie anfängüc^en ©rfotge beg i^önigS

grans mocf)ten auf bie jftöte ber dräfiersogin fo bieten

@tnbrucf, bo^ bie ^eforgnis in il^nen erh)oct)te, fönig

fart !önne im 9ioc^teil bleiben unb ba§ |)aug Öftere

reic^ bog J^aifertum berlieren. Um bie» ju üerpten,

baben )'ie einmol ben ©ebanfen gefaxt, lieber ben

S3ruber Äorlö, Grä^erjog gerbinanb, ber foeben am^

S^janien in ben 9iieberlanben eingetroffen toar, äu

beförbern, unb ben Üöunfcf) auggefproc^en, er möge

fic^ bel)uf§ )3er)önlicf)er S3ett)erbung auf ber Stelle

nac^ Seutfcf)lanb üerfügen. SBie fc^lecf)t aber tonnten

fie i^ren ^errn, fönig fori, tocnn fie meinten, bog

loerbe oucf) i^m genehm fein! fori jeigte fic^ üiel=

mef)r unioiltig, ja entrüftet borüber. ßr ertlörte ber

(STäf)er§ogin 9Jlorgareta, er fei fc{)lec^terbingg ent=

fcf)loffen, felbft gur frone äu gelongen, h)ie ba& au4

immer ju erreichen fein, loo§ eS oud^ Soften möge;

bie Steife feinem ^ruberg üerbot er fict): burc^ ein

folclieg ^erfo^ren hJÜrbe mon i^n unb feinen S3ruber
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entätoeien unb aik bie bon i^ren 5Sorfo^ren äu=

fammengebrarfiten Sänber boneinanber roSreipeit, ben

Söerbonb i^rer gemeinfornen Wadjt brechen. ®6en bei

biefem ^Into^ l^at er einige grope @eban!en geäußert,

bie für bie ©efc^id^te bon Öfterreid^ unb bon ®eutfc^=

Tanb mo^gebenb geworben finb: tuas er, ber .^önig,

befi^e, folte äUQ^etc^ ^^^ SJruberä [ein; biefem felbft

fogte er, er toerbe feinen Slnteit an ben bon 9Jlaji=

mitian hinter [offenen öfterreid^ifc!^en Sanbfd^aften

bergrö^ern unb i^n fpäter, Inaö nic^t fc^lner fein

hjerbe, hjenn fie einig blieben, juin römifc^en Könige

beförbern unb überf)oupt folc^e Einrichtungen im

JReicfie treffen, ta^ eö auf immer bei i^rem ^aufe

Öfterreid^ bleibe. 9Jlan fie^t einen bie 5Bett unb bie

3ci^rl^unberte unifaffenben G^rgei5, ber g(etcl)fam eine

(Erfüllung ber alten öfterreic^ifc^en @nth)ürfe unb (Sr=

Wartungen in fic^ f<^lo^; ber S3efi^ beö .faifertumö

bitbete bafür eine§ ber tuefentlid^ften SOiiomente.

Öeid^t h)ar ber berftänbige unb bon 9lotur gefügige

jüngere Sruber überrebet unb gelnonnen. Unb fo

toenig SBurjet ^atte boc!^ bie öfterreic^ifc^e ©efinnung

in 3)eutfd^Ionb nid^t, bafe fie mit bem 3;obe 9Jlaji=

miliang i^rer ^raft beraubt gelüefen toäre. 33enn fiel)

bie ©egner be§ Kaufes Öfterreii^ erf)oben, fo ^atte

bie§ aurf) {^reunbe, bie an i^nt feft^ielten. Sllö bie

Unrufien in SBürttemberg au§brac^en, regte fic^ luolil

in bem einen unt h^m anberen ber faiferlid^en 9töte

bie ^bfici^t, bie oad^e auf gute beutfc^e ÜSeife beiju^

legen; allein bie .klügeren uer^inberten bieä; fie er=

«onfeä SReifterroerte. 1. '24
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fonnten mit 3td)er^ett borauö, h)er ber Überlegene |*ei,

lt)em ber 3ieg äufaüen unb meld) ein 5?iortet( barous

für bie Sadie ber SSof)! entspringen Jüürbe: fie luünirf)=

ten ben Srieg. 5)er )d)Jüäbitc^e *^unb, burd) bic alten

unb neuen S3e(eibigungen gereift unb je^t burc^ 6e=

beutenbe 2u6)ibien unterftü^t, tüar bereit, in§ fjetb

äu rüden, gronä bon Sidingen no^m enbüd) ein

3of)rge(b Dom §ou)e 53urgunb an, bradi o((e Untere

fianbtungen mit granfteid) ob unb öerfprod), mit

l'einen D^eitern bem S3unbe ju |)itfe gu fommen. ^ux

mufjte e§ äugleic^ gelingen, ben ^ampf in biefe @rcn=

5en ein5uid}[ie6en, einen altgemeinen 53ronb ju ber-

euten, befonber^ bie Sd)li)ei5er bon ber Seirnatimc

nn ber hjürttembergifc^en Sac^e abau^aften.

3ci^on fiatte öf^äOQ Ufrid) 16000 Sc^toeiser ge=

Sorben, unb e§ loar gu fürd)ten, bie afte 5einbfelig=

feit 5U)ifd)en bem eibgenüi")iid)en unb bem fd)h)äbiid)en

^unbe müd)tc lüieber aufluodien luie bor 20 3t^fti^fn-

^önig i^xan^ f)ättt 'öa§> je^t fo gern gefe^en, lüie bo=

ma(§ fein S^orgänger Qubluig XII. G^ fom aik§> bar=

auf an, bo^ bieä nid)t aflein bermiebcn, fonbern in

ber 3d)b3ei5 fefbft eine entgegengefe^te Stimmung

(lerborgerufen lüürbe.

9^un luar an ber S^agfo^ung aud) bie J^oifcrlüafif

bereite- 5ur 3prad}e gefommen; fran5Öfifd)e ©efanbte

lüoren erfd)ienen, um bie Unterftü^ung ber ßibs

genoffenfdiaft nad)3ufud)en; bie Sditoeiäer in ^arig,

loie ^llbrec^t bon Stein, gaben iitn 9tat, fid) für ben

ftönig 5u erffnren, luäre ed aud) nur barum, um baö
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So6 nn'ö bie ©unft 6ei einer 8acf)e baöoiiäutragen,

bie o^ne^in nic^t me^r ju berfiinbern )'et. ^Httetn fo

entfcf)ieben frangöftfc^ luar bod) bie ®ibgenoifen[d)aft

nic^t, um hierauf eiuäugefien. Ser otte Söiberfac^er

bcv g'ranäofen, ber .^arbtnaf üon Sitten, lDO^(be!annt

mit ben geheimen SSegen ber Unterfianbfung, luor in

Süxidi äugegen unb nod) immer in grofscm ?Infe^en.

3n ber 93litte beä SRörs i^om i^m 3eöenberg^en bon

^^JtugSOurg ^er ju ^ilfe. 3h)ar Ratten fie feine (eid)te

®nc^c. 3eben6erg^en fann nid^t genug flogen, lüicbiet

Döj'e SBorte unb ^ro^ungen er öon ben 'i|>eniionärcn

unb '»J(nfpred)ern ^innefjmen muffe, mie fauer e» i^m

Inerbe, „biefe 2umpt'\ lüie er fid) au^brüdt, „alö

Öerren onäuerfennen unb gu bere^ren; er luoUe lieber

Steine tragen"; aßer er ^ielt au§: er erfd)ien unter

i()nen, lüie er fogt, gfeid)fam a(§ Inäre er auf bem

9)iarft, äa^Ite biet unb berfprad) nod] me^r; am @nbe

brang er burd). 2Sa§ baju beitrug, mar freiüd) am

meiften 'oa^ eigene fd)iüci5ert)d)e ^ntcreife, nid)t oüein

bie Grinnerung an baö in ben testen Jr?riegen bei*:'

goffene Sc^lüeijerbtut, an fo biele nod) immer unOe=

friebigt gebliebene ^lnf^)rüc^c, fonbern f)auptiäd)Iic6

bie Söetradjtung, bafj g^ranfreid) burd) bie (Srlnerbung

ber faifcrrid)en SSürbe 5U mäd)tig luerbe, ber i^itfe

ber @d)h3ei5er nid)t Ineiter bebürfen unb )id) Uäl)alb

aud) md)t mtt)v um fie bekümmern, gefd)lüeige if)nen

^^enfionen sagten Inerbe. 5(m 18. Wäx^ fa&te bie

^agfofeung ben fi)rmfid)en S3e)d)tuB, )id) ber 6r=

i)ebung beö franäöii|d)en SlönigS ^ur faifer(id)en

24*
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Ärone fogar p biberfe^en, unb ghjor, tote fie fic^ ougs

brütft, mit Selb unb Seben, bogegen bie SSqI^I eines

beutfd^en gürften, fei e§ ein ^urfürft ober ein Qn=

berer, ju beförbern. ^n biefem Sinne fc^rieb fie an

bie ^urfürften, on ^önig gronj felbft; fic na^m fic^

bie grei^eit, ben le^teren ju ermahnen, er möge fid^

mit feinem ^önigreid^e begnügen. 2)ie öfterreicf)ifd^en

©efonbten Ratten gelrünfd^t, ba^ fic^ bie (5ibgenoffen=

fd^aft namentlich für Äönig ^arl au§gefprod^en ptte:

baf)in aber konnten fie e§ nic^t bringen. „SßSorauf fie

fallen," fagt ^ebenbergl^en, „babei bleiben fie." 3n=

beffen aud| o^ne bie§ hjar boc^ biel gewonnen. 2)ie

ölten ©inungen mit jöfterreid^ lourben erneuert. S)te

3;agfa^ung entfcl)loB fid^, biejenigen bon ben ^^vtn,

bie bem ^erjog äugejogen tooren, au§ bem gelbe

äurütfgurufen, unb ätoar fo einl^ellig unb ernftlid^, ba|

biefe e§ nid^t toagten, gu lüiberftreben.

^ieburd^ toar ber 9iuin |)eräog Ulrichs entfd^ieben.

SOtit 9ted^t fe^te Bebenberg^en feinen Stul^m barein,

bo§ er biefen 83efd^lu§ ou§geh)ir!t ^atte.

3n tem 5lugenblid£e, ta bon allen Seiten 3^e^be=

briefe bei bem ^er^og einliefen — fogar einige feiner

Sel^nSleute i^m abfagten — unb bie gewaltigen ^cer*

feieren be§ S8unbe§ fic^ rüfteten, i^m ing Sanb su

falten, ioarb er bon benen berlaffen, loelc^e i^n allein

öerteibigen konnten, ©eine hjürttembergifd^en SRili^en

berftanben ben Ärieg nid^t; feine 9leiterei toor ber

bünbifd^en bei toeitem nid^t geioad^fen. 3)er S3unb fanb

nirgenbg SSiberftanb: am 21. Slpril nal^m er audf
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3:üBtngen ein, too fid^ bie ^inber be§ ^erjogä auf=

Ijielten; biefer felber toat genötigt, fein Öanb ju ber*

loffen.

©in fo boIHommcner «Sieg, bie (SroBerung eineg be«

beutenbcn g^ürftentumS, entfd^ieb ba§ Übergetoid^t bcs

öfterretd^ifd^en ^ntereffeg in gan^ DBerbeutfd^Ianb.

Unb bolb borauf erfolgte eine ä^nlid^e Umtoanb=

tung in S^iteberbeutfd^Ianb. ©egen ©nbe be§ 'Mai

l^atten bie ^erjöge bon ^alenberg unb SSoIfenbüttel

i^re 9iüftungcn boUenbet unb erfd^ienen mit i^ren

^ilfstruppen bon Reffen unb S!Kei§en in unbeätoeifel-

tcr Überlegenl^eit int treibe. @ie äetftörten ben

äöalbcnftein, beftürmten ^eine unb fielen ^lünbernb

in bQ§ lüneburgifd^e (SJebiet. 5Iuf i^rem SSege fal)

man auf einmal fünfäig S)örfer brennen; fie fd^onten

feine ^ird^e; on i^reä SSetterä ©d^Io^ ^erftörten fie

bas eigene loelfifd^e SBa:|3)3en; reidfte Söeute fül^rten

fie mit fid^ fort. „@ie hjaren bon ftol^em Tlut,"

fagt ein gleid^äcitigeg Sieb; „fie Ratten Silber unb

rotes ©olb, gingen in ©ammet mit golbenen Letten;

fie filierten äh)eitaufenb SSagen mit fid^." ^öl^uifd)

forbcrten fie ben ^erjog bon Süneburg jur ©c^lad^t

l^erauö; ber tnartete immer nod^ auf bie i^m bon

Selbem jugefagte i)ilfe.

Rotten bie granjofen burd^ bie S3egünftigung beö

inneren Krieges il^re S'mtdz ju erreid^en gebadet, fo

folgen fie fic^ bollfommen getäufd^t. ®iefe geloben

nal^men, unb jtoar in ben entfd^eibenben 9)lomenten,

eine äöenbung jugunften Cifterrcic^S.
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Unter biegen (Jinbrücfen erneuerten bic S3eboir=

mäd^tigten ^önig S?QrI§ t^re Unter^onblungen mit

ben Surfürften auf ta§> eifrigfte.

®egen Gnbe 'JJI^rif Irar ein j'pQnifdjer ®efcf)äftö5

tröger eingetroffen, ber bem ©rgbifd^of bon SJMins

bie ©etoöfirung oUer gorberungen überbrad^te, bie er

aufgefteUt f)atte. Se^r merflrürbigc 3"9cftänbni|fe

hjurben it)m gemad)t: boKc ®elt)att über bie 9{eidj§=

fan^rei; ber faiferlicfie ®d)u^ in ben 8trettfacf)en be§

8tifteö mit 8ad)fen über Grfurt, mit öcffen über

einen neuen ^oü; 3^ürfpra(f)e bei bem ^apft, bafj

er nuc^ nod^ ein Inerte^ 59tdtum in ^eutfd^tanb nn=

nebmen bürfe, |q fogar — benn aud) hierin mußte

man beut Vorgänge gronfreicf)^ folgen — ta^ er

8cgat be§ a^oftolifd^en 3tul)le§ int 9fleid)c löerben

fotte. Überbic^j luurben bic ibm äugcfagtcn 3of)rgeIber

burd) bcfonberc 5öcrfd)rcibungen bon 5}ied)eln unb

Slntlüerpen fidicrgeftellt. 8eitbem ftnben toir "bm Grg*

bifd}of, ber bod) aüd) einen Hugenblirf gefd)lr)ontt

r)atte, uncrfd)üttertidb, boppelt eifrig für Cfterreidb:

ha§> qqiVqQ öclotdit, bn^ ibm bic Söürbe einc^ (Sr^*

fanäler§ in ®ernmnien gab, loarf er in bie SBagfc^alc

für Sönig ^orl.

5(uf äbnüd)e ?öeifc luar oud) ber .^urfürft bon ber

^^^al^ feftgcr)oIten lüorben. Clir botte lüof)! nur borum

gefdiluanft, h)ei( fic^ bie ''4?ubüfation feiner neuen

©rbeinung mit Cfterreid), bic ibm sugefagte QnU
fd^öbigung für bic Sanböogtei bon ^ogenau bergögerte,

ber fcblüäbifcbc 53unb bogegen SUiiene mod^te, ftd)
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jener @elban)prücf)e r^einifd^er ^Qufleute ijegcn if)n

aitäune^men. ®te öfterretcf)ij'c^en 53et)olImäd)tigten

eilten, jebe 3i^^«rt0 öeiäutegen: jene .^aufteute Oe=

frtebigten fie auf idre .Soften. O^ne^in tierlüanbte

^^Sfolägraf gviebricf) oü feinen (Sinflufi bei feinem

Vorüber jugunften Cftcrreid}§; bem einen h)ie beut

anbeten hjurben Debeutenbc (^elbbeluiüigungen ge-

macf)t. 98enn ber ^l'urfürft anfangs gefagt ^atte,

lt)etd)er SSinb oud) lüefie, er h.ierbe immer für Öfterreid^

fein, fo ^otte er M^ älMr nic^t boüfornmen gef)altcn;

aber allmöfiüdE) fe^rte er gu feiner erften Intention

äuriid unb l)ielt babei feft.

5Kinbere ©rf)lDierigfeiten ^otte es mit .^öfn. 3)er

^raf bon 9iaffau, ber in biefen ®egenben bie Unter=

I)onbIungen fülyrte, loufite, loie bie rf)einifcf)en trafen

üOertjou^t, fo aud) ben @r§Difc^of, ber au§ i^nen ^er=

tiorgegangen, gu getoinnen. ^ie ßugeftänbniffe, bie

if)m äu ?(ug§burg gemad)t lüorben, erUieitcrte man if)m

nod). SBir l^aben einen Srief bon if)m bom 6. 3«»^

lüorin er bie ^a(i)i für obgeinad)t f)ölt, Inofern cS

nnr gelinge, oud^ Jööl^men jn geluinnen.

SSo^l I)atte ber 5?önig bon 53ö^men anfangs barou

gebod)t, jene S8erfd)reibnngen 5!3iajimi(ionS geltenb jn

mad^en, unb begl)alb feine ®efanbten nad) Italien

gefd)icft. ^^lUein er fal) nur gu balb, tote Inentg er ju

erloarten l^abt. ®er Sl^ap\t bef)onbctte feine llrfunbe

mit ber größten ®eringfd)ö^ung; er meinte, fie gef)örc

5u ben mand^erlei ^^ribifegien, bie 9)Zaj;imiran l)aht

ausfertigen (äffen, um feinen Schreibern einen @e=
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ioinn ä« berfi^offen. öierouf entfd^to^ fid^ bie 9le=

gieruug bes .<^önig§ öou 53ö^men, ba^ |)Qu§ ^fterreid)

äu begünftigen, mit belc^em er in fo enge berh)Qnbt=

fd^aftlid^e Sanbe treten follte. Äönig Sigiömunb bon

^4?olen, ber tro^ ber 33iberrebe ber S3ö^men leinen ^n-

)>ruc^, eine Stimme bei ber $8o^I gu füfiren, feft*

{)iett, lüQr boc^ in ber 8aci^e felbft i^rer 9)leinung. (Sr

l^otte bem ^o^ft unb bem Könige bon e^i^infreid^ 3"=

fid^erungen gemad^t; aber er l^ielt bie ongebotene

öfterreid^ifd^e Sßerbanbtfd^aft für eine fo ^o^e G^re,

boB er 58ebenfen trug, )ie burc^ feinen SSiberfpruc^

äu ftören. Seine ©efanbtfc^oft ift gu feiner 9Jiit=

toirfung gelangt; ober fie l^atte ben ebentuetlen 9luf=

trog, für ^önig ^orl äu ftimmen.

©0 blieben nur nod^ Syrier, Sronbenburg unb

@QdE)fen übrig, unb bie öfterrei(l)ifd^en ^ebotfmöd^tig^

Un liefen e§ an (Sifer nid^t feilten, audj biefe f)erbei5u=

^iel^en.

9JHt 2;rier lt»ar jebod^ nic^tts au§5urid)ten. Cbgleic^

bie 5(nge^örigen be^ Slurfürften einige |)offnung mad)-

ten, fo erflörte boct) biefer felbft, er lüolte feine Stimme

fveif)aben, unb lie| fid^ borin burd) feine SSorftellung

irren. SBenn er nid)t^beftotr)eniger mit gronfreiri} in

bie enge ^erbinbung getreten toar, bie h3ir fenncn, fo

mu| bie^ löof)[ unter einem Jöorbel^alt gefc^cben fein,

ber i^m feine 3^reif)eit im entfd^eibenben ^^lugenbürtc

bod) fieberte. 3Senigftenö h)ar bie§ bei 58ranbeubuvg

ber goll.

3lm 20. 5ipril langten bie 33eboümQc^tigten be«
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Königs ^orl, ber ©raf bon 9laffau, |>err be la dio^t

unb SWfoIouS Bießler, ber baö befonbere 58erttauen

bcä erä6tfcf)ofö bon 9Jlainä genoB, öei ©urfürft

^oad^tm bon Sranbenöurg in Söerlin an. @te J^atten

ben ?luftrag, alle Jßerf^rec^ungen, bie bemfelben einft

gemocht toorben, namentlich in be^ug auf bie SSermö^*

lung feineg @o^ne§ mit ber ©rä^erjogin unb ^xx'

fantin ^atl^arina, ^u erneuern. @ie führten bie 9tati=

fifotion ber 3nf(t"tin bei fiel) unb legten biefelbe in

bie |)önbe eines SSertoanbten, beä 9Jlarfgrafen tafimir,

nieber. allein fie fanben je^t bei Äurfürft ^oac^im

benig @epr. ^öc^ftenS h3ollte er berf^rec^en, ba^

er für ^orl fein hjerbe, loenn bier, ber feinen boran*

gcl^enbe ©timmen fici^ für benfelben erklärt l^aben

löürben: fd^on für btefe benig genügenbe SSer)3fli(^=

tung mad^te er größere gorberungen, al§ auf bie man

ein^uge^en SSollmacl)t ^atte. 5lu(^ beut Könige bon

?5ran!rei(^ i^attt er feine «Stimme nid^t unbebingt ^u-

gefagt, fonbern nur auf ben goll, \)a^ ätoei ^urfürften

bor i^m fid) für benfelben erklären toürben, unb bod)

l)Otte biefer ou|cr fo bielen anberen S3etüilligungcn

fid^ äu jenen toeitaugfel^enben ^ufagen berftanben.

5)em erften ^-lluftragc pfolge, löeld^en ÜJiargareta

auögefteltt, follten alterbingö aud) i^re ©efanbten

hen ^urfürften bie «Statt^alterfc^aft im 9leid)e hoffen

loffen; ic^ beniEe ober nid)t, bo^ bieä bon tönig tarl

gebilligt toorben ift. ^emx man f)atU bemerkt, ha^

bog gleid^ anfangs nid^t gel^eim gegoltene S^erf^red^en

bie übrigen Äurfürften bem tönige bon gronfreic^
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cntfrembet fjatte. 5(uf eine ^Iniegung 3oocf)tm§ über

bn& 9f{et(^§bt!ariat für bte )äc^ftfcf)en ^robtuäen

(jingen bie ©ejoubten ntc^t ein. ?tod) biet loeniger

ftötten fic if)n felbft bie ^rone l^offen (aifen bürfen,

auf feinen goU, unter feiner 53ebingung. ^er ^tur=

fürft unb bie ©ejanbten trennten fic^ in großer 5tuf=

regung. ^er erfte behauptet, er [)aöe bie ^ermät)tung

annehmen lüollen tro^ bieler ungünftigen (5rörte=

riingen, aU hjelc^e i^m bon n'an§öftf(f)er Seite ge=

mad^t hjorben feien: befln er hjürbe bie ^ßerluQnbttcfiaft

Ilör)er anfd)Iagen aU bo© ®elb: nud) fonft habe er

geinößigte ^öebingungen aufgeftedt; aber öon ben

Öefanbten fei alk^ o^ne 9?ürf)ic^t berlüorfen hjorben:

er meint einen ©d^im^f erfafiren gu ^aben. dagegen

bef)Qupteten bie ©efanbten, ber Slurfürft fudie bie

*ertoonbtfd)aft unb ha^^ @elb be^ Ji?aifer§, hjolle ober

uid^t§ für if)n tun.

Um fo me^r !am auf beffen Stimme on, ben Dfter=

rctd^ äule^t fo mannigfaltig berieft, ben aud? bie

9läte bi^^er für t^ren größten ©egner geliatten l^atten,

Jriebric^Ä bon Sadifen. Xa mon bie bö^mifdjc

Stimme im 9leid)e ntd)t f)od) anfd)tug, loie benn 3. 53.

no(^ bie le^te 2öaf)I ot)ne 53öf)men bolläogen luorben,

fo lüor bie Stimme bon Sad}fen fd)on 5ur ^ilbung

einer aHgemein anerfannten 93lajoritöt notlnenbig.

^ie Söeigerung be§ S^urfürften, an ben 5ßertrögen ju

SlugSburg teifäune^men, bie, aU fie befannt lourben,

biet 9Kipt((igung in ber Nation fanben, ^atte fein

9Infel^en nod^ berme^rt. ^ic morntifc^e 9lutoritöt,
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bie Söeifttmmung ber öffeutlicf}eu SUietuuiig I)tnQ boit

btefer Stimme ab: mon mu&te olleö berfudjen, fte

äu gehjinnen.

®er ^urfürft felbft toax nnti ölieb uuäugöngUc^. @t

löoUte tion feineu SSerfprGfI)ungen ^ören: er berbot

feilten S)ienern, (5)efcf)en!e ju ne{)men; er berlüie§ nur

immer auf ben 5!Sa^rtag, lüo er mit feiner Stimme,

bie er hx§> ba^in freigaben hjolle, l^erbortreten toerbe.

Slber jebermann lüu|te, 'ba^ er für granfreid) nic^t

äu getoinnen fein Inerbe. ^te 5lu§fid)t ber Oranben=

Burgifd)cn Statt^alterfd)Qft erfüllte gerabe i()n mit

Giferfud^t unb 58eforgni§. Unb Jöenn fidi bisher

mand^erlei 5IÖiberk)it[e jlnifcfien Sad^fen unb Öfterreid)

angefammelt fjotte, fo entfc^toffen fid) bie ^tbgeorb-

neten, einen Eintrag §u machen, ber fef)r geeignet luar,

i^n bon ©runb au^ gu ^eben. ^ie ©r^^erjogin ^ntl)a=

rina, @d}tt)efter be§ .^önig» ^arl, über tocld^e fte fo=

eben mit ^of^^)"" I- frud}tlo§ unter^onbelt {)atten,

boten fic je^t bem 5örubcr be§ S?urfürften, .sper^og

3ol)onn, für feinen (Sof)n, 3bl)(inn griebric^, ber=

einftigen ßrben ber ^urluürbe, an.

.^erjog ^o^ann antwortete auf ben Eintrag: ber

-^önig loerbe feine ®d)li»efter ^öfteren Drt^ an=

bringen fönnen. ^ie ©efanbten ermiberten: ber ,^önig

loünfd}c nur bie ofte SSerlüonbtfc^aft beiber .f)äufer

§u erneuent. 5luf baö gefd^idtefte unb fd^meid^el=

Iioftefte lüibertegten fie feine ^efd)eibenlieit, inbem fte

boran erinnerten, ba^ bie Sc^lnefter toifer griebrid^S

bie ©ro^mutter ber öeräöge bon Sod^fen getoefen fei.
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^urfürft griebric^ na^m on biefen SBer^anblungcn

feinen 5lntei[, aber er Ite§ fie gefc^e^en; bie ©e*

[onbten glaubten 5u finben, ba^ bon ber SSoHenbung

bevfelben ba§ ganje SBo^gefc^öft abhänge; fie

fdineben erft bon Soc^au, l^terauf gleid^ nod^ einmal,

16. SO'lai, bon 9tubolftabt an ben fönig bon Spanien:

lüolle er bie ©ad^e nid^t bergeblid^ unternommen

l^obcn, fo möge er i^nen fo gefd^toinb h)ie möglich bie

SSollmad^t fd^icfen, biefen ö^ebertrag obäufd^lie^en;

barin liege ha^ einzige SDlittel, gum 3iele gu !ommen.

^;ilucl) bem fönige toor bie§ fo einleuc^tenb, ba^ er

feinen 5lugenblitf zögerte: fc^on am 30. SSJiai unter*

äctd^nete er bie SSollmac^t für feine Slbgeorbneten,

über biefe SSermä^lung unb alles, tuaä mit berfelben

äufammen^änge, in feinem 9Zomen p unterl^anbeln

unb Slbfunft ju treffen, mit berfelben ©ültigfeit, aU

tue er e§ felbft. |)ierauf ftellte ^erjog ^o^onn eine

Jßollmad^t pr Unter^anblung an feine ffiäte aus,

töortn er fagt: „inbem er bie Söürbigfeit ber frone

^if)3onien, 9?amen unb ©tommen beö löblichen |)aufe8

Öfterreid^ p ©emüte fü^re, Ittünfdje er feinen ©o^n,

ber aucE) felbft bagu l^odE)geneigt, am liebften mit ber

l^ocl)berü^mten gürftin, t^röulein fat^arina, ftc^ 5U

freunblic^er ^dxat bereben ^u fe^en". ^ie öfter*

reic[)ifd^en ©efonbten fonnten es nun iüo^l barauf

onfommen laffen, toelc^e SSirfung biefes 58erftänbnis

mit bem ^ergog auf ben furfürften ausüben berbe. —
?luf jeben gall Ratten fie ha^ ^ntereffe i^reS Kaufes

glütflid^ geltenb gemad^t.
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^od) bar jebod^ bie ©ad^e fel6ft bomit ntd^t ent=

Id^icben.

Äönig grang toar entfernt babon, feine 83etoerbung

aufäugeben. SBa§ i^n babei feft^ielt, \üax ntc^t oUein

e^rbegter, fonbern felbft Söeforgnis: benn ber Umfang

ber Söefi^ungen be§ |)aufe§ S3urgunb fei ol^ne^in für

granJreidf) befcfitoerUd^ ;
äum ^aifertum gelangt,

hJÜrbe ber ^err berfelben i^n, ben S^önig, au§ Italien

äu hjerfen trachten. ®§ ^atte, eine B^itfang tüenig=

fteng, ben Slnfcfiein, aU tooUe er feine ^bfic^t mit

©eJüolt burctife^en. 3« ^er S^am^agne fammettcn

fic^ fronjöfifc^e 2;rup^en, benen man neueg ®efc^ü^

bon S;our§ ^er äufü^rte. Unter bem ©inftu^ beg

^erjogg bon ©etbern, ber am franjöfifc^en 3ntereffe

feftl^ielt, regte ficf) gons 9tieberbeutfc^lanb: Süneburg,

SSKerftenburg, ber Söifc^of bon SJlünfter gehörten ber=

fetben Partei an; felbft ber Sanbgraf bon Reffen fcfiten

i^r beitreten gu toolfen. Söir finben ©puren fel^r

umfaffenber unerwarteter ^löne, §. S. eine Ur!unbe,

in h3etc^er tönig gronä berfpric^t, bie Gruppen ^u

befolben, Welche bie beiben turfürften bon girier unb

bon S3ranbenburg in 2)eutfd^ranb toerben würben,

unter bem merfft)ürbigen SSortoanb, fie folften ben

Sanbfrieben unb bie grei^eit ber ©trafen äur Qu=

fammenfunft in granffurt aufredet erhalten, ^ie

faiferlid^en ©efanbten meinten, man red^ne babei be=

fonber« auf bas ^effifc^e Gebiet, \>a§ big an bie 2;ore

bon i^ranffurt reid^e. Söürben fid^ unter biefen Um=

ftänben nur brei Stimmen für grouä I. erklären, fo
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lüeibe ^a)jft 2eo i^n anerkennen unb i^n frönen, fo=

balb er erfci)etne; aucf) ju biej^em 3u9e lüurbe unter

ber |)anb a((e§ borbereitet.

^iefe SUöQÜtät bei ber S^aiferlüa^I bilbet ein Mo-

ment in bem großen ©egen^a^ sloifc^en granifreid)

unb bem ^an'\t Cfterreicf), ber, längft angebol^nt, bon

ta an gu einer ongemeineu Söebeutung oufftieg unb

bie Sßelt 3o^^^wni>fite (ang unter beu mannigfaltig^

ften ^Ibtoeid^ungen erfüllt ^ot.

2)en beutfct)en Surfürften fiel burc^ bicfc ^ejieliung

bamolö eine europöi)d)e unb uniberfole ©inmirfung

3u. £)f)nt iDenigfteng eine Partei unter ilinen ju

^aben, fonnte grang I. bod^ nic^t ju hm 28affen

greifen. 2)ie granjofen felbft luürben ha^^ .^aifertum,

luenn e§ i^rem ."üönige angefallen toäre, angenommen

unb berteibigt Ijaben; aber fie trugen fein Jßerlangen

banac^ unb mären nid^t gemeint gelüefen, e§ 5U er-

obern, ^on nid)t geringer 55ebeutung ift e§ infofern,

'i>a^ bie gransofcu nod) einmol einen ftürmifd)en "ilw

lauf ouf bie beiben ^urfürfteu bon iTöln unb ber

^4>fnl5 mad)ten; fie meinten bcn einen mie \)en nnberen

gewonnen äu ^oben; fo berfünbigte bereits ein fe^r

berbreitetes @erüd)t; aber bie beiben gürften felbft

gaben bem 9ieid)§erä!anäler auf beffen ^^Infrage bie

5lntlüort, \>a^ tv ein 3i"vtum fei, fie f)3rad)en bie S3er=

fic^erung au§, 'öa^ fie an il)reu früheren ^«faQen —
3ugunften .^önig MxU — feftt)alten mürben.

WiQ bann, iuenn fie bon grauä I. geloouneu morbeu

Uiäven? ^nint iuiiibc bicfor ^üvft, bcv nod) nuf Xrier
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unb S3ranben6urg äö^ten fonnte, bie SJ^e^r^eit bei ber

für für ftd) gehabt unb über beu 9Jebenbuf)rer öon

born^erein ben größten SSorteif babongetrogen ^aben:

alle «Stellungen iDÜrben beränbert lüorben fein.

5lDer aUe§ bo§ hsnr boc^ am einem onberen ©runbe

umnöglicf), unb boö furfürfttid)e .^j^oUegiunt burfte eö

über^au^t nid^t inagen, bie faiferUrf)e S?rone, bon

beren S3e^aut)tung auf allen 9teic^§tagen gefprod^en

lüorben, fo feid^tfinnig bon ber ^fJation abkommen ju

toffen. ß§ blieb nid^t unbemcrft, bo^ er ein unum=

fd^ränfter |>err Inar, beö Öie^orfam» geloofint, iel)r

niäcl)tig, unter beffen Ssepter bie '^ufred^ter^altung

beutfd^er grei^eiten ficf) ft^luerlid) erJnorten lie^. ^ie

©eloalttätigfeiten feiner Slnl)önger Inoren nid)t ge=

eignet, i^m rul)ige ^^atrioten ^u g^reunbcn 5u inod)en.

^Dagegen ^örte mon eö mit ^ßergnügen, luenn ber junge

fönig bon @))anien boran erinnerte, ta^ ber Ina^re

Stamm unb bie erfte 83lume feinem 5lbel§ üon öftere

reiri) fomme; er fagte: lüäre er nid)t bon ^erfunft

ein 2)eutfd)er, l)ötte er nid^t Sanb unb ,s^errfd)aften

in 2)eutfc^lanb, fo luürbe er felbft äurücEfte^cn.

ä^ie tief biefcr Unterfd^ieb toirfte, Inirb ganj gut

burd) eine öemerfung ber päpftlid^en Stbgeorbncten

beäeid^net. Sie fagen, ein jcber Inürbe eö am ßnbe

für eine (sc^anbe l)alteu, @elb bon granfreic^ ju emp=

fangen; bon fönig fori &tit> ju nehmen, fd>eine

i^nen bagegen nid)t^ S3ebenflid)eg 5u l)aben. ^a§

äßed)fler^ouä ber Sugger oerfagte ben g^ranjofen feine

2)ienfte.
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@tnen au§ i^rcr 9Ritt€, einen onberen beutfd^en

e^ürften, ptten bte ^urfürften toäl^ten fönnen; toürben

)ie bogegen ben ^önig bon granfretd^ geluä^lt, unb

gar @elb bafür genommen ^aben, bog £)ätte ifjnen

fclbft gefäl^rlici^ Serben Jönnen.

5II[eä bte§ fü]|Ite fic^ nad^ unb nod^ fo beutUc^,

boB ba§ Übergelütd^t ^axU gegen bte 9Jiitte beö 3wni

entj^d^ieben toar unb mon im ©runbe nid^t me^r on

bem Ausgang ähjeifelte.

6inen Slugenblid f^at ^önig ^einric^ VIII. bon

Gngfanb iüirflic^ ben @eban!en gehegt, toö^renb beg

Streitet ber beiben anberen Könige bie ^xom auf

fein eigene^ §aupt ju fe^en; fein ©efanbter äußerte

fid^ jebod^ barüber nur mit größter 58orfid^t, ja 3urüdf=

^ottung. ©r fof) bie ©ad^e bon ber faufmännifdfien

Seite on: er fonb, biefe ^rone fei eine §u teure SSore

für il^ren äöert unb 9iu^en. ©ine ernftlid^e ßinhjirfung

ouSüben su toollen, Tog il|m fern, unb er fal| tool^l,

bofe fie ätt nidjt^ fül^ren !önne.

Sn biefen Siogen Iie| fid^ ber eine bon ben päp'iU

liefen ©efd^öftöträgern, ©orocciolo, fron! h)ie er h)or,

äum ©räbifd^of bon Wam^ tragen, um i^m bie 3ln=

gelegenl^eiten ber ^ird^e unb be§ ^önigö bon 5ront=

reid^ noc^mols ju empfel^Ien. 5)er ©rjbifdEiof ant=

hjortete: bie ^Ingelegenfieiten ber ^ird^e ne^me er auf

feinen ^o^f ; ober ben ^önig bon gron!reid^ molle er

nidlt. 2)er ©efc^äftöträger frogte, ouf toen bie SSal)l

fallen toerbe. 3)er ^orbinol fogte: auf ben Äönig

bon @ponien, unb loenn nid^t ouf biefen, auf ben
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^urfüifteit öon (Sac^fen. Ser ©efcfjäftgtiäger \mx

gans erftaunt, bo^ ber ^arbinal tro^ fo mancher 9311^=

berftänbitiffe @ac()fen fogar lieber tooHe afs ben Sönig

bon granfretd). — S)aäu !amen populäre S)emon=

ftrotiouen erfd^recfenber §Irt. ©tneg 3:ageö erfd^ienen

einige Slitter unb iperreit in ber ^ef)aufuug be§ Öe=

goten, um i^m in unumlDuubenen, brof)enben 5(u»s

brüden onäufünbigen, lueun er nic^t out()öre, )3^xab

tifen gegen ben Äönig bon Sponien äu mod)en, fo

lüerbe man i^n ou§ ^eutfc^lanb äu entfernen tüiffen,

bie Sonbfdjaften fefbft loürben fic^ gegen i^n ergeben.

D^nc B^öeifet ^ot boS ßufammentreffen ber offiäietten

6rf(ärungen mit ben S3eäeigungen ber 9titter)c^aft bie

Haltung beg römifd^en ^ofe§ entfc^ieben. 'iJUö 'il^a^ft

Seo bie Stimmung bon Seutfd^fanb bemerfte, tjörte

man i^n ausrufen, mon muffe mit bem iS'opf nid)t

h3iber bie SSonb rennen, h)ie benn feine ^olitilE über=

l^oupt gegen einen ^artnätfigen SSiberftanb e^er beug=

fam geh3efen ift; nad)bem er fo lange feftge^atten,

(ie^ er enblid) bod^ — am 24. ^uni — ben S^urfürften

feine 6inh)ilügung äur 3Baf)( be§ it'önig-ö bon (Spanien

unb 9leapet anüinbigen.

5(fg nun bie ^urfürften in granffurt 5ufammen=

!amen, ^atte ^önig gron5 bereite feine 5lu»fid^t mel^r.

9lur ber onbere Söunfcf) toud^te nod^ einmal auf, einen

toal^rl^aft einf)eimifc^en taifer äu ^aben. '^aw \iCL^it

löirüic^ einmal an f urfürft 3oiid)i»^ ber je^t fef)r

ernftlicf)e 9Infprüdf)e erl^ob; aber feine eigenen SJer=

;Haiite^ Hieifierioerte. i. 2'j
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iüanbten, bor oUen fein S3ruber bon ^airti, lüoreit

gegen i^n: fie fanben, bte S3e^ou^tung ber faifer=

Itr^en SBürbe mocf)e ?(nftrengungen unb öefonber§

.Soften nötig, belebe bie Straft ber Tlaxt unb bie i^rev

gangen gamiüe oufreiöen hjürben; auä) luar er Jr)of)l

äu fc^arf, p ftreng unb eigenfinnig, aU ba^ bie gür*

ften i^n I)ötten gu i^rem Dber^au^te ^aben hJoUen:

Soad^im bürbe niemals bie ^inreid^enbe (Stimmen*

onäo^I bereinigt l^aöen. S3ei lueitem lüid)tiger Inar eö,

bofi fic^ bie S3Iitfe ber SSerfammelten auf ^urfürft

3^riebrid^ bon ©ac^fen benbeten. Ülic^orb bon girier

fud)te i^n einft bei 9tad}t auf unb fagte lüo^, er felbft

h3oUe einen ^eil ber 3lröeit auf ficf) nehmen. 9?arf)=

bem alle eigenen Hoffnungen berloren Inoren, inenbete

fid^ bie ®unft felOft g^ronfreid^S i^m gu. S5ei ber ^al*

tung, bie B^riebricl) in ber Iutf)erifd^en (Sa(i)C ange=

nommen, unb ber nationalen 9lirf)tung, in ber firf)

nod^ biefe |)änbel ßeinegt, eine ber gro^artigften §lu?s

fiepten für bie ©efc^id^te ber 9lation. S)ie ^urfürften

Inaren im ganjen geneigt; e§ ift i^nen fester fogar

äum SSorhJurf gemacht h3orben, bo| fie, menn ficl^ einer

unter i^nen gefunben, „följig, Hs^ Steid) äu unter=

galten", biefen gehjä^tt l^aBen Inürben. ^ättt nur

g^riebric^ me^r ^erfönlid^en ß^rgeig gel^abt! äöäre er

nic^t Bereits ju alt unb bon 9latur fo borfidf)tig ge=

luefen! 5tber er fonnte bie ©efc^äfte be§ 9teic^es gu

fange unb äu gut, um nicl)t gu Iniffen, "öa^ 'öa^ Über*

gelöid)t ber 9}?ac^t bagu gepre, um bie ftor^en, Mfti*

gen, gur Unabbängigfeit em)3orftrebenben dürften unb
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Stänbe in ©tn^eit unb Unterorbnung äufammenäu*

polten.

äöielüop er entfd)roffeix lüor, fo Befragte er bod)

eined 2;age§ fetneu ^öegleiter ^^ili^^ bon (3o(m§ um

feine 9Jieinuug. S)er antwortete i^m, er fürchte, fein

|>err ioerbe bie ftrafeube ©elooft nic^t gel^örig ouä-

äuübeu Vermögen; griebrid) ertüiberte, 'öa^ er "Oa^'

feI6e benfe, unb lehnte jeben Slntrog ab. ®ie 3eit Inar

gekommen, too auc^ fonft feine 3uTüc!^a[tung mefir

äu Beobachten luar: er erftärte fid) öffentüd) für

.^önig Äart. ©eine Stimme brachte aud) bie ßum

(gntfc^fu^, bie big^er nod) iüanfenb getoefen

tüarcn.

5Im 28. Suni h)orb noc^ altem ©ebrauc^ bie Sturm*

grode gesogen, unb bie ."i^urfürften berfammetten fid),

in i^ren fd)arrad)enen 5lmt§!teibern, in jener engen,

ftcinen, ^albbunften Ji^apelk am 6f)or ber $8art^o=

(omäusfirc^e, bie if)nen aum .^on!labe biente. Sc^on

iDuren fie atte einmütig. SDlainj fragte, lüie boö ^er=

!ommen gebot, äuerft 2:rier; Syrier ertuä^tte ben @rä=

l^erjog fart bon Öfterreid), ^rinjen bon Söurgunb,

tönig bon @)janien. @o tnö^Cten fie alte; ber tönig

bon granfreic^ ^atte feine (Stimme.

3ebod) backten bie turfürften barauf, einem fo

mächtigen gürften, luie fie loä^fteu, gegenüber, äugteic^

auc^ bie 9tec^te be§ 9leic^eö tua^räune^men. 9Son born=

herein ^atte tart gugefagt, alle j^rei^eit äu befd)ü^en,

geifttic^e bie b3elttid)e, befonber« aber, Inie bie beiben

legten taifer auö bem §oufe Ofterreid), alte« abäu=

25*
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fd^offen, bo» ber beutfc^en «^reil^eit nad^tettig fei.

IRod^bem er geballt bar, legte nton tl^m eine äiemlid)

ftreitge .Kapitulation öor, nad^ ben ®runbfö^en, bie

fc^on bö^renb ber testen Unter^anbrungen SWaxinii^

üan^ feftgefe^t borben. 9)Zan öeftimmte barin, ba^

bie ^mter nur mit Seutfc^en befe^t, bie 5ßerf)anb=

lungen nur in beutfd^er Sprache geführt, bie 58ers

Sammlungen be^ 9teid^e§ nur inner^olD ber ©renjen

ber beutfd^en 9iation gehalten berben foüten. 11 nb

l^iebei berga^en bann bie It^urfürften aud^ i^re eigenen

ated^te nid^t. ©ie follten jum 9teid^§regiment ge=

äogen, ol^ne i^re Ginbiriigung foUte fein .Krieg on=

gefangen, fein $8ünbni§ gefd^Ioffen, fein 9ieic^§tag an=

gefünbigt, gefd^bcige benn eine Steuer au^gefd^rieben

berben; bo§ mit 9iat unb ^ilfe ber Stönbe im

•Kriege gebonnen berbe, folfte aud) immer bem Sieid^e

berbleifien.

6§ eröffnet fid^ un§ l^ier nod^ eine anbere ^Infid^t.

6ä ift ba^r, bie ?5ürften ballten fid^ ein mäd^tigev

Dber^aupt. 9l6er bar nid^t oud^ bie Stellung beö=

felBen, bie fo häufig feine 5l6befenf>eit beranlaffen

mu^te, ber dntbidelung i£)rer eigenen SJlac^t gün=

ftig? Unter einem dürften, bie biefer, ber in fo bielen

Säubern gu gebieten l^atte, bem fo biele Kriege be*

borftanben, fonnten fie am erften ju jener ftönbifc^en

SSerfaffung, ju ber ^eilna^me an ben 9?eid^§gefdt)äften

gelangen, nad) ber fie unter 3[)lajimi(ion fd^on immer

getroc^tet l^atten.

Sonberbare Sliifd^ung ber berfdjiebenortigfien S3e=
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loeggrünbe, bie 511 bei* '$iaf)l ^orlö V. ju)amnten=

loirften! @ö ift iiict)t ä« feugnen: ®etb5a[)(ungen in

leid^ein 9)io^e, lüie an bie gürften, fo an i^re Hnge^

porigen unb 9täte, an benen j'elbft %xkx unb |>eräug

.^anö bon Sacfifen ^Intetl Ratten, ßi1üer6img neuer

®erecf)tj'ameit, bei1üanbtf(f|aftttd)e Jßerbinbuugeu,

nähere ober entferntere, bie entbeber \d)on beftanben,

ober je^t gefc^toffen, ober für bie ßu'fiittft ber^eitjen

iDurben, andf h)oP eine gelniffe Söeforgniä bor bent

fd^hjäbifcf)en S3unbe§^eer im ©olbe bon öfterreid), ober

babei oud) SBo^rne^mung ber llnab^ängigfeit beö

9letd^eö bom ))ä))ftlid)en ®tu^I, eine nuögef)3rod)ene

nationale ^ilbneigung gegen bie gremben, 'äJ(nl^öngCid)=

feit an boö ;^ou^, ba§ bem 9ieid^e fd^on mehrere

S^aifer gegeben unb eine ^erfömmlic^e SSere^rung ge=

no§, bie @efa^r, bie mit jeber anberen 5(uöfunft ^n-

fammen^ing, Grloartung guter g^olgen bon ber, lücfd)e

man trof — man toollte bie I)öc!)fte ^^ürbc ber

e^riften^eit bei ber beutfc^en 9iation bel)au^ten unb

baneben i^re alten e^rei^eiten jid^ern —
,
genug, ^u-

gleid^ bie )jerfönlid}ften ^öe^ie^ungen unb bie 9iücf=

fic^t auf baö allgemeine SSo^I.

Ittlö bie 9iac^rid)t nad) $8arcetona tont, luo ficfi

^önig tarl bamalö auffielt, legte ber .s>f bie 3:rauer

ah, h)eld)e er fett bem 2;obe 9Jiojimitianä trug; bie

gefttic^!eiten, bie man anftellte, liefen e§ eine 3cit=

lang gu feinen @efd)äften fontmen.

9Kan möd)te fagen, aud^ ba§ gute Q^iM, baö beö

S^önigö Siun unb Saffen bon Einfang an begleitete,
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f^ttt Slntetl an bem @u!äe§. 5ln bem 2;age bcr

SBal)!, jo in ber ©tunbe berfelben erfolgte in

9iieberfad^fen eine (Sniftfieibung, bie, hjenn fie

früljer eingetreten inäre, bie (Soc^e leicht no(^ ein=

mal ähjeifel^aft ntod^en, bie franäöfiföie Partei ptte

Beleben fönnen.

(Snblic^ nämlid^ baren jene gelbrifd^en JReiter bei

^erjog ^einrid^ bon Süneburg eingetroffen, unb ol^^e

^erjug ^otte er fic^ aufgemad)t, baä mit 9iaub be=

labene |)eer feiner SSettern int g^elbe gu fud^en. Unfern

bon ©ottau an ber treibe l)olte er e§ ein unb begann

ouf ber ©teile htn Eingriff, o^ne fein j^uBboI! gu er=

lüarten. ßben in ber 91eiterei beftanb feine ©törfe.

2)iefe toarf fid) juerft auf ba§ feinblic^e ©efd^ü^ unb

na^m e^; bann f^rengte fie bie beften ^oufen ber

gu^böHer au^einanber, fo \>a^ aud) bie übrigen, ge=

lüorbene ^ned)te, in bie 3^Iu(f)t gerieten unb i^re Söe^r

in ben @anb luorfeu; burd) bieg glüdlicEie Gelingen

gu berbo^peltem 3^euer ermutigt, mocf)te fie einen

f}eftigen Einfall auf bie !oIenbergifd^en 9teitergefd)h)o=

ber. |>ier fanb fie tapferen SSiberftanb: |)er5og (Bxxd)

bon ^alenberg, !enntlic^ an feinem töei^en f^eberbufd),

brang einmal fogar in t^re 0let^en; aber bie 2üne=

burger loaren burd^i if)re ^nga^l überlegen: fie er=

fod)ten einen bollftönbigen Sieg; @ric^ felbft, fein

58ruber !föil{)elm unb 120 Flitter gerieten in bie @e=

fongenfc^aft ber 5lnpnger be§ S^önigg bon 5ranf=

leid^.

Slllein, h)ie gefogt, ba an bemfelben Siage bie SBa^l
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UoKäügen luoiben, fo fottitte biefer 3ieg nid)ts ntcl^r

I)elfen. 2)ie Sieger mußten |e^t jebe ^öeibinbung mit

^tantui6) bermeiben; bogegen fanben bie ®efc^ta=

genen öei ben S^ommiffaren Äorig V. p 5lug§burg

öunft unb ,^ilfe. 3>« Oftober griff t^einrid^ bei

jüngere Don SSoIfenOüttet, lüie man bamalö glaubte,

bon Slugöburg f)er mit ö5e(b unterftü^t, aufs neue 5U

ben SSaffen unb ridjtete im öitbeöf)eimif(J)en einen

@rf)aben an, ben man auf onbert()aI6I)unberttautenb

©ulben berecf)nete; nur mit Wnl)e fonnte er Don ben

benad^barten (dürften äum Stillftanb unb Sagleiftung

gebrad^t iuerben. 5l6er ftf)on Inoltte er fidf) in feinen

5öefd)tu§ ber ^ßermittler fügen. 5öon einer 5ßerfamm=

fung p Serbft, im Wal 1520, entfernte er fid) bei

yiad)t, ol)ne biefelbe 5U begrüben, nur mit bcr 5öe=

merfung, er muffe bie 'Bad)z ber @ntfd)eibung fönig^

Udjer SÖlojeftät Uorbef)a(ten. Ratten bie Süueburger

B^ranfreid) berteibigt, fo !am Öfterreid) unb fein

Q^IM je^t i^ren Gegnern um fo geloaltiger ^u

^ilfe.

@inc nod) entfd)iebenerc ®eftalt in bemfelben Sinne

normen in biefem Slugenblicf bie 8SerI)ältniffe bon

Dberbeutfd)lanb an. Söürttemberg ging gan^ in öfter=

reid}ifd^e .'pönbe über.

5)ie Jßeranioffung ba^u tnar, ba^ .'peiäog lUrid) in

plö^lid^em itberfall im 5luguft bie bünbifc^e 3iegie=

rung §erf)3rengt, fein 2anb toieber in 53efi^ genommen

unb nur burd^ erneute 5(nftrengungen beö S3unbeö

l)atte bertrieben toerben fönnen. 2)em S3unbc fiel ie^t
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feine eigene (Eroberung bef r^lüerlict) : bie alten ^ricg«=

foften, beren (Srftottung man bringenb loünftfite,

iüurben fogar buitf) nene berme^it. 9)iit g^renben

gingen bie 9Jlitgtieber auf ben Jßorfc^lag be§ ^otferö

ein, ba^ Sanb famt ben l^inbein be§ |)er5og§ „i^m in

löetoal^r äuäuftellen", Wogegen er bie j^orbernngen ber

Stönbe 5U crlebigen berfprac^. ^m gebruar 1520

übernommen bie faiferlid^en 5?ommiffare bie 58erh)at=

tung be§ Sanbes; inbem fie ben 3:iibinger JÖertrag

beftötigten, ben Urrid) bei feiner aftüdfe^r unbefonnen

genug luiberrufen fiattc, gewonnen fie ouc^ eine nicf)t

unbebeutenbe ^4-^artet tjn Öanbe.

ein 9flegierung§anfang, ber borf) fel)r gelöaltfom

au^faf). '5)enn uneri^ört loar unb blieb e§, loie bie

@d)h)eiäer e§ au^brücften, „bo| ein gürft be^ heiligen

9teicf)e§ auö bur(f)laud)tigem ^aufe über alle^ 9!ecl}tö=

erbieten feines gürftentumä bäterlid)en (Srbe* unb

(Eigens fo geJualttg beraubt fein füllte". "iJlber biefe

^ommiffare betracf)teten bie ^Bat)i aii einen @ieg

ber öfterreid)ifd^en ^-]3artei unb fud)ten i^n ^um 58ors

teil berfelben ^n benu^en.

2)aö lüur nun nic^t bie SOteinung ber äurfürften

getoefen, am Inenigften griebrid)ö bon Soc^fen; fie

Ratten bielme^r fogleic^ boran gebad)t, eine gleid)^

müßige, boräug§li)eife ftönbifd)e Jöerlnaltung einju^

fül)ren, einen 9teid)§tag ouö5ufd)reiben, ein 9tegtment

äu ernennen. 5lm ."pcfe in ©^lanien fd^ien man bies

bon gauäem J^erjen gu billigen: e§ lief bon bemfelben

ein «Sd^reiben ein, borin S^urfürft griebrid^ ä"«^
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<Btatt\)alUt be§ 9ieQtment^ ernannt lüarb; ci loarb

on^erbent quc^ um feinen 9tat tu ben Ö)efd)äften ci=

)uci}t. "älkxn bie ^ommiffaie hielten e^ nid)t für gut,

einen 9{ei(^§tag gu berufen, gefrf)lDeige bemt ein 9legi=

ment ^u ernennen, ©ie hüteten fic^ ioo^t, ben ^ur=

fürften um Uat äu fragen; baö 2)i^tom fener er=

nennung behielten fie an fic^. @ie loollten feine ftäu=

bifc^en ©inluirfungen, fo luenig fe^t löie unter 9Kaji=

milion: fie boltten bie Summe ber ©efc^öfte in

i^rer |)anb behalten.

Wan barf fid^ barüber nicf)t berlöunbern. @tc

Ijietten bie ®eficf)t§|)un!te feft, bie unter ajiajimilian

gang unb göbe geworben: fie fa^en bie neue 9tegieruug

aU eine gortfe^ung ber alten an.

2)a mu^te man nun bop^elt gcfpannt fein, löie ber

junge gürft, ioenn er in ^eutfrf)Ianb erfc^iene, unb

beffen nähere Umgebung bie ®a(l)en auffaffen unb an=

greifen lüürben. 5iart) feiner SSettlage lie§ ficf) luo^I

eine großartigere Slnficf|t erwarten: aUe feine ^-Briefe

gaben \>ai 5U erfennen. iTiomentlid) bem ^urfürfteu

griebric^ fc^rieb er, er folte f^iiren, baß er feine

Stimme bem allerbontbarften dürften gegeben; in

fur^em lüerbe er, ber .taifer, in ^^erfon erfdieinen,

einen 91eid)ötag galten unb bie 3ad)en beö ^Jieid)eö

mit Seiner öiebben 9iot unb ©utbebünten beftellen.

^enn „löunberbtet", fagt er, „l^alten toir bon ben 2ln=

fd)Iägen, bem UaU unb ber SBeiö^eit deiner ,'perr=

fc^aft".

(Si)e nun aber ^arl eintreffen Eonnte, luaren bie
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religiösen Slngelegen^eiten äu einer Gntloitfelung ge=

biel^en, burcf) lüelcl)e bie Srage, luelc^e Stellung er

annehmen lüürbe, eben fü Oebeutenb für bie Sfird)C

lüuibe lüie für \}a^ JReicI).
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üaieian unb miim.

eg
fiatte hJä^renb biefev 3eit me^r alö einmal ge=

fcf)ienen, alö lüerbe bie lut^ertfcfie oacf}c fid)

friebltrf) betfegen laffen: bon beiben Seiten toar eine

•!)ieigung baju bor^anben.

SSö^renb beö 0tei(f)Stageö gu 5Iug§burg geloonn eö

^urfürft g-riebrid) über ^icf), bem ^ä^ftlid)en Segaten

einen S3efud) p machen unb i^n um feine Jßermitte^

lung in ber Sac^e gu erfud)en. ^ä) finbe nid)t, ba&

betreibe [pe^ieUen ^2luftmg bon 9iom ou§ bagu gehabt

^ötte; aber feine atigemeinen ^oümadjten goben

feiner 3;ätigfeit aud) für ^äiU biefer 'ütt einen freien

Spielraum. (£r berf^rad) bem ^urfürften, ben 'ilJiönd),

Inenn er bor i^m erfd)eine, mit böterlic^em 3öof)l=

iöollen ju ^ören unb loieber bon fid) ^n laffen.

2)ie ®efd)öfte ber SSerfammtung loarcn fc^on bc^:

enbigt, aU Sut^er, fe^r jufrieben, nid)t nad) 91om

ge^en gu muffen, fid) aufmad)te, um fid) bemgemä^

bor bem tarbinal gu fteden. Söa^r^oft in niebriger

©eftalt toanberte er ba^in, in einer geborgten ^utte,

bon ^lofter gu ^lofter I)erbergenb, burc^ 5lnfä(fe bon
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UnlDD^Ifein äulnetten bt§ äur Df)nmacl)t erf(^ö))ft. ®r

l^ot f)3Qter oft gcfogt, ptte t^n ber torbinal freunblid^

Bel^anbelt, fo lüäre er leicht 5unt ©d^lüetgen 5U bringen

gelüefen. 'JJttg er bor i^n fam, fiel er bor i^m nieber.

Unglütflid^erloeife aber loar biefer Segat, 'X^omaä

bc 58io bon Qiaeta (ßajetan), nicE)t allein ein 3fle^rö=

fentant ber ^urie, fonbern ä^gleid^ ber eifrigfte

^^omift. ©einer SQiutter, fogt man, tröumte, aU ]k

mit i^m fd^toanger toar, ®t.=S^omaö in ^erfon nnter*

loeife tf)tt unb fülire i^n barnad^ mit fid^ gen |)immel.

©0 ungern man e§ bann in feiner g^amitte aud^ fal^,

fo Iie§ er fidl) bod) nid^t me^r abgalten, äiemlidl) frü^,

in feinem 16. ^a\)xt, in ein ^ominifanerHofter ju

treten, tüo er ben 9'iamen feinem |)eiligen annal^m (ur=

fjjrünglid^ ^iefe er ^afob) unb alle feine Gräfte an=

ftrengte, fid) mit ben l^e^ren besffetben ^u burd)bringen.

ör ^iert i^n für ben bolüommenfteu Si^eologen, ber

jemals gelebt r)obe. Gr uuterno^m e§, bie 3ummo,

beffen |>au)3tlt)erf, ©d^ritt für @tf)ritt gegen bie ein=

Jüenbuugen ber Sfotiften gu berteibigen.

^a ioar i^m nun Sutl^er fc^on aU S^ominolift, aU

iffitberfarf)er ber tl)eotogifc^en 5UIeinl^errfc^aft beö ®t.=

2;f)omoö, 'JJlnfü^rer einer tötigen @egen)Jortei auf

einer tbtn nuffommenbeu Uniberfität l^öd^üdf) ber=

I)a^t. 3)ie 3)emut Sut^erö erioiberte er anfongö mit

bem offiätellen bäterlidien Söegeigen eineö getftlid^en

Dbern. "iJlber fe^r halt trat ber natürliche SBiberftreit

ätoifd^en i^nen fierbor. 2)er Äarbinat toar nid^t ge«

meint, fid) mit @tillfd)lüeigen gu begnügen; er bollte
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eö anä) p feiner 2)i§^utotton kommen Taffen, tüie

Sutl^er öorgef(plagen: er gloubte, i^m in loenigen

SSorten feinen S^rtum nac^geluiefen jn Jiaben unb

forberte einen SSiberruf. ^a erloaci^te and) in Sut^er

ber ©egenfo^, ber feine Unterorbnung fennt, lueber

geiftlid^e uoc!^ lüelttici^e, ber SSiffenfd^aft, be§ @l)ftem§,

iöieber äu bollem S3eh)u^tfein. ©§ lüoUte i^m fd^ei=

nen, al§ berfte^e ber .tarbinal feine SJleinung, nament=

ü^ feine S^ee bom ©rauben, gar nid^t einmaf, ge=

fd^toeigc ba^ er fie toiberlegen fönnte; eg fam äw

einem äBorthjed^fel, in inefi^em Öut^er boc^ niel^r S3e=

Tefen^eit, ©ic^eri^eit unb Siiefe entlnitfette, aU x^m

ber Segat gugetrout: @^efu(otionen fo au^erorbent?

lid^er ?(rt löaren i^m noc^ nic^t borgefommen; biefe

tiefen, gli^ernben klugen mad^ten i^m ÖJrnuen; er

rief enblid^ aug, Sut^er möge entbeber löiberrufen,

ober er bürfe fid^ nid^t toieber bor i^m blicEen (äffen.

($S hjar t»ag bominifanifd^e ©tiftem, bog ^ier, mit

bem ^ur^ur bef(eibet, ben ©egner bon fid^ ftie^.

Sutl^er glaubte, oblöo^l er fict) ein faiferüc^eg ®eteit

berfc^afft, bod^ felbft bor ©etoolttätigfeiten nid^t mebr

fidler äu fein; er berfa^te nod^ eine ^Ip^eUation an

ben beffer ^u informierenben ^opft; bann entftoll er.

Sein ®e^en entf^rad) feinem .kommen. S)urd^ eine

gefieime Pforte, bie i^m feine ^^luggburger ®önner

bü ^adjt öffnen liefen, auf einem ^ferbe, ha^ il^m

fein ^robiuäiol ©taupi^ berfc^afft ^atte, in feiner

^utte, ol^ne ©tiefet noc^ Seinfteiber, ritt er babon,

bon einem lüegefunbigen ^Jtugreitev begteitet, adt)t
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grofee 9)leifen ben erften 2;ag; at§ er abftieg, fiel er

totmübe neben feinem ^ferbe in bie ©treu. S)od^ h3ar

er glütfüff) au^er bem unmittelbaren S3ereici^e beö

Segaten.

Un\) nun fud^ten i^n äluar gar balb bie 5ln!logen

be^felben aud^ in ®arf)fen auf. 2)er Segat öefd^bur

ben .«^urfürften, nic^t um etne§ fe^erifd^en ^lofter=

bruber§ lüilfen ben Ütufjm feineö öaufe§ gu befielen:

lüolle er benfelben ja nid^t natf) 9iom fc^icfen, fo möge

er if)n lüenigftenS auö feinem Sanbe fc^affen; in 9tom

tüerbe man biefe Sadje niemals falten taffen. Slllein

er mad)te bamit feinen (SinbrucE mefir: burd^ fein

unftug=f)efttge§ SSerfa^ren (latte er fein Slnfefien bei

griebrid) eingebüßt. S)ie Uniberfität fc^rieb il|rem

«dürften, fie toiffe nid^t anbers, al§ hai^ Sut^er ber

.^irc^e unb felbft bem ^a^ft alle G^re erlöeife; lüöre

$8o§{)eit in bem Susanne, fo löürbe fie bo§ perft be=

merfen. 6ö berbro| bie .^Korporation, ba^ ber Segat

eines i^rer 9JUtglieber als einen ^e^er bel^anble, c^e

noc^ ein Urteil erfolgt iüar. .'pierauf geftü^t, erloiberte

eVriebrid^ bem Segaten, öon fo Dielen ©ele^rten in

feinen unb 'ötn ongrenjenben Säubern ()obe noc^ nid^t

gejeigt loerben fönnen, ha^ Sut^er ein .<^e^er fei, unb

Weigerte fic^, i^n gu entfernen.

Sut^er öerbarg firf) febocf) ntd^t, ba^ 'ba^ Urteil

in JRom leicht gegen i^n ausfallen fönne: er eilte,

fic^ burrl) eine neue 5lppellotion, unb ätoar an ein

bemnäc^ft su berufenbes altgemeines .^on^il, fo öiel

möglidi bagegen fidieräuftetlen.
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9l(fetn oud^ in 9tom fd^eint man boS S^erfol^ren be§

farbinaf§ nid\t gebilftgt ju ^a6en. SiJian tnar nici^t

gemeint, einen )o angefef)enen gürften luie griebrirf),

bev foeben für ha§t Bafifgefcl^äft boppett luid^tig ge=

iBorben luar, bei bem e§ maf)rfd)einüc^ geftanben

f)ätte, \)^n ^önig öon g^ranfreid), mie bei* ^apft

lüünfd)te, 5um .^oifer gu macf)en, \id) 5u entfvemben.

5Iuc^ ber ^^opft machte je^t einen S^erfuc^, bie 3arf)e

be§ 9Rönci^§ in ®üte beisufegen. (^r befc^fo§, bem

J^urfürften ein ßeif^^n i>cr apoftoüfi^en ©nabe, bo§

er immer getnünid^t ^atte, bie golbene JKofe, änäufen=

"Otn. Um bie fiel) Tocfernben 5öanbe tDieber feftps

fnü^fen, fertigte er überbies einen geborenen fädifi*

)rf)en Unterton, ^Igenten be§ iTurfürften in 9tom, ^axi

bon 9Jii(tife, aU feinen 9lnntiu3 an if)n ab.

Unb biefer griff nun bie 3ad)e, Inic gar nid)t ju

leugnen ift, mit großer @efd)irfüd)feit an.

(Sr f)ütete fic:^ iuo^f, bei feiner 5ln!unft in ^eutfrfjs

fanb fid^ on ben Segaten anjufdjüepen, ber of)ne^in

äffen ^rebit üerloren botte unb je^t bem ^urfürften

groffte; er fdjlo^ fid) gieidb auf ber Steife an einen

geheimen 9tat griebric^S, 2)egen^arb ^feffinger, an.

©r trug fein ^eben!en, bei einem ©tafe Söein unter

j^reunben, fetbft in ben ©aft^öfen in bie .klagen ein^

äuftimmen, bie man in 2)eutfd^tanb gegen bie ^urie,

bie fircb(iri)en 9Jti|bröud)e er^ob, unb fic burd) ®e=

fd)id)ten ju beftötigeit, bie er fetbft erlebt f]abe. 9lber

er t)erfid)erte, er fenne ben ^apft unb f)abe ßinffu^

bei ibm; Der bifüge bie Umtriebe nid)t: er bobe fid>
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in bcn hjegtoerfenbften Slugbrüden über Xt^tl unb

fetbft fel^r abfc^ä^ig über ^rierios geäußert. 5luf ba^

unumh)unben[te t>erh)orf 9)iilti^ ba§ Untüej'en ber

2lb(a^))rebiger; er berbreitete einen fold^en 9tuf bor

fid) ber, 'öa^ Xe^el e^ gar ni(^t Wagte, bor i^m äu

erfcf)einen.

Sagegen faxten ber g^ürft, gegen ben er baS ^e^

trogen eine^ Untertanen nnb Sienerg beobad^tete, unb

Suttjer fetbft, t)tn er febr gümpfücf) bebanbette, i8er=

trauen äu ibm. (Sg gelang i^m ol^ne biel SJiüfie, eine

§(nnäberung ju beloirfen, auf bie bocb fürs erfte oUeä

anfam.

§(m 3. 3n»WQV 1519 botte er eine 3w)Qi«»nen!unft

mit Sut^er äu ^Utenburg. Der DluntiuS ftettte bem

SJlönd^e bag Unbeit bor, bag aus feiner ^eftigJeit

entfpringe, ben gro|en ^Ibbrurf), ben er auf biefe SSeife

ber ^ircbe anfüge; er loeinte, inbein er ibm bas ans

,^erä (egte. Sutber berfpracb, "iicn 3d)aben, 'o^n er ge=

ftiftet t^abtii f'inne, burdj eine öffentlicbe (Srftärung

lüieber gut5umacben. Sagegen gob aucb ber 9luntiuS

ben @eban!en auf, Sutber ju einem SSiberruf p biin^

gen. @ie famen überein, ba§ bie Soci)e einem beutfdben

S3ifdbof übertragen mxo inbeS beiben Sieifen StiH*

fcbineigen auferlegt ioerben folte. @o, meinte Sutl^er,

toerbe fie ficb berbluten. 9?irf)t obne Slbfcbiebsfu^

fct)teben fie boneinanber.

Sa ift nun bie ©rfrärung fe^r merfloürbig, loeldbc

Sutber infolge biefes ©efpräribes furj biei^Qwf aw3=

geben liep. 6r berübrt barin aUt Streitfragen beS
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9lugenbU(fg. Dl^ne bie freie |)altung aufzugeben, bie

er angenommen i\at, äeigt er bod^, ba^ er fid^ nocf)

inner^oID ber ©rengen ber römifd^en ^irif)e befinbet.

(Sr tu'iU ä. S3., ba^ man bie J^etligen me^r um geiftltcfiev

aU Teiblid^er ©üter \mikn anrufe; aber er leugnet

nid^t, 'öa'^ @ott bei if)ren ©räbern ÜBunber tue; geg=

feuer unb 5lb(a^ ernennt er in einem gelöiffen Sinne

nod^ an; er münfd^t eine 9Jli(berung ber ^ird^en=

geböte; boc^ meint er, bo^ nur ein Ä^onäiüum fie

anorbnen fönne; h3iehJof)l er ba§ ^eil in ber gurd^t

©otteö unb in ber ©efinnung finbet, fo üerloirft er

boc^ bie guten SSerfe noc^ nic^t böflig. Wan fie^t,

er ge^t in altem bon bem ^u^erfic^en auf bag innere

äurütf, aber fe^r gemö^igt: aurf) bie 5iu&erlic^!eiten

fud)t er noc^ ju erhalten, ^n bemfelben ©inne \px\d)t

er fic^ auc^ über bie .^irc^e au§. @r fie^t i^r äöefen

in „ber intoenbigen ®inig!eit unb Siebe"; aber barum

bertoirft er boc^ i^re SSerfaffung nic^t; er erfennfc

bie ^o^eit ber römifc^en tirc^e an, „too @t.=^eter

unb ^aul, fed^Sunböier^ig ^äpfte, |)unberttaufenbe

bon 9Jlörtt)rern i^r 33lut bergoffen, .'pölle unb äöelt

überluunben"; um feiner @ünbe toitlen, bie bort ge=

fcfie^e, bürfe man ficQ bon i^r trennen, päpftlid^en

Geboten bei Seibe lüdjt toiberftreben.

(Sine ©rflärung, bei ber bie firc^lic^e 5lutorität

fic^ fürs erfte berul^igen fonnte unb fogar beruhigen

mu^te. @elbft tüentt ."»^urfürft griebric^ e§ jugelaffen

i^ötte, lüöre fd^on feine ®e^i)alt mel^r gegen Sutljer

anäutoenben getoefen. @o großen 5lnteit na^m mon
Sloirte« ajielfteriuerfe. I, 26
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6ereit§ in ber Slatiott nn leiner <Sad^e; fo teb^oft

h)ar ber SBiberlüide, ber ftd| überhaupt ber SSirifs

famfett be§ römtfd)en §ofe§ eiitgegenftente.

3n ben erften 5!)ionaten beö ^ofireg 1519 Würben

bie gorberiiugen be^ legten 9ieic^ätage§ in öe^ug auf

ben türüfc^en S^rieg in alten Sänbern an bie ber=

)cf)iebenen 8tönbe gebrockt; jene B'öeifet an ber

^Xöol)r^oftig!feit ber 2lbfic!^t, bie mon borgab, lueld^e

ben 9teic^gtog befrf)äftigt f)atten, lüurben in toeiten

unb lüeiteren Greifen h3ieberf)ott; alte bie fo lüo^l*

begrünbeten S3efc^lüerben, bie man bort fauter aU Je

erf)oben ^atte, !amen bur(^ bie ganje Aktion f)in jur

®^3rac^e.

Slud^ bie 2^eitna()me, Ineti^e ber pöpfttic^e Segat ben

5tb]ic^ten granj^ I. auf bie S?aifer!rone hjibmete, er=

regte biet SOli^bergnügen. ©g ift fe^r bemerfeuöinert,

bafi bie gange öfterreic^ift^e ^-Partei ^ieburc^ in eine

natürlici^e ^tbneigung gegen ben römifc^en 3tu^I ge=

riet. 5ln bem .f)ofe beg Dberfiaujjteö berfetben, be§

li^urfürften bon SDiainj, erfc^ienen Satiren, in hjeld^en

man ben ^omp unb bie Slrmfeligfeit be§ Segaten,

feine ^erfönüc^feit mie bie Q^itüalt feines 5lmte§ auf

"ba^ bitterfte beifpottete. 9lur mit Wnf)t fonnte er

im gtü^ial^re 1519 in SJlaing einen ©d^iffer finben,

ber i^n nar^ S^ieberlnefel, Ino bie r^einifdjen S?ur=

fürften eine 3ii)"o"itt^enfunft ^ietten, hinabführte;

man l)at ifim einmal gefagt, er muffe üon jenem fran?

göfifdjen SSor^aben abftefjen, h3enn er mit gefunben

öitiebma^en nac^ §aufe fommen lootle.
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S)ie olfgemeine Ungunft nötigte iöo^r an unb für

fid^ äu einem öebäc^tigen SSer^alten; bog Sßa[)tinters

effe tarn f)in^n; fo ge^dja^, ba^ fiel) 9?om bem ^ur=

fürften ^^riebric^ noc^ einmal foöiel lüie mögüd^ ju

nähern furf)te. 5lu^er SKilti^ erfc^ien nocl) ein anberer

S3et)or[mäd^tigter t)er Äurie in Sad)ien. Sier 2egat,

o6lüo^l groUenb, lie^ \id) bod) enb(id) Oeluegen, bie

golbene 9tofe, bie i^m anbertcaut luorben loar unb

bie er biö^er no(^ äurücfge^otten ^atte, an hm gür*

ften abäufiefern. ^ie 5lu§fic^t, bie 8treitfad)e in

!J)eutj'c^fanb ou§mad)eu ju laffen, luar ouc^ i^m am

(Snbe Bequem unb erlüünfd)t. 2)er (5r§6i)'c^of bon ^rier

Juarb äum <3d)iebgri^ter ouserfe^en.

SDer Bwftonb beö fc^ioebenben ©treiteö, ber bor*

räufigen 0lu^e, bie [)ieburc^ entftanb, fam nun öe^

fonberö ber Uniberfitöt SBittenberg äugute. 9)ion lüar

bort im ©efü^t eine§ glücfUc^ begonnenen, in ber

Cppofition fortj'd)reitenben, aber boc^ bon ben ürd)*

lid^en ©etoalten nid)t ^u berbammenben Unter=

ne^meng. Wan berieft ßeit, bie eigentlichen ©tubien

auf bem betretenen SBege ju förbern. 9iod) löaren

bie bebeutenberen Se^rex in ber ^au^jtfac^e berfelbeni

SlJieinung; überbieg ober Rotten fie im ©ommer 1518

einen jungen ©e^ilfen befommen, h^^^tn 3:ätigfeit bom

erften ^lugenblicf on ifirem gonjen ^efen ein neues

Seben gab, ^^iüpp aJlcronc^t^on.

26*
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^^tU^^ ©d^toaräerb, in griec^ifc^er Überfe^ung

SUlelond^tl^on, geprk mel|r unb toa^r^after al8

irgenbein anberer pr @(^ule 9ieu(^ün§. 9leud^lin \mx

einer [einer näi^ften SSerbanbten, f}atU feine (gr^

äie^ung gefeitet; mit finnboUer Eingebung folgte ber

junge aJienfd) ben 5lnh>eifungen unb bem ^eif))iele be§

9)ieifter§; bie innere froft, belebe rid)tig begonnene

(Stubien immer entloidetn, bie Seilnofime, bie er in

feinen ^IterSgenoffen fonb, unb bor oUem eine un*

bergteic^lic^e, bom «rften Einfang an il^reS SSerufeS

gelüiffe 5öf)igfeit fül^rten i^n bann auf ba§ rafd)efte

bor)uärt»; fc^on im fiebjel^nten, oc^t5e^nten Qal^re

f)otte er e§ ba^in gebracht, in Tübingen (efjren, einige

ffeine S3üd)er grammatifd^en Sn^alt^ erfd^einen (offen

,^u fönnen.
'

Sföie aber ber 9Jleifter, fo löorb aud^ ber jünger

bon bem grommotifd)=^]^itologifd^en Jöeftrcben nid^t

befriebigt. (Sr ^örte SSortefungen in allen ga!u(täten;

benu no^ löoren hk SSiffenfc^aften nid^t fo im S)etoir,

in obgefd^toffener 9Jlet^obe au^gebilbet, ba& bieg un*

tunlid^ geluefen loäre; fie fonnten nod^ eine allfeitige

unb liberafe äöi^begier nö^ren; befonberg luorb fid^

ajleland^t^on etntr ^^ilofop^ifc^en 2;enbenä betou&t,

gegen bie i^m fein übrigeg treiben hsie S^iid^tötun er=

fd^ien. 3« 2;übingen ober ^errfd^te nod^ ber ftorre

8inn ber alten Uniberfitäten; inbem feine ganje gei=

ftige ^roft noc^ unbekannten Bielen brängte, fud^te

man i^n bor ben ©d^utbönfen feft^u^alten.

^a tüor es für fein innere^ unb äußeres 2^htn gleid^
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entf(^etb€nb, bo§ turfürft j^riebric^ ftc^ im f^rü^*

jQl^r 1518 tregen eineg Se^rerä ber gne(f)ifcf)en @^rad)e

öei feiner Uniberfttät an Sleud^Iin ttjanbte. Sleud^ün

trug feinen 5IugenBItc! Sebenfen, bem ^urfürften

btefen „feinen gefi^^ten greunb" §u em^fe^ren, ben er

felöer unterhiiefen. ©§ fonnte bQ§ äWflJ^eid^ für einen

entfd^riiB 9J?eIan(f)t^onä gelten, ^toifcfien bem 9Jteifter

unb bem jünger öeftanb ha^ eble Sßer^ättnis einer

bic SBelt crft in ^alBer ^larl^eit bor fic^ fe^enben

3ugenb unb ber natürlichen Überlegenheit gereifter

Sa^re. „SSo^in bu mic^ fcfiitfen tüitlft," fc^reiöt 9Jie^

tond^t^on an Sleud^lin, „bol^in lüiti idf ge^en; luaä

bn öu§ mir machen toillft, ba§ tnilt ic^ berben."

„®el5e öu§/' anttrortete i^m ^teud^Un, „bon beinem

Jßaterlanbe, bon beiner greunbfd)aft/' SDlit ber 8Ser=

[)eiönng, h3eM)e bem Slbra^om gefdiol), fegnet unb

entläßt er il^n.

@o 8am 9JlcIanc^t^on im Sluguft 1518 nacf) Söitten«

Berg, bor alüem entfd)Ioffen, luie er fogt, fiel) ganj

ber Uniberfität ju toibmen, i^r in ben Greifen ber

ftttffifd^en (Stubien, bie ^ier bisher nori^ ntc^t gebieten

tnaren, JRuf ^u berfc^affen. 9JUt iugenblid}er (^reubig=

!eit jö^lt er bie Slrbeiten auf, bie er bor^at, unb

fd^reitet unbertoeilt an if)re 2lu§fü^rung. ©d^on im

8e^tember toibmete er bem ^urfürften bie Überfehimg

einer ©r^rift bon öuciön; im Dftobet Itc§ er bie

e^)iftel an 5;itug unb ein Heines $3örter6ud^ brutfen;

im Üiobember fd^rieb er bie SSorrebe einer ^ebräifdien

©rammatü; eine auöfül^rlid^ere ?lrbeit, mit ber er
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yi6) ^ugletd^ Bcfd^öftigte, tüüx bie 0l^etortf, toeld^e im

3^a^re 1519 in brei 58ücl)ern erfdjten; im j^ebruar

folgte abnmaU eine 9lebe, im Wdt^ unb Sl^iril 5tu§=

gaben ^^Futorc^tfc^er ©d^riften, neue SSorreben: 5UIe§

lüä^renb einer ebenfo bietfeitigen 8e^rtötig!eit; neben

bem @rietf)ifc[)en übernahm ber junge 5In!ömmling

Qud) ben Unterrit^t im ^ebräifc^en.

3)dc^ Tag in biefer unmittelbaren SSirffonifeit bebet

baö 3icl nod^ ouc^ ber ©rfolg [einer 58emü^ungen.

Sßon SSid[)tigfeit hrar e§ fd^on on fid), ba^ ein 9)Jann,

ber boIKommen griec^ifd^ berftanb, in biefem 5lugen=

blicEe an einer llniberfität ouftrat, loo eben bie (Snt*

lüitfefung ber loteinifc^en ^^eologie bal^in füfirte, ouf

bie erften edjten Urfunben be§ G^riftentumä in itirer

Urf^rüngfic^feit gurütfäugel^en. (Srft nunmel^r fing

Sut^er an, biefe§ ©tubium ernftUd^ ju treiben. SBie

füllte er ficf) 5uglei(^ erleichtert unb beftär!t, Inenn

if)m tE|eoIogifcr)e 83egriffe burd) ben ©inn eines griec^is

fd^en ^u§brudeö erft red^t !for inurben, toenn er 5. S3.

lernte, bn§ ber ^Begriff $Reue, ^önitens, ber nodf) bem

@)3rod)gebraud) ber toteinifdien S?ird)e äWQlcid) ein

5lbbü^en, ©enugtun anbeutete, im @ried)ifd)en in ber

urf^rünglid)en ^luffaffung be§ Stifters unb ber

»^l^oftel nichts bcäcid^ne als bie Umönberung ber @e=

finnung: mit einem Sfftah l^ob eS fid^ h)ie ein S^iebcl

bor feinen 5lugen.

3ür SO^efand^t^on aber aud) felbft lüor es unfd^ä^=

bor, 'öa^ er ^ier fid^ mit ©egenftänbcn befd^öftigen

fonnte, bie feine Seele gan§ erfüHtcn, unb ben S^^att
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fanb für bie me^r formelle S3ttbung, ber er bi§ bafjin

obgefegen. WH 83egeifterung begrüßte er bie t^eo=

Togifc^e ^oftung 8ut^er§; bor anem burd)brang aud^

t^it bie tieffinnige Sluffoffung besfelben bon ber 9flecf)t=

fertigung§Iel)re. ®od^ lö'Qr er nid}! gefdiaffen, um

biefe 3lnfid)ten leibenb aufjunel^men. (Sr Irar einer

bon ben au^erorbentlid^en, bod^ äulüeilen f)erbor=

tretenben ©eiftern, bie in frühen So^^c" — er ää^fte

erft einunbähjangig — in ben bolfen S3efi^ unb ®e=

braud) i^rer Gräfte gelangen. 9)ltt ber @id)erl)eit,

'iüild)t grünblid^e ©jirad^ftubien äu berlet^cn Pflegen,

mit h^n reinlichen 3:;rteben einer angeborenen inneren

Ökonomie be§ ©eifteg fa^te er ha^ i^m bargebotene

tfieologifd^e (Clement.

2Bie toar ha ber nic^t gonj günftige ©inbrud, ben

bie erfte ©rfd^einung be§ 5lnfommenben, feine ^ugeub-

üdifett unb Unfd)einbarfeit, gemad^t, fo balb ber=

löfd^t! S)er @ifer ber Se^rer ergriff bie @d)ü(er. Mn
ber Uniberfität ift man ffci^ig," fagt Öut^er, „luie e§

bie ^itmeifen finb." 9J?an bad)te barauf, äunäd)ft bie

9!)ietf)Dbe äu reformieren: mit S3eiftimmung be§ |>ofeö

fteltte man S^orlefungen ab, bie nur für ba^o fd^Dta=

ftifd)c (Softem S3ebcutung f)atten, unb fud)te anbcre,

auf bie fIoffifd)en Stubien geridjtetc bafür in öiang

5u bringen; nton ermäßigte bie ^^orberungen, bie biä*

^er für bie ©rteifung ber a!abemtfd)en @rabe gemad)t

lüurben. ^lücrbingö trat man I)ieburdi in immer

ftörferen ©egenfa^ gegen bie übrigen Uniberfitnten;

man gelangte ju neuen Söal)rnel)mungen unb ^i'een;
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ttt Sutl^c^'^ Briefen jelgt ftd^, toie e§> tit i^nt gärte;

aber äugleid^ ergibt fid) bod^ aud^, ba& man nod)

feinestoegä bog Söetou^tfein eines ^am^fes gegen bie

römifd^e Äird)e über^au^t f)atte. 2öir fo^en, lole

forgfölttg fid^ Sut^er innerhalb ber ürc^Uc^en @d^ran=

fen ^ielt; in einer feiner SSorreben rü^mt SKeIon=

d)tl)on nod^ einmal bie ^erbienfte feines ^^ürften um

bie ^löfter. @ä entf^^ric^t bas ber (Stellung, bie SUiilti^

unb aud^ ber Scgot ple^t angenommen; olles lic^

fitf) frieblid^ an.

@6en in biefem SJioment ober, too InenigftenS bie

äußere 9tu^e ^ergefteltt inor unb man sbor bei ben

inneren ©egenfö^en ber SJJieinung unb Söitbung leb;

l^afte c^öm^jfe borouSfe^en mu§te, ober bielleid^t nod)

innerl^olb ber Greife ber @d^ulgele^rfam!eit, brod)

eine Streitigkeit ous, lDetd)e bie mid^tigfteu Se^ven

berührte, ouf bie ^ird^e unb @toat gegrünbet luoren,

unb ben .^rieg l^erborrief, ber feitbem nid^t me^r ^ot

beigelegt trerben können. 9Jian mu§ gefte^en, ba^

Sutl)er es nid)t toor, ber feinen 5lusbrud^ beronlo^te.

ÜJisputatiott 3U ßeipjlg.

2Söt)renb bes 9fteid)StogeS bon 1518 Juar nuc^ (Srf

in 'iJlugsburg erfd)ienen, m'^bergnügt, bog feine bis=

Ijerigen ©treitfd^riften i^m Ineber 58elo^uungen ein=

getragen nod^ oud^ (S^re; er ^otte Sut^er oufgefud^t

unb bjor mit bemfelben in oller greunbfd^oft überein=

ge!ommen, eine ölte ©treitigfeit, bie er mit Di-. ^Qrl=
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ftabt in SBtttenBerg Ü6cr bie Seigre bon ber ®nabe unb

bem freien SSilten l^atte, in einer öffcntlid^en 5)is=

Mutation au§äufed)ten. Sutl^er ^atte gern feine Jßer=

mittetung angeboten: h)ic er fagt, um bie ajleinung ^u

©d^anben ju ntad)en, aU könnten 3^]^eologen fid^ nid^t

miteinonber bergleid^en. Äarlftabt lüiltigte ein, in

Erfurt ober in Sei^äifl ^^^ ®c£ gu biö^uticren. dd

föumte nid^t, bie 5)i§)3utation burd^ ein ^rogromnt

in alte SSelt gu berüinbigen.

SBie fel^r ober erftounte Sut^er, aU er in biefer Sln^

fünbigung einige SJleinungen aU ben ©egenftanb be^

(Streitet begeid^net fanb, bie Bei hjeitem me^r bon

i^m aU bon ^arlftobt berfod^ten Inorben! @r f)ielt

bas für eine ^^reutofigfeit, eine öintertift, ber et fir^

um fo offener loiberfe^en muffe; fein foeben mit

SDlilti^ aufgerid^tete§ ^Ibfommen fd^ien t^m gcbrod^en;

er bar entfd^Ioffen, ben ^anbfd^u^ aufgunetimen.

5)a Joor eg nun bon entfd^eibenber SSid^tigfeit, ba^

iSd ben bogmotifd)en @treitig!eiten oudf) einen @a^

über ben llrf^jrung ber ^rärogatiben bc§ ^a^fttumö

Ijinpgefügt f^atU. ^n einem 9Jtoment, loo in ber

gongen Station eine fo mäd)tige nnti^n^3fttid)e Biegung

überl^anbgeitommen, Ijotte er, mon mörf)te fagen, bie

töt^ifd[)e ^ienftbefliffeul^eit, eine grage in ®ong ^u

bringen, bereu Seantluortung immer fel^r gtöeifel^nft

getoefen, unb bon ber bori) baö gon^e @t)ftem ber ^trriic

unb be§ @toate§ abging, lueTd^e, einmal angeregt, not=

loenbig bie allgemeine '5>tufmer!fam!eit befc^äftigen

nutzte ; einen ©egner toagte er aufäurei^en, ber feine
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3urütff)attung fonnte, feine ÜBeräeugung oufg

äufeerfte gu berteibigen pflegte unb fd)on bte 3timme

ber Dlatton für fid) fiatte. 3« Segie^ung auf eine

hjenig bemerüe frühere ^c^auptung Sutfier« fteUte

©tf ben @a^ auf, t^a^ ber Primat be§ römifc^en

i^opfte§ ftc^ toon e^rifto felöft unb tion ben Seiten

••^l^etri I^erfcf)ret6e, nic^t, löie ber ©egner angebeutet,

bon ben Seiten Äonftantin^ unb SilbefterS. ß§ geigte

fidE) fogleicf), toelc^e golgen ficf) bobon ertoartcn liefen.

Sut^er, ber erft je^t bie Ur!unben be§ pöpftlic^en

9tec^teS, bog ^e!ret, ju ftubieren angefongen unb fid)

babei oft in feinen d)riftlid)en Überseugungen berieft

gefüllt t)otte, onttoortete mit einem noc^ biet füftneren

8treitfa^e, bo§ nömlic^ ber römifd)e Primat erft burd)

bie ^efrete ber fpäteren '^äp\tt in ben bier legten

^o^r^unberten (er mochte meinen: fett ©regor VII.)

feftgeftetit h3orben fei, ber früfiere öeBrauc^ ber Ürc^c

aber nic^tö babon hiiffe.

9JjQn barf fic^ nid)t h>unbern, hjenn bie firriilid>en

öelnaften in 3(tdifen, 3. ^. ber ^ifd)of bon 9J?erfc0urg,

unb fetbft bie Jf)eoIogen ber Uniberfität, nid)t eben

ein gro&eö ©efollen baran {)atten, H^ eine 2)i^3pu=

totion biefeS 3n^nltc§, Inie bie ^ortcien enblid) über=

cingefommen iuoren, in Set^jig geliaftcn luerben

foUte. 5Iud) ber C'^etgog trug einen 'Jlugenblid 5öe=

benfen, Sutfier äuäulaffen. ^a er ober beö ÖJlaubens

lebte, ba& ouf biefe 9lrt bie berborgene SSa^rt)eit am

beften ans Sid)t fommc, fo cntfrfifoß er firfi enblid)

bosu unb befeitigte jebcn entgcgenfte[)enben ^i3iber=



2)t6t)utatton p Scipjig. 411

^pxü<i}. @§ borb feftgefe^t, bo| neBen fo btelen nnbe=

ren h)id)ttgen Se^rmetnungen über bte ©efietmniffc

beg ®rauben§ Qutf) bie {^rage, ob ba§ ^apfttum bon

©Ott etitgefe^t, ober ob c§ eine menfcfiüd^e @inrtd)=

tung fei, bie mon olfo oucf) luteber abfcf)Qffen fönne

— benn ha^ ift im ©runbe ber ©egenfa^ ber bciben

Seijren — , in öffentlid^er 5)iö)3utation berljonbctt lDer=

ben foUte, bort on einer großen Uniberfität, im 5lns

gefid^te bon gong ^eutfd^tanb: in btefer gärenben,

neucrunggbegierigen ^dt eben bie g^roge, in ber oUe

)3oIitij'd)en unb religtöfen ^ntereffen äufommentrafen.

eben aU bie S^urfürften gur 5Sa^l be§ Slaifer§ fic^

in gran!furt bereinigten (^uni 1519), famen in 2ei^=

3tg bie S^^eologen jufammen, ju einem 5l!te, ber nirfit

minber h)i(f)tig Serben follte. ßuerft traf @if bon

Sngolftabt ein.

Dl^ne BhJcifel bar So^^nn 9Kot)r bon ©rf einer ber

nam^afteften ©ele^rten jener ßeit; er liatte !eine

i^Jiü^e gef^jart, um gu bicfem 9iufe gu gelangen. Sin

einer Slnjal)! bon Uniberfitöten Ijatte er bie be=

rül)mteften *:|5rofcfforen bcfur^t, ben 3;^omiften 8üftern

in i?öln, bie @!otiften @umerf)arb unb Scriptoriö gu

Tübingen: 3ura botte er bei 3nfiu§ in greiburg,

®riedf)ifd) bei 9ieufl)lin, Öateinifd^ bei S3ebet, .Sio^mo=

gra))^ie bei 9teufcf) gehört. ®cf)Ott in feinem älüanäig=

ften Sö^re begann er ^u fd^reiben unb in ^ns^Iftabt

äu (efen: über Dccom unb ben ^anon bon 5öic(,

ariftoteIifd)e ®iafe!tt! unb ''^^fjbfif, über bie fri)lüiertg=

ften Serien ber 55ogmatif unb bie 3ubtiUtöten ber
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rtomtnaltfttfd^en SERoral; bann fd^rttt er fort p ben

5JJi)fttfern, noc^bem er i^re feltenften Schriften in bie

Öänbe befommen; er mad^te ftd^ baran, toie er fogt,

bic Dr^l^tfd^=pratonifc^=äg^^tt[d^sarQbtf(j^e ^l^iIoj'o)3^te

bamit in SSerbinbung ju bringen unb alles in fünf

teilen ab§ul^onbeIn. (Sr toar nid^t ti)xia ein ©egner

bcr ^umaniftifc^en ©tubien, er rül^mte bielmel^r bann

unb toann i^rc ötteften ^^örberer; aber er meinte fic

mit bcr fc^oloftifd^en ^^ilofo^l^ie berbinben gu fönncn;

er bergaft ben tiefen 3h)ief^ort, ber fid^ alle 2;age me^r

^lüifd^en i^nen ^erbortot; p eigentlid^er ©infid^t

bta6)te er e§ nid^t, fonbern nur gu einer getoiffen

8cid^tig!eit in ber 3d)riftftelterei; er toar ber SO^ann

ber 3«t, aber mit ^rinji^ielter Unterwerfung unter

ba^ Urteil ber ürd^Iic^en ©ebalt; auf biefem 83oben

ineinte er 5u ginnten; bie großen S^ragen ^iett er im

©runbe für obgemad)t; ffeißig, aber o^ne alle 2;icfe

orbeitete er, um fid^ ein neueö t^etb anzueignen, bomit

Jlnffe^en gu erregen, Weiter p fommen, fid^ ein ge=

uußbolfes unb bergnügteö Seben ju berfc^affen. 3eine

y^eigung golt bor aUem ber 2)iö))utation. 5(uf allen

jenen Unibeii'itäten, ouc^ in öeibelberg, SDlain^, S3a|"el,

Ijattt er baburdi) geglänzt, in ^^reiburg fd^on früfi ber

53urfa „gum *:|Jfauen" borgeftanben, h)o man firf) bor=

^ugeWeife mit 2)iö^utierübungen befi^äftigte; bann

f)otte er größere Steifen unternommen: nad^ ißJien,

nad} S3oroguo, auSbrürfüc^ um bafelbft ju biö^utieien.

Man muß lefen, mit Welcher Genugtuung er befonberS

bon biefer itaüenifc^en 9ieife ergä^It: — hjie er bon
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einem ^ä^ftlid^en 9luntiu§ baäu oufgemuntert, nod^

Uor feiner ^IBreife bon bem jungen 9!Kar!grafen bon

S3ranben6urg Oefuc()t, ^ierouf unteriüegS in Italien

hjie in 2)eutfc^ranb t)on geiftttc^en unb lueltlid^en

.^enen f)öc^ft e^ienboU aufgenommen, gur ^iofel ge=

sogen loorben fei; h)ie er fd^on bomar§ junge Öeute,

bie i^m ettoa bei 2;ifd^ ju hjiberfpred^en luagten,

(etd^t löiberregt unb OoH ftounenber S3elüunberung äu=

rücfgefoffen, enbüd^ in S3o(ogno trofe mannigfad)en

SÖiberfprud^ä bie ®elef)rteften ber öiete^rten bol)in

gebrod^t l^abe, feine «Sä^e äu unterfd^reiben, ß'r Oe=

trad^tete bie 3)iS))utotion mit ben klugen eines ge=

übttn i^ed^terS, aU ben ©d^ou^jfa^ eines unfehlbaren

Sieges; er lüünfd^te feine SSaffen nur immer auf

neuen 2;urnieren ju erproben. SIÄit greuben ergriff

er bie 65elegenf)eit, feinen 9tu^nt nun auc^ in 9iorb=

beutfd^tonb auSäubreiten. 3e^t fa^ man i^n In ber

ajiitte ber ^rofefforen in Sei^j^ig, bie i^n ats einen

^erbünbeten h)iber bie bcnad^barten 9li0olen freubtg

OehJilüommneten, an ber gronfeid^namSprojeffion

teilnehmen, fe{)L* bebot, in feinem SJieBgetoanb. 3«
feinen S3riefen lefen h)ir, 'oa'^ er babei bod^ aud^ "ba^

föd^fifrfie S3ier mit bem bat)erifc^en berglttf) unb bie

fc^önen ©ünbeiinnen in Seip^ig nitf)t unbemerft lie§.

8lm 24. 3uni äogen aud^ bie 2ßittenberger ein, auf

einigen offenen 9toUlüagen bie Öe^rer, 5?arlftabt

boran, bann Sut^er unb ajierond^t^on äufammen,

einige junge Öisentiaten unb ^aüafaureen, mit il^nen

^erjog S3arnim bon Sommern, ber bamals in 5ßJlttens
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Berg ftubierte unb bte ^Bürbe eines 9te!tor§ beüeibete,

um fie ^er ju 3^u)} ein paar fiunbert eifrige Stubenten

mit ^e(Ie6arben, 65anb6ei(en unb Spießen. 3Jian be=

merfte, boß jie Don titn Seipäigern nid^t eingef)ott

h)orben h)aren, mie ed lüof)t bie Sitte mit '{id) gebracht

^ötte.

Unter ber SSermittefung be» .§eräog§ öeorg lüurben

nun äunäc^ft bie Sebingungen be§ .Kampfes feftgefe^t;

nur ungern fügte [ic^ ßcf in bie gorberung, Siebe unb

SSiberrebe burc^ 9btore aufseic^nen ju laffen; bagegen

mufite aurf) Öut^er jugeöen, bo^ ha^ Urteil einigen

Uniberfitöten on^imgeftettt iDürbe; er brachte boäu

felbft ^ariö unb Grfurt in S^orfd^tag. ^uf biefe S)inge

brong ber ^erjog befonberS eifrig; er be^anbelte bie

Sod^e iüie einen ^rogel: er iuotlte bie Elften gleich*

fam on ein paar Spruc^folfegien öerfenben. S^beffen

(ie§ er ouf bem Sc^lo^ einen geräumigen Sool ju

bem literarifc^en ©efec^te ^errid^ten; ^toei ^atf)eber

ftellte mon einonber gegenüber auf, mit Seppic^en be=

tlängt, auf benen bie ftreitboren heiligen, St.=@eorg

unb St.=9Jlartin, abgebitbet maren: e§ fehlte nid^t

an Sifc^en für bie 9Zotare, an Söänfen für bie 3«=

I)örer. Gnbtid^, am 27. 3uni, toarb bie Slftion mit

einer ^iügen=@eift=9!Ke))e eröffnet.

Äarlftabt ^atte e§ fic^ nidit nehmen (äffen, äuerft

äu biöputieren; jeboc^ trug er Jnenig 9iu^m babon.

ßr brad^te S3üc^er mit, Ia§ barauS bor, fd^fug lüeiter

nad^ unb Tag bjieber bor; auf bie SiniDenbungen, bie

fein ®egner l^eute öu^erte, antloortete er erft ben
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anberen 9Jiorgeu. SBetrf) ein gang onberer 5)ig^us

tatox \oax ha 3o^ann ®tf :
— er ht\a\i feine SSiifen*

fd^aft an augenö(itflid)em ©eOrnud). @r ftubierte nic^t

lange: unmittefOar nad) einem «S^joäiertitt beftieg er

\>a^ JJatf)eber; ein großer SJionn, öon ftarfem Öiüeber»

bau, fauter, burc^bringenber Stimme; inbem er

fprarf), ging er ^in unb f)er; auf jebes Slrgument ftatte

er eine ©inrebe Bereit; fein @ebäcl^tni§, feine ©e^

iuanbt^eit btenbeten bie ßu^örer. 3n ber <Sad)i felbft,

ben Erörterungen Ü6er ©nabe unb freien SSiüen, fam

man natürtid) nid)t lüeiter. ^wlueikn näherten fid^

bie ©treitenben einanber fo toeit, t^a^ ein jeber fid^

rühmte, ben anberen auf feine Seite getirad)t p ^aDen;

bann gingen fie iüieber auöeinanber. (Sine 2)iftinfs

tion 6'd§ etlüa aufgenommen, hjarb nid^tö 9teue§ t)or=

geOrod^t; bie lüid^tigften ^^^unifte löurben ifaum be*

rü^rt; bie Sad^e tüax äutoeilen fo langtoeilig, bo^

ber <Baai fid^ teerte.

Um fo (ebenbiger loarb bie 2;eirnat)me, aU nun enb=

lid) 8utf)er auftrat, SJiontag, ben 4. ^uü, frü^ um
fieben Uf)r, ber ©egner, nad) bem @d bor alten öer*

fangt, Ü6er beffen aufEommenben 9tu^m er ouf "öa^

gtönsenbfte gu triumphieren f)offte. Sut^er hiar öon

mittlerer ©eftalt, bamots nod) fef)r ^ager, ^aut unb

fnod^en; er ßefa^ nid^t jeneö bonnernbe Drgon feines

SSiberfad)erg, nod) fein in mand^ertei Skiffen fertiges

®ebäd)tnis, nod^ feine Übung unb @en)anbt^eit in ben

kämpfen ber Sd^ule. 5lber aud) er ftanb in ber ^tüte

beS männlid)en Otters, feinem 36ften SeOenSjo^re, ber
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güHe ber ^raft; [eine @ttmme toax too^llautenb unb

beutlic^; er loar in ber ^ibel botKommen ju ^aufe,

unb bie treffenbften @^jriid)e ftellten fid) i^m bon

fefber bor; — bor oltem, er flößte ba§ ©efüfjl ein,

ba^ er bie SSal^r^eit fud^e. ßu ^aufe toar er immer

fjeiter, ein bergnügter, fd^ers^after 2;ifd^geno)fe; au6)

ouf bo§ S^Qt^ebcr nat)m er loo^l einen $ötumenftrau&

mit; ^ier aber enttoidelte er ben fii^nften, felbftüer*

geffenen förnft; qu§ ber 3;iefe einer bisher noc^ nic^t

boUfommen äum Sen)u|tfein gebiel^enen Überäeugung

er^ob er neue ®ebanfen unb fteltte fie im geuer beg

.^am^fe§ mit einer ©ntfci^tofien^eit feft, bie feine

a^ütffid^t me^r fannte; in feinen 3^9^« fo§ man bie

SÖtod^t ber ©türme, löeld^e feine ©eele beftonben, ben

9)Zut, mit bem fie anberen noc^ entgegenging; fein

ganäe» Söefen atmete 2:ieffinn, greubigfeit unb 3u-

!unft. ^er Streit lüorf fid^ nun fogleid^ ouf bie groge

über bie Berechtigungen be§ ^apfttums, bie äugleicf)

burd) ifjre 83erftänblicf)feit unb S3ebeutung bie ofIge=

meine Stufmerffomfeit feffelte. ßb^ei beutfd)e S3ouern=

fö^ne — benn dud) @d toor ber <3o^n eines Bouern,

SDiic^oel 9Jla^r, ber bonn lange ^tit 5lmtmonn in

M gebefen ift, Jüie Sut^erS 58ater 9latg^err in 91ong=

felb — re^röfentierten äbei Stenbensen ber SJieinung,

bie, iüie bomolg, fo noc^ ^eute bie SSelt entäloeien;

bon bem SluSgang beS ^ompfeg, t^tn Erfolgen beS

einen im Singriff, bes onberen im Söiberftonb, l)tng

großenteils ber fünftige 3wftanb ber ^ird^e unb bes

(^tooteg ob.
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S)a setgte fic^ nun [ogfetc^, ba^ Sut^er feine $8el)nup=

titng, ber Primat be§ ^o^fte§ fc^retbe fid^ evft bon

ben legten bierl^unbert ^o^ren r)er, nid^t haften

fonnte: fe^v halb fal^ er fid^ burc^ bte öfteren S)ofu=

niente in bie @nge getrieben, sumol ha nod^ feine

^ritif bie falfi^en 2)e!retoten erfc^üttert f)atte. Um
fo nac^brütftid)er unb !raftbolter aber öeftritt er bie

Se^re, ha^ ber Primat be§ '^ap'\U§>, in beni er Ü6ri=

öcn§ nod^ immer ben öfumenifd^en SSifd^of fof), in

ber ©d^rift gegrünbet unb göttlichen 3led^te§ fei. Wian

naf)m bie ?lu§fprüd[)e ßl^rifti bor, bie immer bofüv nn=

geführt loorben finb: „bu bift ^etru»; — loeibe meine

©d^ttfe"; bie bon ber furioliftifd^en abloeid^enbe (Sr*

frörung berfetben, bie fd^on oftmalic borgefommen,

fuc^te Sutf)er befonber» burd^ anbere Stetren 3u be=

loö^ren, in benen bon einer gleid^en 58ered^tigung ber

5lpoftet bie fHebc ift. M füfjrte ^tdltn nuö ben

^ird^enbötern für fid[) on; Sutl^er fe^te i^m bte Seigren

anberer entgegen, ©otoie man in biefe entfernteren

9?egionen !am, Inar bie Überregenr)eit Sut^erS un=

leugbar. Gine» feiner ^au^targumente Inar, bafj bie

©riechen ben ^a)3ft niema[§ anerfannt unb boc^ nicr)t

für ße^er erflärt toorben; bie gried^ifd^e Slird)e l)aht

beftanben, beftel^e unb luerbe befter)en, o^ne ben ^^apft;

fie gehöre d^rifto an, fo gut luie bie römifclje. @df trug

fein Söebenfen, d[)riftlic^e unb römifd^e ^ird^e gerabe=

^in für einerlei su erftären: ©ried^en unb Drien^

taten feien, tnie bon bem ^a^ft, fo aud) bom djriftlic^en

©fauben abgefatfen; fie feien of)ne Srage .^e^er; im

)HanUi uneiitenueite. I. 27
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gansen llmh-eife be§ tür!if(l)en 9lei(^e§ j. $8. fönne

luo^f niemanb j'elig hjerbeit, bie Jüenigeu augge*

nommcn, lucfc^c firf) an bcn römi)cf)en ^^apft f)alten.

3:iJte? fagte Sutfier, bie gan^e gried)ifc^e 5lirc()e lüofle

er üerbommen, lt)e(cl)e bie beften SSäter ^eröorgcbrac^t

unb fo biel taufenb ^eiüge, bon benen fein einäiger

etloag bon bent iömifcl)en ^H'imat getuufjt? ®o((en

©rcgor bon S^a^ianj, 53a)itiu§ ber ©ro^e nicf)t fcüg

geworben fein? Ober lüoUe ber ^apft mit feinen

(Sc()meic[)tern fie a\i§> bem |)imme( fto^en? SJlan fie^t,

lüic \ci)x bie 5U(eingüftigfeit ber formen ber (ateini=

)d)en .'vtircl^e, bie ^bentität mit ber 3bee be» Gf)riften=

tnm§, bie \k in ^Infprurf) naf)m, burc^ bie 3^atfnd)e

erfc^üttcrt luarb, ba| au^er i()ren .^reifen bie alte,

Don i^r felbcr anerkannte griedjifc^e S^'ird^c mit fo

biefen großen $?ef)rern Oeftanben. Gcf geriet nun feiner=

feity in§ öcbränge; er Juiebcr^olte nur immer, e»

^a6e bod^ in ber gried)i)c^en ^'wdit biete ^e^er ge*

geben; biefc meine er, nic^t bie SSäter; eine arm*

ücf)c 5(u§f(uc^t, lücldic bie Stärfe be§ feinb(itf)en 5öe=

loeife^ gar nid)t beriif)rte. 5turf) eilte Gct [ofort lüieber

in bo§ S3erei(^ ber (ateinifd)en .Slirrf)e äurücf. dr ftü^te

fid) barauf, ha^ Sutt^erS ^Jleinung, ber römifc^e

^Uimat fei eine menf(^Iid)e Einrichtung, nid)t bon

gütttid)cm 3?ed)te, ein ^vrturn ber 5(rmen öon St)on,

Sßifüfe unb 65u))end fei, aber bon tm '^äp)tm unb

befonberä bon ben artgemeinen .S^onsiüen, benen ber

©eift @ottc§ beiiüo()ne, äufefet nod) bon bem ^oftni^er,

berbammt. S)iefe neuere ^atjac^e Inar fo unfeugbar
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lüie jene öftere; @cf (te^ fid) md)t bamit Defriebigen,

baf3 Öut^er beteuerte, er ^aDe md)t« mit ben 5ßüf)men

äu fc^affen, ja, er berbamme i^r Si^iöma; üOrigeng

tootte er nid)t au§ ben ^oKeftaneen ber ^e^ernictfter

h)iber(egt [ein, fonbern au§ ber Ocfjrift. Sic ^xaQt

trat in i()r prägnantefte§ 8tabium. (Srfannte Sut^ei

bQ§ unmittelbore SSJalten bes güttüc^en ©eifted in ber

tateinifcfien ^irtf)e, bie Dinbenbe .^raft ber 58efd)Iüffe

t^rer tonäiüen noc^ an ober nic^t? ^ielt er fid) nod)

innertid^ gu i^r ober nid)t? äBir muffen un§ eiinnern,

bof} mir f)ier nid)t toeit Don tm 6öf)mifd)en ©renjen

finb, in einem Sanbe, bo§ infofge ber 55erbammung,

bie in foftni^ au^gefproc^cn loorben, olfe ®d)recfen

eine§ fongen, berluüftenben .<ylriege§ crfnf)ren unb

feinen 9tu^m bisher in beut Siberftonbe gefef)en, ben

e§ ben ^uffiten geteiflet, an einer Uniberfität, bie im

SSiberfprud) gegen bie 9iid)tung unb Se^re be§ 3of)onn

|)u| gegrünbet toorben, öor ^^ürften, i^crren unb ©e*

meinen, beren SSöter in biefem .»»lampfe eriegcn luaven;

man fagt, e§ feien 5ibgeorbnete ber iööl)men, iDe(d)e

bie SBenbung gea^net, bie biefer Streit nehmen mu^te,

äugegen geloefen. Sut()er fa^ fid) in einer gcfö^r(id)en

Stellung. Sollte er fid) iDirflid) bou bem berrfd)cuben

Söegriff ber odeinfeligmod^enbcu römifd)cn Sivd)e to§=

fagen, einem .fonjiUum tuiberfprcdien, burd) lue[d)eg

:5o^ann ."pu^ äum geuer berbammt luorben, unb oief=

teid)t ein ö()nü(^ed @efd)iif über fid) f)erbei5ief)Crt?

Ober follte er bie f)ö^erc, umfaffenberc 3öee einer

c^riftnd)en Sird)e, bie i[)m suteil gelDorben, in ber

27*
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feine (Seele lebte, Verleugnen? 5)er unerfd^üttertid^e

Sut^er fc^toanüe feinen 5lugenBIitf. ©r Inagte äu

fogen: unter ben 5lrti!etn be§ 3o^cinn ^u^, tuelc^e baä

SSerbamntungSurteil beg JüonäiüumS gu ^oftni^ ber=

äeic^ne, feien einige grunbt^riftU^e unb ebangelifc^e.

@in aUgenteine§ ©rftaunen erfolgte, ^erjog ®eorg,

ber äug^gctt Ji>ör, ftemmte bie ^änbe in bte (Seite;

fo^ffc^üttelnb ftieB er feinen gtuc^ aus: „bo§ \mlt

bie (Suc^t". Sefet fd)ö)3fte (£cf neuen aJiut. (S§ fei faum

glaublich, fagte er, ba^ Sut^er ein ^onäilium table,

ha boc^ Seine gürftlid^e ©noben auSbrütfUc^ berboten,

^onäilien ansufec^ten; Sut^er erinnerte, bo^ bo§ l^oft*

ni^er ^onäilium nid^t alle ^Irtifel |)uffen8 aU !e^e«

rifc^ beseic^n«, unb mad^te einige nam^oft, bie man

aud^ im ^. ^luguftin lefe. (Scf berfe^te, fie feien bod^

alle bertoorfen: ber Sinn, in bem fie berftanben löor=

ben, fei für fe^erifc^ ^u galten; benn ein Konsilium

fönne nic^t irren. Öut^er antwortete: einen neuen

©laubengartifel fönne !ein touäilium macben; loomit

löolle man benn betoeifen, ba^ ein Konsilium über=

bau^t bem ^i^^tum nicl)t unterluorfen fei? „©bi'iöür^

biger SSater," fagte bierauf @(f, „benn 3^r glaubt, bo|

ein red^tmä^ig berfammelte§ S^onsilium irren fönne,

fo feib ^f)x mir h)ie ein ^eibe unb 3öllner."

Sabin fübrte biefe Disputation. Wan bat fie nocb

eine SBeile fortgefe^t, über gegefeuer, 5lblo^, $8u§e

mebr ober minber entgegengefe^te 9Jieinungeu auöge«

fljrocben; ©tf bot ben abgebrodbnen Streit mit ^arl=

ftabt nodb einmol oufgenommen; bie Elften finb nadb



Fortgang ber ttieologifd^en Cp^jofttion. 421

fcierlid^em (£d^lu§ on bie beiben Uniberfitätert ber*

foubt hjorben; aber alk% bieö fonnte nun ju loetter

nic^tö führen. ®o§ (^rgebniö ber 3u^ammcnlfunft fag

bartn, ba^ Sut^er bte Slutorttäten ber römifc^en ^ird^e

in ©acfien be§ @rauBen§ ni(f)t me^r anerfannte. Sin*

fongö \)attt er nur bte 3ttft^'u!tion für bie 2l6la§^rebl=

ger, bie «Sa^ungen ber f))äteren ©d^olaftif befäm^ft,

aber bie befreie ber ^äjjfte auSbrürfütf) feftge^alten;

bann ^atte er biefe älüor bertoorfen, aber ben 5lu§=

f^jruc^ eineg fonäiliums onge rufen; jefet fagte er ficf)

oud^ bon biefer legten ^lutorität lü§: eg blieb i^nt

nid^tö übrig aU bie (Schrift.

gottgattö bet t5eoIo9if(^en Op|)ofitton.

Unb ^ier ging i^m ein anberer S3egriff bon ber

S?ircf)e auf aU ber bi^^erige, pgfeicf) umfaffenber unb

tiefer. 3lud^ in ben orientaUfc^en unb griec^ifcf)cn

(S^riften ernannte er ec^te 5)Utglieber ber aligemeiuen

SHrc^e; bie 9iotlüenbig!eit eines fic^tbaren Dber=

r)aupte§ berfd^loanb i^m: nur 'bai unfid^tbarc er*

fannte er nod^ an, ben etoig [ebenbigen Stifter, t^tn

er in in^ftifc^em SSejuge 5u feinen ©laubigen in aUem

SSoI! barfite. (£§ ift ha^ md)t altein eine bogmatifc^e

5Iblüeic^ung, fonbern äugleid) bie 3lncr!enuung eiueö

ol^ne^in unleugbaren ga!tum§, ber @ültig!eit be§

(S^riftentumg auc^ ouBer^alb ber @rf)ran!en, loelc^e

bie lateinifc^e ^ird^e um fic^ gebogen, ^ieburrf) erft

fanb Sut^er eine (Stellung, in ber er bie SBeltelemente
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ber D^^jo^ition gegen bQ§ ^o^fttum in )icf) nufnef)men

fonnte. (Sr mad)te ^id) näf)er mit bcn Se^ren ber

gnedit)cf)en ^\xd)c Dc!nnnt, unb bo er 5. ^. faf), bo^

fie Dom gegcfcuer md)ty luijl'e, löoöon er aud) nid^tö

in ber Sd)rift fanb, ^örtc er auf, e§ feftjulialten, tüie

er nodi in Sei^jig getan. (Sinen nod) ttiel größeren

(Sinbrud niad)ten bie Sdjrtften öon 3oI)ann |)u6 auf

ifin, bie if)m je^t tion ^öf)men ani^ jugefteüt luurben;

er h)ar gang er[taunt, ba^ er bartu bie ^aufiuifd)=

auguftinifd)eu öefiren fanb, bie er fid) unter )o ge=

luaftigen Hömpfen angeeignet: „öuffenS Seiire," fagt

er im Jedruor 1520, „[)a6c id) fd)on borgetragen, ofjnc

fie 5u fennen, eOenj'o Staupi^: mir finb alle |)U)iiten,

üf)nc eg 5U lüij'fen; ^aulu§ unb 5luguftin finb ^uf*

fiten; id) loei^ bor Grftounen nic^t, lt)a§ ic^ benfen

füU." (Jr ruft ^^ef)c üOer bie Grbe, üOer bie furd)t=

Oareu ®erid)te öottee, 'iia)^ bie ebangelifc^e SSo[)r=

fieit fc^on feit 100 ^afl^'C" bcfannt, oder berbammt

unb berbronnt fei. Wan nimmt limf)r, tuie er fid)

uid)t oilein bon ber römifd^en .^irc^e entfernte, fon=

bcrn gugleidi einen rcügiöfen 5Siberiui(fen, \ß ^r=

grim.m gegen fie faf;te. 3" bemfciben 9Jlünot !am

if)m äuerft bie ©d^rift bc§ Saurentiu« ^aiia über bie

2d)en!ung SlonftontinS gu ^önben. (^§ Inar eine Qnt-

berfung für ifm, ba| biefe Sdienfung eine (Viftion fei;

feine bcutfd)c C£i)rtid)!cit erfüllte eo mit Gntfe^cn,

bofj man, mic er fid) au^brüdt, „fo fd)amrofe Sügen

in bie ^efretalen aufgenommen, faft gu 6iIouben§=

artifeln gemacht [)abQ." „^^i^ctdie ginftcrnis," ruft er
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aii§, „»uelcf)e 58oÄ^ett!" ^U(e ©elfter uiib Gräfte l)er=

jammern fiel) um i^u, bie jemaf'ä bem ^^^a^jfttum beit

.^rteg gemacl)t: bie, lüe[cf)e firf) t)on ''^Infnug nn md)t

unterlüorfen, bie, löefd)e ficf) (o^geriffen unb itid^t

löicber ^er[)eit3eOracf)t luorbcu, bie Jeubcuseu ber

inneren fatcini)d)en Dppofition, t^eologifcI)C unb Iite=

rarifd^c. @cI)on öei bem erften Stubium ber p'dp\t=

lid^en ©efe^e ^atte er gu öemerfen gegtauOt, ta^ fie

ber ©d^rift toiber)>recl)en; je^t toar er fd)on Ü6er=

äeugt, bie 8d)rift unb 'ba^ 'iJJapfttum feien in unt)er=

fö^nüd)em 3:^iberfprucl). Um nur ju tegreifen, luie

bosfelbe Don ber göttlichen ^ßorfe^ung ^ugelaffen fei,

unb um bie geftörte (Sin^eit feiner religiöfen Übers

jeugung lüicbersufinben, geriet er, man fann e§ if)m

glauOen, unter quälenben inneren ^cbröngniffen, auf

bie SJJeinung, bafj b€r '^ap^t jener ^lnticl)rift fei, ben

bie SSelt fiinorte. (Sine oUerbings Deinafie ml)tl)tf(f)e

^orfteflung, lücrc^e tim l^iftorifctien ®eftci)t§pun!t, ben

man t)iel[eirf)t \:)ättc foffen fönnen, luieber üertiüUt,

bie aber bod) guie^t feinen lueiteren 3»f)oft f)nt, al§>

ba^ bie 2et)re üerberDt fei unb in i^rer Steinijeit

loieber^crgefteKt hjerben muffe.

3n einem parnUefcn, aber fe^r cigentümlicf)en 5ort=

fc^ritt ber 9}teinung luor inbeö 9JkInnd)tf)on begriffen,

ber an ber Sei^äiger S)i§putation ben 5(nteil eine»

9latgeber§ unb ©e^itfen genommen unb fid) nun ben

t^eotogifdien 3tubien mit bem ftilten g^cuer luibmetc,

bQ§ t^m eigen iuar, mit bem Gnt^ufiaömuÄ, ben ein

gtütfüd^eg unb fid)ereö ^djinfci^reiten auf einer neuen
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33al)u [)ert)oriuft. 5)ie @ruub)ö^e, ouf benen bie

)3Vüteftnntifff)e 3:^eofo9ie beruht, rühren löenigfteu^

nici)t minber boii i[)iu ^er aU t>on Sutfier. (iiuei- ber

crften, ben cv auöfprad^, bejog fi(^ noc^ unmittelöor

auf bie Stieitigfeiten in Sei^jjig. Se^ifä^e ber

6Hrcf)enbäter löoreu bon betben Seiten unb löo^l mit

gfeicf)em 9tec^te angerufen Sorben; um auö btefcn

SÖiberfprüc^en gu entfommen, fe^tc SJleland^t^on nod^

in einer fteinen orfirift bom ^uguft 1519 feft, man

muffe nic^t bie .t>€ilige Sdjrift nac^ ben S^irc^enbätern

auslegen, fonbern biefe nac^ bem «Sinne ber i^eiligen

S(l)rtft berftel)en. (Sr behauptete, bie ^luöfegung jener

bornefimften 8öulen ber lateinifri^en f ird^e, bes "am-

brofiu^,|)ieronl)mu§, ja beg ^(uguftin, fei oftmals irrig.

Diefen ©runbfa^ nun, bafe ein ßf)rift — hjie er fid)

au^brüdt, ein Jftatl^oli! -- nidjt berpflid)tet fei, etlöoö

anäune^men, aU \va^ in ber @d)rift fte^e, bilbete er

im September 1519 nod^ Ineiter am. Si^os er bon ben

^irrf)enbätcrn gefugt, loieber^olte er bon ben 5?ün5i=

licn: ha^ if)re 'Autorität bem '^Infe^en ber 3d)rift

gegenüber nid)t5 bebeute. Soluie er einmal an biefeni

^l^unfte angefommen, mußten il^m gegen baö ganje

©l)ftem ber geltenben Dogmen ß^öeifel auf 3^öcifel

ouffteigen. .^atte äut()er pro!tifd)e, fo befa^ Wlt-

tond)t^ou JDiffenfd)aftlid)e ßntfdilüffen^eit. 9tod) im

September 1519 fteltte er Streitfä^e auf, in lüeld)en

er Qbm bie bciben löid^tigften ®runblef)ren be§ gan=

äen Sl)ftem§, bon ber 3;ran§fubftantiatiün unb bem

(SE)ara!ter, ouf benen ba§ SJitifterium ber erfc^einen^
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ben S^ird^e fotoie ber ba§ 8e6en bel^errfd^enbe fafra=

mentah 9lttu§ beruhten, ju öefäm^jfen luagte. 2)te

iü^nl^eit biefe« ^tngiiffeö, bie ®eid^l(fUd^!eit, mit ber

er i^n führte, fe^te iebermann in (Srftaunen. „(Sr tft

nun allen," fagt Sut^er, „aU bog SSunber erfd^ienen,

lüttS er ift. @r tft ber gehsoltigfte geinb be§ Satans

unb ber Sd^olofttfer; er !ennt i^re Zox^eittn unb

fcnnt ben gelfen G^rifti; er ^at bie ^raft unb toirb

es bermögen. hinten." Um fo eifriger ober bertiefte

fid^ nun 9Jielonc^t^on in bie Sd^riften bes S'teuen

S^cftamenteS. @r h3or bon if)rer einfad^en gorm ent=

äürft; er fanb in i^nen bie reine, erf)te ^^^ilofopl)ie;

bie 6tubierenben berloeift er barouf ol§ ouf bas einzige

Sobfal ber 8eele, bie 2;rauernben, loeil fie gerieben unb

greube in \>a^ öei'ä gießen. 5lud) auf feinem Söcge

aber glaubte er getoal^r gu loerben, ba§ in ben Sel)ren

ber bisi^erigen 2;^eologie bielcö entlialten fei, lDa§

nid^t allein aus ber 8d^rift nid^t l)ergeteitct luerben

fönne, fonbern il)r lüiberf^rerf)e, fid[) niemals mit

il)rem (Sinne bereinigen laffe. 3" einer 9flebe am

18. Söttwar 1520 über bie ^aulinifd^e ^o!trin f^rod^

er bas juerft ol^ne 9fiüdE^alt aus. ^m ?^ebruar be=

merft er, "öa^ feine (Sintüenbungen gegen $8rotber=

loanblung unb ß^arafter fic^ auct) nod^ auf biele

anbere Sel^^en be^iel^en; fc^on fielet er in ben fieben

Saframenten ein 9iad)bilb jübifd^er ßeremonien, in

ber Seigre bon ber Unfel^tbariCeit bes ^^a^jfteS eine ?tn=

ma^ung, bie gegen Sd^rift unb gefunben 93lenfd)en=

berftanb laufe: — ^öd^ft berberblid^e SlJieinungen, [agt
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er, bte man au§ allen Gräften 6e!öm^fen muffe; me^r

aU:-' ein öerfu(e§ fei liaäu nötig.

''Man fiefit, 93^eIonrf)tf)ün fangt an bcmfetben 'ij.^nnfte

nn, ben Sutf)er ei'reifl)t ^at, oöloofit vuliigcr, meF)r

auf lmffenfcf)afttirf)em 5Sege. 9)krfluürbig, tote fie fid)

in biefcm 5Jtomente über bie ocI)rift äußern, in ber

fic öeibe (eben. Sie crfütft bie Seele, fagt 5)ieIandhtf)on,

mit lüunberbarer Jöonne; fie ift ein f)immU)die§

Slmbrofia. „2)a§ SBort ®otte§," ruft Sutfjer oua, „tft

«Sd^lüert unb .^rteg unb SSerberben: Inie bie Öölnin

im SSafbe, begegnet e§ ben .^inbern ö'pf)raimö." ^cr

eine fajjt fie in ifirer Se5ief)ung 5u bem ^^«ern be§

9}ienfcl^en, bem fie nerluanbt ift, ber anberc in if)rem

^erl)ältnt§ gu bem ^-öerberben ber 3SeIt, bem fie fid^

entgegenfe^t: bod) finb fie beibe cinberftanben. Sic

f)ötten nun nidjt mefir boncinanber gelaffen. „^iefeö

öricd)fein," fagt 2utf)er, „übertrifft mic^ auc^ in ber

3;i^eotogie." „©r luirb cud)," ruft er ein onbermal

aii^, „biete 5!)?artinc erfe^en." (Sr fürd)tct nur, bo^

irgcnbein Unfall ifin f)eimfudic, luie er gro§e ©eifter

löof){ berfolge. dagegen ift nun •Jietanditbon bon bem

tiefen ^erftänbnt§ be§ ^^aulus, »iteld)e§ Sutfiern eigen

klar, ergriffen unb burd^brungcn luorben: er gte^t ibn

ben Slird)enbätern bor; er finbet ifin belüunberung§=

lüürbiger, fooft er ibn Irieberfiebt: aud) im geluöbn^

üd)en Umgang luilt er ben 2abel nid)t auf if)n fairen

laffen, ben mon etlüa bon feiner ^eiterfeit, feinen

Sdiergen im ö^ef^rödie bcrnimmt. (Jin loabrI)aft gött=

lic^e» @efd)icE, ha^^ bicfe 9Könner in biefem großen
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Süloment bereinigte. Sic lictrarf)tcu yiä\ lüie gluei ÖJe=

)cl)öpfe Öiotteö Don üer[d)iebeneu (Sofien, jebev bcy

aiiberen loert, — bereinigt 511 bemfetOen 3h)ccfe, in

ben gleichen Überzeugungen, — ein red)teä ^ilb ber

h)a^ren 5reunb)d)aft. 9Jie[and)tfion f)ütet \id) Inol)!,

ben öeift 2utt)erö gu ftören: Üut[)er öcfennt, bafj er

l)üu einer 9J?einung aOlaffe, luenn fie S!}ieland)tf)Ott

nid^t billige.

©inen \o utterme^lic^cu (Sinffuf? t)atte bie (iterari=

fd)e 9lid)tung nun auc^ auf eine berbenbe 2E)eoIogie

getoonuen; nod) auf eine anbere Söeifc trat fie je^t

in ben S^am^f ein.

leilna^me ^uttens.

Wan fann luo^l fagen: bie öieifter, bie in 2)eutfd)=

lanb an ber 58elucgung in ber geteerten ^oeti)"d)=^I)ilo=

fogifd)en Siteratur teifgenommen, jerfieleu in giöei

gro^e 8d)aren. 5)ie eine fud^te in ruf)igcm unb miifie=

bollem 8tubium, lernbegierig unb tefirfiaft, neue ^k-

mentc ber 33ilbung ju gclüinnen unb au§5ubreiten.

3if)r gon5e§ Streben, ba§ ja bon Einfang an eine 9tid^=

tung auf bie öeilige ®d)rift genomntcn, luar in

5J^efand)t(ion repräfentiert unb Tiatte in if)nt bie cngfte

58erbinbung mit ben tieferen t^eo[ogifd)en Senbenjen

gefd)loffen, bie in 2utf)er erfd^ienen unb auf ber Uni=

Uerfitöt S;öittcnberg jur <^errfd)oft gcfommen loaren.

Wix fa!)en focben, lüa§ biefer 53unb bcbcuten Inotttc.

^ie ftiUen Stubien empfingen boburd) 3»Öö(t, 3;iefe
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unb @c^h)ung, bte 3:^eoIogie hJtffenfc^aftUd^e jjonn

uitb gelehrte 83egrünbuiig. 3« ^er Siteratuv gob eä

aber nod^ eine anbere (Seite. Sflebeu ben frieblid^en

©ete^rten tummelten ftcf) jene fe^beluftigen ^oeten;

fd^on mit bem ©etoonnenen aufrieben, tro^ig in i^rem

(Selbftgefü^I, empört über ben Sßtberftanb, ben man
i^nen entgegengefe^t, erfüllten fie bie SSelt mit bem

äärm t^reS ^riegeg. 2)iefe Ratten fiel) im Slnfange

ber lut^erifc^en «Streitigifeit, bie fie als einen inneren

.t)anbel ber SJlönc^Sorbeu betrachteten, neutrat ber*

galten, ^e^t aber, ba biefelbe eine fo großartige, lüeit=

augfel^enbe 9^otur enttoidelte unb allen i^ren (S^m=

^jat^ien entf^jrad^, nal^men auci^ fie Partei. Öut^er

erfd^ien i^nen aU ein Ötac^folger 9f{eucl^lin§, 30^^«"

ö(f löic Drtloin (5)ratiu§, ein gebungener ^Inl^äuger

ber 2)ominifaner, unb cbenfo löie biefen griffen fie t^n

an. ^m Wdx^ 1520 !am eine Satire l^erauS unter

bem ^itel: ber abgehobelte (Sd, toelc^e an ^^antafti*

f(^er fün5e|)tion, fci^lagcnber unb bernid^tenber SSal^r=

Ijeit, arifto^l}anifcl)ent SSi^ bie S3rtefe ber buniften

Mönner, on bie fie jebod^ erinnert, bei Ineitem über=

trifft, ^a, in biefem 5lugenblicEe trat ein SSorbermann

biefer @d[)ar, nic^t anont)m lüie anbere, fonbern mit

niebergfloffenem ^ifir, auf ben ^am^fpla^. (S§ loor

lllricf) bon .^Jutten; längft fannte man feine SSaffen

unb lüie er fie führte.

^2lud) für ^utten, luie für (^raSmug, luar cö baö

fein gan^eg Seben beftimmenbe aJJoment, baß man il^n

fel^r frü^ bem S^lofter übergob; ober noc^ biel un*
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erträgUd^er luor i^m biefer B^JOi^Ör er tüax her @vft=

geöorene au§ einem ber nam^afteften Siittergefd^Iediter

ouf ber 83u(^en, ha§: nod^ auf 9teic^öfret[)eit ^lufprudf)

ma(f)te; aU man ernfttid)er babon f^jrac^, t^n ein«

äuüeiben, ging er bobon unb [ud^te fein &IM, iute

jener, in ben Söa^nen ber ouffommenben Siterotur.

SBa§ f)at er bo nic^t aHe§ öefte^en muffen: ^eft unb

@d^iff6ruc^, Jßerjagung ein«^ Sel^rerS, bem er bann

folgt; S3erau6ung burc^ bie, toelc^e i^n eben unter*

ftü^t; eine abfc^euücl^e ^ranf^eit, bie er fi(^ im 3löan=

äigften ^ai^x^ angesogen; bie SJli^atfjtung, in loetci^e

SKangel unb ein fd^ted^ter 5Iuf§ug, öefonber» in ber

grembe, äu öringen Pflegen; feine gomilie tat nid^t,

aU ob er ir)r angepre; fein SSoter betrad^tete i^n

mit einer gebiffen Simonie. 9l6er immer berieft er

hm Wut ungebrod^en, ben ©eift unbenommen unb

frei; allen feinen geinben bot er %xo^; fid^ ju toel^rcn,

literarifdf) äu fc^tagen, h)arb i^m ^fiotur. Buiweilen

toaren e§ me^r ^erfönlid^e Slngelegenl^eiten, bie er auf

bem g«lbe ber Siterotur augfod^t, 3. S3. bie äJü^^onb*

lung, bie er bon feinen ©reifäbolber ©oftfreunben

erfuhr; er rief alle feine ©enoffen bon ben ^oeten=

fd^ulen äur ^eilnal^me begen biefer Unbill ouf, bie

gleid^fom ollen begegnet fei; — ober er ^otte bie gor=

berung gu hjiberlegen, bie fd^on i^m, fd^on bomals

entgegentrat, bo^ man ettua§ fein, ein 3lmt befleiben,

einen 2:itel lioben muffe; — ober jene unberontlüort=

lic^e ©elnolttot beg ^erjog» bon äßürttemberg an

einem feiner SSettern regte if)n ju ftürmifd)er ^U'
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tfoge auf. 5t(tetu nocf) (ebenbiger infpirierte i^n feine

friegcrifc^e SJiufe in ben aTIgcmeinen Unter(änbifrf)en

S)ingen. 5)o§ 3tubium ber römiic^en Siteratur, in

bev bie 2)eutfd)en eine fo g(oneid)e 9toUe ipielen,

^at nid^t feiten bie SSirfung gehabt, unferen ^^otrio^

ti§mu§ äu ertoecfen. 2)ie fc^(ccl)ten drfolge beS ß'oi=

fer§ in bem öenc^ianifdien S^riegc hielten .öutten nic^t

ab, if)n hod) 5u preifen; bie ißencäianer öe^anbelt

er i^m gegenüber nur aU emporgefommene 5if<l)ei';

ben 2;reufofig!eiten beg ^apfte§, bem Übermut ber

gransofen fe^t er bie diäten ber Sanb§fned)te, ben

9iu()m beö ysatob Don öm» entgegen; in fangen &c=

biegten füf)rt er ou§, "öa^ bie ^eutfcf)en nod) nirl)t

entartet, ta^ fie noc^ immer bie aften feien. '^U er

am Stotien ^nxMtam, lüor eben ber ^ompf ber

9ieurf)tiniften gegen bie 3)ominifancr ou3gebrod)en;

er fteilt fic^ feinen notüi(id)en greunDcn mit offen

SSoffen bed 3o^'«eg unb beö Stf)eräe§ gur Seite; ben

Sriump^ be§ 9Jteifter§ feiert er mit feinen beften

Öejametern, bie einen finnreid)cn öofsfdjuitt be=

gleiten.

^utten ift !ein großer ©efe^rter; feine ßiebanfeu

greifen nid)t fel^r in bie Xiefe; fein 2:afent fiegt me^r

in ber llnerfd)üpffid)!eit feiner ^Jfber, bie fid) immer

mit gleid)em geuer, gleid)er 5rifd)c in ben monnig-

foltigften ^^ormen ergießt, lotcinifd) unö beutfd), in

^rofa unb in 58erfen, in rebneri)d)er 3»öe!tiüc unb

in glüd'lic^ biafogifierter Satire, ^abei ift er nic^t

o^ne Den öeift eigener feiner 53cobad)tung; bie unb
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H, ä. ^. im 9iemo, ergebt er jid) in bie ^eiteren

9iegionen ec()ter ^oefie; feine geinbfeügfeiten finb

nic^t bon l)er)"timmenb=ge()äffiger 5lrt, fie j^inb immer

mit ebenfo toormer Eingebung noc^ einer anberen

Seite berbunben; er macl)t 'Dtn ©inbrucf ber SSa^r=

^aftigfeit, bev rücfftc^t^tofen Offenheit unb (Sfirlirfi=

feit; öor atfem, er f)at immer grofje, einfache, bie

nlfgemein« Seifna^me fortrei^enbe S3eftrebungen, eine

ernfte (^efinnung; er liebt, lüie er ficf) einmal au§s

brüift, „bie göttlii^e SSo^r^eit, bie gemeine örei^eit".

^er Sieg ber 9teuc!)ümften Inar aucf) i^m äugute ge«

fommen: er fanb Stufno^me an bem ^ofe be§ ^ur*

fürften SUbreci^t Don S^Zains: mit bem mächtigen

Siifingen trot er in ein bertrnuüdie» SSertjöftni^;

anrf) Don feiner S?ran!ft)fit tnarb er gereift, unb er

fonnte luof)( havan benfen, fid) gu ber^eiraten, fein

bäterlict)eö örbe ansutreten; ein pu^üd^ rubigeS

^zhen mutete aucf) ibn an: ber &iani einer fcbon

erh)orbenen 9{e^utation lüürbe e» borb auf immer

emporgebrad)t baben. ®a berübrtc i^n ber §aud) be§

@eifte§, U>etd)en Sutber in ber DZotion erlüetft f^atU;

eine 3lu§fid)t tat fidb auf, gegen bie o(fe bi§f)erigen

Grfofge nur löte ein ^'inberfpief erfc^ienen; feine

ganse Überäeugung, alte 5;riebe feinet ®eifte§ unb

feiner 3;atfroft löaren baüon ergriffen, ßinen "iJlugen^

bücf ging ^utten mit fii^ su 9tate. 5>er geinb, ben

man angriff, luar ber mäd)tigfte, ben e§ gab, ber nod)

nie unterlegen, ber feine ®elöa(t mit taufenb ^^(rmen

banbbabte; lücr e§ mit ibm aufnabm, mu&te luiffen,
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bo^ er fein öebtage niemals toieber 0ln^e finben

hjürbe; ^utten berbarg e§ fic^ nic^t; man f^rad^

barüBer in ber g^omiUe, bie aud^ l^re ©üter burd^

bie§ Unternehmen bebro^t glaubte; „meine fromme

SJiutter beinte," fagt er; — aber er ri§ fid^ lo§, ber*

sichtete auf fein böterlid^es @rbe unb griff nod^ ein^

mal gu \)m SSaffen.

3m 5lnfange be§ ^a^reg 1520 berfa&te er einige

S)ialoge^ bie i^m niemals lüieber bergie^en Inerben

fonnten. ^n bem einen, „bie 5lnfc^auenben", birb bev

^äpftlid^e Segot nid^t mel^r lüie früher nur an einigen

^u^erlic^!eiten genetft, fonbern mit allen feinen geift=

lid^en ga^ultäten, Slnatl^em unb @j!ommuni!ation,

bie er gegen bie ©onne anlnenben toill, auf bo§ bitterfte

ber^ö^nt. ^n einem anberen, „^abigcus ober bie

römifc^e S)reifaltigfeit", loerben alle 9Ki|bräucl)e unb

^Inma^ungen ber Äurie in fd^lagenben S^ernionen äu=

fammengefap; ber SJieinung ber SSittenberger, bo^

tfa^ ^a^fttum nld^t mit ber Sd^rift befielen fönne,

fom ^utten ^ier mit einer ©d^ilberung be§ römifd[)en

^ofe§, bie er in ber SSirflic^feit fei, gu ^ilfe, belebe

benfelben als ben Slbgrunb bes reltgiö§=fittlicl)en SSer*

berbens barftellte, bon bem man fic^ um ®otteS unb

be§ SSoterlanbeS hiillen losreißen muffe, ^enn feine

3been tuaren bor allem nationol. 2)urd) eine i^m

in bie |>änbc geratene alte Sinologie |)einrid^s IV.,

bie er im Wdt^ 1520 Verausgab, fud^te er bie er=

innerung an bie großen kämpfe gegen Tregor VII.,

bie berlofd^ene (St)m^ott)ie ber S^lation mit 'txm
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^oifertum, be§ ^atfertum§ mit ber Nation biebet

äu erh)erf€n. ©r fanbte fie an ben jungen ©räl^ersog

gerbinanb, ber eben au§ Spanien in 'ötix 9?ieberlanben

angekommen, mit einer Zueignung, in lüelc^er er i^n

aufforbert, feine ^onb äu bieten jur ^erfteltung ber

alten Unabpngigfeit 5)«utfcf)lonb§, lüetrt)e§ ben frieg=

gehjaltigen alten Ütömern tDtberftanben l^obe uub jeijt

tm tueibifclien neuen 9tömern Tribut hz^af)k. (Sollte

man nic^t auf bie beiben Vorüber bon öfterreicf) t)offen

bürfen, beren ©r^ebung fic^ ber pö^ftlicf)e |>of ^b^n

fo ernftlid^ hjiberfe^t ^atte? ^l)xe: meiften greunbe

loaren h)ir!lic^ in bief«m 5lugenblicf öiegner beic

^a^fttumS. SBir berührten fc^on bie «Stimmung be§

mainsifc^en ^ofe§. ^ll«§, ba§ fiel) in ber Sc^lüei^

äu ben erften Schriften Sut^er§ bekannte, l)le(t fiel)

äugleifl^ an ben ^arbinal bon Sitten, ber bie Sac^e

bon C)fterrei(^ nic^t o^n« bie ^ilfe biefer Scute auf

ber 2;ogfofeung fo glücflic^ gefülirt ^atte. ©idingen,

ber pr (Sntfd^eibung in SSürttemberg fo biel beige=

tragen, na^m äugleid^ für 9leuc^lin Partei unb tüu^te

bie !ölnifd^en ^ominifoner gu ^mingen, obhjo^l ber

^roje^ in 9lom nod^ fd^bebte, borläufig ber Sentenj

be§ S3ifc^of§ bon S^eier nad^pfornmen unb bie Soften

5u be^a^len, p benen fie "Qa berurteilt luorben. äSer

^atte me^r für ^arl V. getan, al§ griebrid) bon

©ad^fen? S)er hjar e§, h)elcf)er burd^ ben (Sd^u^, ben

er Satter unb feiner Uniberfität angebei^en lie§, bie

ganäe Söehjegung möglidf) mad^te. S?or ollen 2)ingen

toollte er nic^t, ba& Öut^er in 9iom gerichtet luürbe.

fftanUi anelftettoevfe. I. 28
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5(uf bem Sönfiltage fiattc ber ßräbifdiof öoji 3:ricr

luirflid) bn« 2cl)iebyrid)teramt üOernommeu; .^ui*=

füvft g-riebrid) erf(ärte nun, ev büi'fc uid)tv gegen

Öutder gefc^ef)Cit, bis biefer gejprodieii; bei bem Ur=

tci(, ta^i berfelöe fälle, foUe e§ bann fein SJevOteiben

f)aben. öö ift ein innerer 3u)ß"inien^ang in biefen

^enbenjen. SDian lüoüte bie (Sinlnirfungen Uon 9tom

nid)t me^r. '»:)lf(entf)alben prcbigtc öutten, 3)eut)c^=

lanb müji'e 9tom üerlaifen unb ju feinen Sötfc^öfen

unb Primaten 5urücffef)r€n. „3u beinen Öiegelten,

Sfrael/' rief er au§, unb lüir öerne^men, bofe er bei

3^ürften unb Stäbtcn Dielen ^2Inf(ang fanb. (Sr l)ielt

fid) g(eid)fam für beftimmt, biefe 3ac^e burd)3ufe^en,

unb eilte an ben |)of be« ©rätjeräogs, um i^n iDomiig^

lid) perfüulid) 3u geluinnen, mit \id) fortäureifeen.

2d)on erfüllte il)n eine fül)ne Siege^^snocrfidit. ^n

einer Schrift, bie er unteriueg^i üerfapte, lueiefagte er,

bie Sljrannei Don 9tom Ir^erbe nic^t nte^r lange bauern;

ld)on fei bie 5ljt an bie ^öursel be§ 83aumee gelegt.

6r forbert bie Deutfdien auf, nur Q!Jertrauen 5u i()ren

topferen 5lnfül)rern ^u l)aben, nic^t etlua in ber 3)Htte

bed Streites ^u ermatten: benn dinburd) muffe man,

l)inburc^, bei biefer günftigen Sage ber Umftünbe,

biefer guten Sac^e, biefen f)errlid)en S^röften. „ß'-ö lebe

bie 5reit)eit. Jacta est alea." 2)oS luar fein 3Öat)l=

fprud): „ber SSürfet ift gefallen, id) l)ab'ö geluagt."

^iefe Sßknbung not)m je^t, unb äluar nid)t ol^ne

grojje 2d)ulb ber ^iscrteibiger bc» römifdien Stuhles,

bie ^adjt Öutl)erö. ^er '^^Ingriff, ber nur einer Seite
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bc§ großen ®l)ftem§ gegolten unb üon ta anS^ aUer=

bingv aud) bem Cber[)aupt€ i'e^r unöequem geluorben

h)äre, nd)tete jid) nun unmitte(Dar unb gevabeäu

iDibev bie gan^e SteUung be§fet&en, luibev bie ^bee,

bie er üon )ciner ^ered)ttgung geftenb gemad)t. (su

gef)öite nid)t me()v bem ©eOiete ber 3;f)eo(ogtc aikin

an; jum erften SJiofe Rotten bie Elemente ber Dp|)o=

j^ition, bie in ber ^^ation borr)anben lüoren, ba» alU

gemein Iiterarifd)e unb ^a^i poütifc^e, fid) mit bem

t()eotogi)c^en öerü^rt, üerftünbigt, luenn nod) nid)t

ganä bereinigt; [ie nahmen fämtlic^ eine grofec 9tic^=

tung luiber bie ^rörogatiben be» 'ilJapfteS.

2>ieö führte nun aud) baf)in, baß auf ber anberen

Seite eine ä[)ntid)C Bereinigung gefd)of) unb ber römi-

\d)i Stu^f, ber in ber ^ad)^ noc^ immer an \iä) ge=

f)a[ten, enbüc^ eine befinitiüe Sentenä äu Q^^jen De=

lüogen luarb.

«itlle ßeos X.

®e^en Inir boüon au§, t>a^ bie 9Mnner öfter Sd)ule

fid^ nid)t Oegnügten, Öutf)ern mit alle ber 5lutorität,

in beren 5öej"i^ )ie nod) nwren, entgegeuäutrctcn —
tüie benn bie bomini!ani)d)en Uniüerfitöten SoUjen

uni) .Slöln ein feierüd)ed 55erbammung»urteif üOer

leine 3d)riften au$fpra,d)en, — fonbern )id) auf» neue

aU bie getreueften, engften 5?er0ünbeten be» röuiiid)en

@tu^(e§ 5U bclunl)reu fud)teu. Sie ^iJtngriffc ber

2)eut)d)en innren if)nen ein 'Dlnfa^, bie Dmnipotens

28*
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ber ^ä^ftüd^cn Qktoalt rücffic^t§Iofer äu erl^eben als

iemofg. 3en€r SDMfter beg ^etliöcn ^^Polafte«, ^iU

lieftro 9Jla5äolint, erfcfiien mit einer ®cf)nft, in betd^er

er, empört, ba& 2ut^er bon i^m, atg einem SJiitric^ter,

nn ben ^apft unb fogar an ein ^onsilinm ju appet*

Heren getoogt ^aöe, bemfelben bor altem gu belöeifen

lud^t, \)a^ e§ feinen 9licf)ter über hin ^apft geben

fönne, ba§ biefer ber infollible (Sntfc^eiber aller

(Streitfragen, alter B^Jeifel fei, unb hjorin er bann

tüeiter au^einanberfe^t, bie päpftlic^e ^errf^aft fei

bie einjige iDo^re 9[)lonard)ie, bie fünfte SUlonarc^ie,

bie im 5)aniel borfomme; ber ^apft fei ber gürft

aller geiftlic^en, ber SSater aller hjeltlid^en dürften,

bog ^aupt ber ganzen SSelt; ja, er fei, bem Sßefen

nad^, bie ganje SSelt. grüner l)atte er nur gefagt, bie

gefamte S^irrfie fei in bem ^apfte; je^t beloeift er,

biefer fetber fei bie ganje SBelt. 2)enn auif) anber=

lüörts trägt er fein S3ebenfen, alle fürftlic^e ©ehjalt

für eine Subbelegotion ber päpftlidjen äu erflären;

ber ^apft, fagt er, fei ergaben über htn Äaifcr, me^r

al§ \)a^ Öiolb über \)a^ ^tei: ein ^apft fönne ben

^aifer einfe^en unb ab]z^tn, ^urfürften einfefeen unb

abfegen, pofitibe Siedete geben unb öernid^ten; ber

S^aifer, ruft er auä, mit allen ©efe^en, mit allen

d)riftlic^en SSölfern luürbe gegen ben Söillen be§

^apfte§ nic^t ba§ minbefte ^u beftimmen bermögen.

2)ie ^elüeife, bie er für [eine 9)leinung borbringt, finb

nun freiließ ^öd)ft feltfam; auc^ lag an il^rer S)urd^«

fü^vung nidjt fo üiel; fc^on genug, M^ fie öon einem
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fo ^od^ geftellten Wlanm, boit bem ^ä^ftltc!^en ^alaft

am gcöu^ert hjurbe; unberäüglid^ fom beutfd^e S)tenfts

befliffen^ett ben römtfd^en 2lnma§ungen mit eth)o§

beffet€r S3egrünbung entgegen, ^m gebruar 1520

Brachte auc^ @tf eine ©d^rift Ü6er ben Primat §"=

ftonbe, in beren ©ingange er berf^rid^t, Sut^er§ S3e=

I^QU^tung, „bo^ berfelbe nid^t bon göttlid^em 9iec^te

fei", ftattlid^ unb tlax ^u toiberlegen unb baBei biete

anbete feltene unb lefengtoerte ^inge borptragen,

toelc^e er mit großer 9Jlü^e 5ufammengeBrodf)t, jum

3;cil au§ Ijanbj'd^riften, bie er mit äu^erfter SBad^=

fomfeit berglid^en ^aBe: „SUterf ouf, Sefer," fogt er,

„unb bu follft [e^en, ba& ic^ mein SSort ^alte." SludE)

ift fein SSer! gar nic^t o^ne @ere^rfom!eit unb 2:olent,

eine 0lüft!ammer ber mannigfoltigften 3Irgumente.

?lBer man fielet baBei red^t, toefd^e lüiffeufd^oftlid^e

Söebeutung biefem Streite aud^ nod^ au^er ben t^eo=

logifd^en S5eäi€l§ungen Beiiüol^nte, in h3ie tiefem ^unfet

alle toa^r^afte unb fritifd^e ®efd^id^te nod^ Begraben

lag. @cl f^at fein Slrg baBei, ba§ ficf) ^etrus ganäer

25 ^alfte in 9lom aufgehalten ^a&e, ein toa^reS SSor=

Bilb alter ^äpfte, h3ä^renb e§ ber ^iftorifd^en ^ritif

ätoeifell^aft BleiBt, oB er iemal§ boljin gelangt ift;

ber 5lutor finbet ßarbinäte felBft mit biefem 9Zamcn

fd^on im ^af)xe 770; ja, |)icron^mu§ fd^on nimmt

uad^ i^m bie Stellung cineg farbinalä ein. ^\n.

äh3eiten Sßud^e h)ill er bie 3cugniffe ber ^ird[)enbäter

für jenes göttlid^e 9fied^t äufammenftellen unb Beginnt

baBei mit ^ion^fius ^reo^agita, beffen SSer!e nur



438 3toeite§ iSud). S)rtttc§ .Rapttel.

letber untergefc^oben ftnb. (StneS feiner borne'^mften

58eh)et§mittcl finb bie 2)c!retofen ber äfteften ^^öpfte,

au§ benen ftd) freittd) gar t)tere§ ergibt, h)a§ man

l'onft nid)t gfauben lüürbe: ein UngtücE nur, baf5 fie

jämtlic^ untergefc^oben jinb. 5öefonber§ l^ält er Su^

tf)ern bor, ba§ er bon ben alten .^onäitien nirf)t ba§

minbeftc Oerfter)e; ben fed^ftcn ^anon be§ niäönifd)en

.^onäil«, au§ lüetcf^em Sut^er bie ®retcf)^eit ber otten

'^?atriord)ote gefolgert, tüeife er if)m auf eine ganj

anberc 2i>eife aug^utegen; oHcin oud) babei begegnet

eg i^m, boB er fic^ ouf jenen unerfitcn fonon ftü^t,

h)erd)er ber farbigenfifd^en ®t)nobe, nidfit ber niäänt=

fdien, angetjört. Unb fo ge^t ba§ nun fort. 9Jlan t)er=

berge fid) bie Sage ber Xinge nid)t. 3« jenen 5In=

fprüdjen einer unbebingten, alte nnbere umfaffenben

irbi)d)en ©elüaft gehört, tnie \)a?^ ^ogma in feiner

fd)oroftifd)=^ierar(^ifd)en 5lu§bifbung, fo biefe gigan=

tifdje giftton, bie foffdie ®efd)id)tc, auf fo äaI)Ifofe

erbic^tete ^ofumente geftü^t, Iretd^e, luenn fie nid^t

burc^brod)en marb, iüie bo§ fpäter — unb äluar

großenteils burc^ ed^tere ©etefirte ber fat^oüfdien

STirdie felbft — ^efd)ef)en ift, tia^ "Uluffornmen aller

luaf)rl)aftigen unb gegrünbeten öiftoric uumöglid) ge-

mad^t ^oben toürbe: ber menfd)lidje ®eift h)ürbe nie

ju unberl)üllter S^unbe ber alten 3fif)i'^u»^crte, gu

bcm 5ßeiüuBtfein feiner ^^crgangcnlieit gelangt fein.

3)cr in ber bcutfd^en 9?ation erluac^te ©eift griff biefes

ganje 3l)ftem ouf einmal an: für alk 9tic^tungen

menfd)lid)er 2ätigfeit, ben Staat, 'ötn Glauben unb
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bte SStffenfdjaft, tüax er ßefd)äftigt, eine mnc 5ÖQ^n

5U eröffnen. 5luf ber anberen Seite lüar lunn eDcnfo

eifrig bemüht, bag gange alU 3l)ftem feftjufialten.

Soiüie @rf mit feinem 58u(^e fertig hjar, eilte er nac^

$Rom, um e§ bem IjJa^fte fe(6ft gu ü[icrreicf)en unb

bie ftrengften 93^a6regefn ber fircf)[i(f)en ^lutovttät

gegen bie SBiberfac^er fierborgurufen.

9Jian \)at tamaU be^ouptet, eigentüd) fei Gtf l)on

bem SÖed^flerfiaufe ber S^ugger nad) fftom gcfcf}ictt

luorben, ha baefetbe gefürd^tet ^abe, be§ au§ bem

®e(bberiEef)r §h3ifcl)en 9iom unb ^eutfdilonb entfprin=

genben SSorteifg berluftig ju gef)en. 3» enger Söe*

5ier)ung lüenigftenä ftanb ber 5)oftor ju biefen Äauf=

reuten. 3" if)i*en fünften mnr e^, hai(i er in jener

3)i§))utQtion äu ^Bologna ben 5öJud)er öerteibigte.

Ö(iu)jtfärf)fid[) aber famen ifjm bie (Sr!(ärungen bon

ilöfn unb Sölüen ju ^ilfe. 5)ie mit ^eutfcf)Ianb bc=

fannten .^arbinäle ßam^eggi unb 5?io taten if)r

^eftc§, um ifm 5u beförbern. 3ein $iuc[) lunr gan;,

geeignet, bn-5 ^ringenbe ber ©efabr bor klugen gu

ftelten. (äine .^ommiffion bon fieben ober nd)t eifri=

gen 2[)eo[ogen Inarb niebergcfel^t, ou ber 3of)f^n«

^eter Goroffa, 5lfeanber, JuafirfriieinUcb aud) 3itbe=

fter 9Jia550Üni unb (Sd fetbft teitnabmcn; if)r Urteil

lüar feinen ^ugenbürf jlueifelbaft; )d)on am Einfang

beö SJiai inar bie 5öuHe entworfen, burd^ h)e[d)e Sutl)er

berbammt luerben foltte.

3n bem 9tcud)(infdien öanbel iuar cy 5U)ctfcr[)aft

geblieben, inluiefern ber römifc^e 3tul)l nod) mit bcn
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S)omtntfancrn gemetnfd^aftltc^e @ar[)e mad^e; je^t

a&er brongen fie lüieber boIKommeu burd^, unb bte

alte SSereintgung hjarb ouf§ neue gefd^loffen. Werter

^-|5ro5e| felbft tourbe nod^ einmal borgenommen, unb

lötr prcn in fur^em, ba§ bie 9Könd^e p ^öln üßer

ein llrteit trium)3^ierten, tt)elc^e§ p i^ren ©unften

ausgefaltcn fei, unb c§ bort an bie ^irc^türen an=

[dalagen liefen. 2)er ^urfürft bon 9Jiainä toarb über

ben @d^u^, beffen er Utrid^ bon ;^utten hjürbige, pr
9tebe geftellt unb aufgeforbert, ein 3eic^en [einer

Strenge gegen ben Urheber fo bieler ©d^mö^fdiriften

äu geben, ^ie ^jau^jtfac^e aber bar bie SSerbammung

Sut^ers. 2)ie ^wnftcn ber ^urie Rotten eine 58or=

labung unb neue Söerne^mung be§ Slngeflagten für

notloenbig geleerten: „l^abe bod^ @ott felbft ^ain nod^

einmal bor fid^ gerufen"; aber bie ^l^eologen ioollten

in feine Ineitere SSergögerung toitligen. 9Jlan traf enb=

lidl) bie ?lu§funft, bie au§ Sut^ers ©d^riften ej5er)3ier«

im ©ö^e o^ne ©äumen ^u berurteilen, il^m felbft aber

nod) 60 2;age 3cit äu loffen, um fie 5U loiberrufen.

2)er ©utlüurf ber Söulle, ben ber ^arbinal 5lccolti ge=

madjt, erful^r nod^ biete SSeränberungen. SSiermal

loarb Äonfiftorium gehalten, um jeben einzelnen <Sa^

äu überlegen; ^arbinal SSio litt an einem l^eftigen

5^ran!^eit§foll, aber um feinen ^reiä loäre er ausge-

blieben: er lie^ fidf) jebeSmal in bie ^ßerfammlung

tragen. 58or bem ^a^fte felbft, auf feinem Sanbfi^c

5U 9)?alliano, trat nod) eine engere ,<^onferenä äufcm*

men, an ber aud) öd tetlnal^m. ©nblid), om 16. 3uni,
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tarn bte 93ulle suftonbe. ©inunböicrgig <Sä^e quo

bcn lut^erifd^en (Sd^riften burben borin aU falfc^,

l)erfü^rcrif(^, anftö^tg ober gcrobegu fe^erifrf) beäeic^=

net, bie berbammenbenS)efrete berUntberfitätenÖölüen

unb ^ötn bogegen aU gelehrt unb iua^r, Ja al§ heilig

Belobt; 6^riftu§ trarb aufgerufen, ben SBetnberg ju

öef(^ü^en, beffen Ißerhjaltung er bei feiner 3Iuffa^rt

bem ^eiligen betrug anbertraut l^abe, betrug felbft,

bic ©ad^c bcr römifc^en ^ird^c, SUieifterin be^

©laubeng, in feine Db^ut ju nehmen; Cutter foH,

löcnn er binnen 60 klagen nic^t toiberruft, aU ein

I)artnärfiger ^e^er, ein berborrter 5Ift, bon bcr 6^ri=

ftenl^eit obge^auen toerbcn; alle c^riftlicfien ©etoalten

ftnb oufgeforbert, fic^ ber ^erfon besfelben ju bentädf|=

tigen unb i^n in bie ^änöt beö ^a^fte§ 5U liefern.

©g fc^eint, man ^atte in 9lom feinen 3h)eifel an

bem bolten «Suf^e^ biefer 9)la&regeln. S'^d rüftigen

58orfäm^fern, bereu eigenes ^ntereffe eg toor, Slle*

anber unb So^finn ©tf felbft, übertrug man bic Slug=

fü^rung berfelben. 3« 2)eutfff)lanb beburfte eg feincg

töuiglic^en 'ijSlaäetg: bie Slommiffare Ratten böllig

freie ,^anb.

Wii glorreid) füllte fid) ®cf, olg er nun mit bem

neuen 3:itel eineg )3äpftlic^en 'ißrotonotariug unb

yUtntiug in S)eutfd^lanb crfd^ieu! ©r eilte fogleid)

auf bie ©d^auplö^e beg Sampfeg; norf) im September

lieft er bie 58ulle in Steiften, 9Herfeburg, Sranbenburg

anfd^lagcn. ^nbeffen ging ^leanber ben 9i^ein ljin=

unter, um fie aud^ ^ier in SSodäie^ung ^u fe^en.
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Wart [ngt Irol^t, unb e§ tft gang toa^r, bo^ fte bamtt

md)t e&en übevart bte Oeftc 5lufua^mc gefunben; offein

bie 55?n|fe, btc )te füfirten, Inar bod) nod) immer fel^r

furct)t(iQr. 6(f fiatte bic uncrl)övte ©rlaubniö erf)al=

ten, bei ber ^ublifotion ber SuIIe einige 5In^änget

öut^er§ na(i) feinem Selie&en namentUd) ansugeben;

er r)atte )ie, löie man bcnfen fnnn, ntrfit unbenu^t ge=

loffen. Unter anberen f)attc er 5lbetmann üon 3IbcI=

mann§fe(ben genannt, feinen Wit!Qnoni!u§ in Girf)=

ftöbt, mit bem er einft bei SSifc^e über bie '^xaqe beö

3;Qge§ faft lianbgemein gehjorben lüar; infolge ber

53nUc begann je^t ber 53ifd)of öon ^IngSburg ben

^ro^eß gegen Hbclmann ju tnftruicrcn, unb biefer

mu^te fid) burd) Gib unb ©elübbe bon ber Iutl)eri)d}en

^e^erei reinigen. 5lud) ein ^aar angefef}ene 9?ot§=

glicber bon 9?ürnberg, Spengler unb ^irflicimcr, fiotte

er fic^ nid)t gefd)eut 5U nennen; bie i^erluenbung bon

feiten i^rer Stobt, be§ 58tfc^of§ bon ^Bamberg, felbft

ber ^ergöge bon 53o^ern ^alf ibnen nid)t^; fte mu^=

ten bor ©rf fic^ beugen, ber fie ba§ gonge Ö5eHnd)t eineö

5ßeouftrogtcn be^ römifd)en ®tubte§ füblen liefj. 3"
^ngolftobt burben bie 5ßüd)er Sutbers im D!tober

1520 ou§ ben 58ud)Iöben lueggenommen unb bcrfiegelt.

3Sie gemüßigt ber .<>lurturft bon Main^ and) luor, fo

mufste er bod) lUridi bon öutten, ber oud) in ben

5Jiieber(onbcn nur eine fd)fed)te 'JlUtfnobme gefunben,

bon feinem |)ofe ouöfc^UeBen unb hcn 5)rutfer fetner

(Sd)riften in§ ®efängni§ lüerfen. 3uerft in SWoinj

lüurben bie 3cbriften Sutbers bcrbronnt. ^Uconber
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Inar gauj übermütig burc^ btefe (Srfolgc. (5v Ite^ tute

9JJrt5§oIini tientcf)men, ber römtj'rf)e Sßap^t fönne .^aifer

unb .Könige abfegen; er fönne 5U bem Slaifer fagen:

bu bift ein ©erficr; er Inerbe h)o^[ audi mit ein ^)oar

clcnbcn ®rammottfern fertig Serben, unb aud) biefen

•'pcräog j^rtebricf) loerbe man 5U finben luiffen.

"UTIfein fo lueit bieder ©turnt nucf) tobte, über beu

einen Ort, auf ben c§ anfant, über SBittenberg, ging

er ol^ne @d)abeu I}intüeg. Gcf fiatte InirHid) ben 5luf=

trog, luenn Sut^er firf) ntrf)t unterlnerfe, bic

^rofiungen ber 58u[Ie mit i^iffe ber umltjol^nenben

g'ürften unb 5öifd)öfe nn if)m 5U bonftretfen. Wan
f)atte i^m bo§ ffiQd)t gegeben, ben nterarifd)en (Gegner,

ben er ntcf)t 5U befiegen bcrmoc^t, a{§ .^e^er 5U be=

ftrofen. Gine 5ßoItmacf)t, gegen bie firf) ba§ untür=

H(l)e morntifc^e @efüf)I fo Ieb[)aft empörte, baf^ dd

felber barüber mel^r aU einmal in perfönlicf)e ©efol^r

geriet, unb bie \id) ourf) fonft ganj unausführbar er=

lüies. ^er 53ifd)of bon S3ranbenburg tiatte bie W(iä)t

nid)t, hjenn er aiid) ben SSiffen gc{)obt f)ättc, bie 9ted)te

cineg Drbinarius in Sittenberg geltenb 5U mad)en;

bic Uniberfität bar burd^ il)re ©jemtionen gefd)ü^t;

al§> \\)x bie S3ufrc bon (Sd angefertigt loorb, befd}to^

fie, biefefbe \nd)t 5U pubüäicren. Sie gab aU ®runb

an, ©eine ^^eiligfeit tuerbe entlueber gar iticbt^^ babon

luiffen, ober burd) ungeftüme?^ 5lnfud)en ®rf§ baju ge=

reijt fein. ®a^ (Srf au§ eigener Wttd)t nod) ein paar

Witglieber ber Uniberfität, tariftabt unb 3ol)onn

5etb!ird)en, a(ö ^^Infjänger Sutf)er§ nambaft gemad)t
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l^otte, Brod^te iebermann auf. 9Kon rte§ Sut^er unb

.^orlftobt an ben ©i^ungen teilnehmen, in benen Ü6cr

bie SöuIIe Sefc^Iu| gefaxt Irarb. ©c^on f^atU bie Uni*

berfitöt in biefen Öänbern eine größere ?Iutorität, aU
ber ^ap% S^r 93ef^ru§ biente ber furfürftlid^en ^e«

gierung, jo beut Dffiäiolat be§ S3i§tum§ S^lournBurgs

3ei^ äur 9Jorm.

2)a hjar nun bie f^rage, hja§ ^urfürft griebric^ ba^u

fogen toürbe, ber eben bem anfommenben ^aifer nad^

bcm Ül^ein entgegengegangen bar. 5ireanbcr traf i^n

in ^öln on unb föumte nid^t, i^m bie 83u(Ie p Ü6er=

reid^en. Slllein er öefam eine fe^r ungnäbige 5Int«

tuort. ®er ^urfürft Inar ungehalten, \ia^ ber ^a^fl

tro| feiner 58itten, bie ©oc^e in ^eutfd^ranb berprcn

äu laffen, tro^ ber ,^ommiffion, bie bem ©räbifd^of

bon 5:rier guteit gehjorben, bod^ in ffiom ba§ Urteil

gefällt f}atU, auf Sln^alten eine§ er!lörten, perfbnlid)

gereiften SSiberfad^erS, ber bann felbft gefommen lonr,

um in feiner, beg ^^ürften, 5lbtoefen^eit eine Sülle

befonnt äu mad^en, bie, löenn fie au^gefü^rt barb, bie

Uniberfität ^erftören unb in bem aufgeregten Sanbe

bie größte Unorbnung beranlaffen mu^te. 9l6cr über*

bieg h)or er aud^ überzeugt, ba§ man Sutl^ern llnred^t

tue. yiocf) in töln l}atU i^m ©rosmus gefagt, Sut^erS

ganzes SSerbrecljen fei, ba§ er bie J^rone beg ^a)3fte§

unb bie S3äurf)e ber 9}iönd^e angegriffen. 2)ag Inar

eben aud^ bie SKeinung beg dürften; man lag in feinen

9)lienen bag Vergnügen, belc^eg i^m biefe SSortc

mad^ten. (Sr fa!^ fid) ^erfönlic^ berieft, unb äugleid^
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empörte fic^ fein 9iec^t^gefü^f : er 6ei"d^(o§, bem ^apfte

nid^t äu lüetc^en. @r h)ieber^oIte feine alte gorberung,

bo^ Öut^er bor gteic^ geteerten, frommen Üiic^tern an

einem ungefährlichen Drte Uer^ört löerben muffe; bon

ber ^uUe lüoUte er nic^t^ lüiffen. 2)og \oax bie 90^ei=

nung feines ^ofeg, feine» Söruberä unb feinem Steffen,

bie i^m einmot nachfolgen foUten, ja be» ganjen

Sanbe§.

^enn in ber 9'latur ber 3acf)e fiegt e», \>a^ \>ci^

einfeitige unb fct)[ec^t überlegte 35erfaf)ren be» römi=

fd^en «Stupfe» olle ^3lntipotf)ien aufregte. 3Öir bürfen

be^oupten: bie 83ulle erft brad^te bie bolle Empörung

äum ^luSOruc^.

ailomente bes ^IbfoHs.

3n beu erften 9Konoten be» ^ö^ve» 1520 ^atte fid)

Sut^er äiemlirf) ftitl gehalten unb firf) nur et\va gegen

bie C^renbeidjte ober gegen bie 5lu§teitung be§ 3l6enb=

mo^l§ unter einer öieftalt er!lärt, feine SeipäigerSä^e

Joeiter berteibigt: — foiüie mon aber bon ^m (Sr=

folgen ®d§> 3u 9tom, bon ber beborftel^enben $8erbam=

mung prte, juerft nur burd^ fd^loanfenbeg ©erüd^t,

ha^ fid) aber bon Sag ju Xüq mef)r beftätigte, er=

Joad^te fein geiftlid^er ^riegSeifer; bie inbeS in il)m

gereiften neuen Überzeugungen brad^en fid^ S3a^n:

„enblid^", rief er ouS, „mu§ man bie 9)l^fterien beg

9lntid|riftg enthüllen"; im Saufe be§ 3uni. ^^^^^ öIs

man bort bie S^erbommungöbulle äuftanbe brachte,
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fd)rte6 ev fein öiicf): „an ben c^riftCic^cn 3lbet beut=

fi-^er 9iatton", lüic feine g^ieunbe mit 9ted)t demerlten,

"bai Signal 5nin ent)d)iebenen ^^(ngriff. ^en Ociben

9?untien mit il)ren Söutlen unb 3«ftiii^tionen tarn

biefeä 5önd), ha^ im 'jJtugnft ou^öegeDen löorb, bon

SöittenDerg i)er entgegen. ®g finb ein paar Sogen bon

)üeltl)i[tori)d)eiu, 5u!ünftige (Sntlüirfehmgen swölcid)

l)orOereitcnbem nnb liorau^fagenbem 3iif)flft. Sßie

l)iel ^atte mon in alten Üiotionen um biefe S^'it über

bie 9)Upräud)e ber iturie, ber @eiftlid)!eit geftogt!

.^ätte Sut^er mdiU lueiter getan, bo§ njürbe nod)

Inenig Gebeutet l]aben'.i aber er brad)te babei 5ug(eidr

einen großen ®runbfa^ in Stnlüenbung, ber feit jener

Si§)3utation S!)ie(and)t^on§ fid) in if)m befeftigt f)atte:

er leugnete ben Character indelebilis ber 3Öeif)e unb

erfd)ütterte bamit ta^ ganje ^yunbament ber ^Ibfonbe-

rungen unb ^orred^te be^i S^teruä. (Sr urteilte, boü

in |>infid)t ber geiftlid)en Söefäf)igung alle ©Triften

einanber gleid) feien. 2)a§ Jnill ber auf ben erften

5ölid fd)roff erfd)einenbe, aber in ber 3d)rift be=

grünbete ^uöbrucf fageu: fie feien alle ^^sriefter.

daraus folgt nun aber äioeierlei: einmal, bofe bie

^riefterfd)aft nichts al§> eine ^mt§füt)rung fein !önnc,

„bon ben anbereu (5f)riften", fagt er, „nid)t lüeiter,

noc^ iöürbiger gefd)iebcn, benn bafj bie Öieiftlid^en ba§

SSort ©otte» unb hav Saframent follen ^anbeln, bo§

ift il)r $8er! unb 5lmt", — fobann aber, bo& fie aud)

ber Obrigfeit unterloorfeu fein muffe, li3eld)er ein

anbereij 3lmt obliege, löcld)e, fagt er, ,M^ Sc^locrt
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unb bie 9iuten in bei* ^anb f)at, bie SJöfen bamit gu

[trafen, bie t^'i'onimen p fc^ü^en". ^-ßJenige Sporte,

bie \id) oöer ber ganjen ^bee be§ *i|5apfttum6 im

WitUiaiUx entgegenfe^en, ber lDe(tIid)en ©elnalt ()in:=

gegen, ber fie ben fcf)riftgemäfjen ^öegriff ber DOrig=

feit l)inbi5ieren, eine neue Girunbtage geöen, bie

Summe einer neuen SBeltbeluegung, bie ]i^ 3of)i'=

^unberte [)inburc^ fortfe^en mu^, in fid) fd)Iiefecn.

2)nOei ift jebod) Sut^er nid)t ber 9)ieinuug, ben ^apft

äu ftürsen. @r foU befte^en, natürlich Ineber alö C()er=

fierr beg ^oifertumS, nod\ aU ^ni)abn alter geift=

Iid)en ©eluott, fonbern mit beftimmten, ()efd)ränften

Söefugniffen, bor atfem, um bie Streitigkeiten äU)i)d)en

Primaten unb ©rä6ifd)öfen äu )d)üd)ten unb [ie äur

(Srfüttung if)re§ 5tmte§ anäutretben. 5tuc^ ß'arbinäte

mögen bleiben, ober nur fo üiete hjie nötig, eth)a

ätoörf, unb es fotten ii)nen nid}t bie beften ^frünben

am öfter 3öett sufalten. Sie Öonbesürc^en fotten

mögtic^ft unabf)ängig fein; 5unäd)ft in S)eutfc^(oub [otl

mon einen ^rimO'^ ^obcn mit feinem eigenen ®erid)t

unb feinen ^ongleien ber ©nobe unb ®erec^tig!eit,

üor tuetd)en bie ^Ippeltationen üon ben beutfd)en JSi-

fd)öfen äu bringen finb. Senn aud) bie Siiätümer

fotten eine größere Unabt)ängig!eit bef)oIten; 2ut[)cr

fc^ift ouf bie (Singriffe, inefdie ber römifd)e Stu^f

fid) bomafg in bem ®))renge( bon Strasburg ertoubt

f)otte. Sie 5öifd)öfe fotten öon hin fd^lueren ßiben

befreit Inerben, tuomit fie ber ^^opft Derpftid)tet.

S^lüfter möge eö nod) geben, ober in geringer ^nso^I,
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unter öeftimmten ftrengeit $8efd^ränfungen. ^en nie=

bereit ©eiftlid^en foll e§ freifte^en, fid^ ^ü öer^eiraten.

^äj broui^e nid^t ou§äufü^ren, hjeld^e lüeitereu S?er=

änberungen fitf) t^m hieran fnü^fen: fein @inn ift

offenbar. Wan tönnU nid^t fagen, er l^abe bie (Sin=

f)eit ber lateinifd^en S^riften^eit f^rengen, bie geift=

[t(^e ^öerfaffung gerabe^in auftöfen lüolfen. 3"«ci^=

l}nlö ber ©renken i^re§ 58erufe§ ernennt er bie Un*

n6f)ängigfeit, ja f)in)r)ieberum bie ©u^eriorität ber

©eiftlid^en on; ober eben auf biefen S3eruf IniH er

fie äurüdfüf)ren unb baöei jugleid^, bie bo§ benn üOer^

[)aupt ein arigemeiner SSunfd^ lüar, nationolifieren,

hon ben tägtid^en Eingriffen StomS unabpnglger

mnrl)en.

(S'§ tüor bag aber nur bie eine @eite feineö Eingriffes,

erft i>a§> 3eid^en äur ©d^Iac^t: unmittelbar folgte

biefer felbft in aller feiner J^raft. ^m Dftober 1520

erfcl)ien bie Schrift bon ber bab^lonifc^en @efangen=

fc^aft ber 5?irc^e; benn unter bem ©efid^ts^unfte einer

ber firdje pgefügten @e)üolt betrod^tete Sut^er bie

burd) ba§ Bufommenlüirfen ber ©d^olofti! unb ber

.^ierard^ie allmölilic^ gefc^el^ene f^eftfe^uug ber latet-

nifc^en Dogmen unb ©ebräuc^e: eben in bem aJlittel^

fünfte i^res S)afein§, in ber Se^re bon hen @afra=

menten, äunäc^ft bem hsic^tigften berfelben, ber ©uc^o*

riftie, griff er fie on. Man hJÜrbe i^m Unrecfit tun,

benn man ^ier eine noc^ allen «Seiten au§gearbei==

ittt 3:^eorie babon fuclien loollte; er l^ebt perft nut

bie ©egenfä^e ^erbor, in belebe bie obluattenbc Seigre
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mit ber urf^rünglii^en Stiftung geraten fei. @r ber=

lüirft bie fefd^entaie^ung, nid^t beö^alö, loeit nid)t

oud^ in bent 58vote ba§ gange Soframent toäve, fon=

bern toeit on ben urfprüngUd^en ^nftitutionen fö^rifti

niemonb ettoaö ju önbern ^a6e. @r lüitl barum norf)

nid)t, ha^ man fic^ ben ^zidj mit ®eh)alt 5urücf=

nehmen folle; et öeftfeitet nur bie Slrgumente, mit

benen mon bie ©ntäie^ung au§ ber (Schrift ^atte t)er=

(eiten, rechtfertigen hJoUen; ben Spuren be§ ölteren,

ungeänberten ©ebrauc^eö ge^t er eifrig nad). ^ann

lommt er auf bie Se^re bon ber Sranöfubftantiatiou.

SBir erinnern ung, ba^ betrug 2ombarbu§ noc^ nid^t

geluagt tiatte, bie SSerbonblung ber ©ubftanä be«

Jöroteg äu bel^au^ten. «Spätere trugen ifeine S3eben=

fen, bieö äu tun: fie teerten, nur ba§ 'ät^ittn^ bleibe

übrig, unb ftü^ten fiel) babei unter anberem nocf) auf

eine ongebüd^ ariftoteüfd^e Söeftimmung über Subieft

unb SlfäibenS. 5luf biefer Steife nun finben iDir

Sut^er. 2)ie (Sintoenbungen be§ ^eter bon 5liU^ gegen

biefe 5infid^t Ratten fcl)on früher (Sinbrucf auf i^n ge=

mod^t; ie^t aber fanb er überbieS, ha^ eg unred^t

fei, in bie Sd^rift ettoaä fjineiuäutragen, hiaä nid^t

barin liege, bo| man i^re SBorte nur in ber einfatf)*

ften, eigentlid^ften S3ebeutung ju nehmen f)abt; für

i^u toar eö Jein 3lrgument me^r, ta'^ bie römifd^e

^irc^e jene 9Jorftellung§toeife beftätigt ^abe; eö toar

bo§ ia eben jene t^omiftifd^=ariftotelifd^e ^ird^e, mit

ber er fid^ in einem Kampfe auf %o'o unb Seben befonb.

äöar boc^ 5lriftoteleä überbie^, toie er belueifen ju

9tan!e8 äRetftevwetfe. I. 29
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fönnen g(ou6te, ^ter bon @t.=3;^oma§ ntd^t einmal

uerftanben loorben! Jaft nod^ lüid^tiger aber Idov für

2utf)er§ ^3raftifcl)eu Staubpunft bie 2ef)re, 'Da)i bie

3ete6rotion be§ 8a!ramente§ ein Derbienftürf)e» ^-föerf,

boB fie ein Opfer fei. «Sie fnüpfte fic^ an jene mt)fte=

riöfe SSorfteHnng bon ber 3i>entität 6f)rifti felbft unb

ber römifcl)en STird)e, bie :für Sut^er ööllig ber=

fc^Jüunben Wax; er fanb babou nid)t§ in ber Schrift;

f)ier (a§ er nur üon ber SSer^ei^ung ber ßrtüfung, bie

an ha^ finnlid^e ßeic^en unb ben ®tou6en gefnüpft

fei; er !onnte e§ ben Sc^olaftüern nic^t öergeOen,

bo^ fie nur öon bein 3eid)en, mcf)t aber Don ber 5^er=

[)eiBung unb beni ©tauben Baubeiten. SSie !önne man

behaupten, bo^ an eine empfangene aJerfjei^ung fid^

erinnern ein gutes ^exi, ein Dpfer fei? 2)0^ bie

^^Drfäief)ung biefes Ö)ebäd^tniffe§ einem anberen,

einem Slblüefenben etloa» nü^e, fei eine ber falfc^cften

unb gefä^rüc^ften ü)Jkinungen. 3«i>cm er biefe Se^ren

beftreitet, berbirgt er ficf) nidit, ma§ baraug entfielen,

mie bie ^tutoritöt un5äf)üger Schriften fo((en, ba§

ganje @l)ftem ber Zeremonien unb $tuBer(id)feiten ber

.Qirrf)e beränbert luerben muffe; aUein tüljn fief)t er

biefer 9iotlüenbtgfeit in bie 5(ugen: er betrad)tet fid^

aU ben 5lnlualt ber @d)rift, mefc^e mef)r bebeute unb

furgföftigere 9tüdfic^t berbiene aU aikv, lua» SÄen*

fd)en unb ©ngel beuten. (Jr fagt, er Ucrfünbe nur 'i>a§>

SJort, um feine Seefe ju retten; möge bonn bie ''^tit

äufeben, ob fie H befofgen luofle. Überhaupt fonnte

er an ber 2ef)re t»on ten fieben Sohamenten nun
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nic^t me^r feft^aften. Stomas uon ^ilquino fü^rt mit

58or(ie6e aug, löie bie Drbuung berj'etöen bem natür-

Iicf)en unb foätareu SeOen beg 9)lenfrl)en ent)pred)e:

bie 2:aufe ber öeburt, bie girmetung bem Söad)ötum,

bie 6urf)oriftie ber 9io^rung, bie Söu^e bev ^liäuei bei

etlua eintrctenber Slranff)eit, bie (e^te Ötung ber \)öiix'

gen .'peihmg, ferner bie Söei^e 'om öffentüc^en ©e-

fc^äften; bie @^e ^eilige bie natürlid)e gortpflonäung;

allein bo§ luoren feine SöorfteUungen, bie auf Sutl^er

(Sinbrucf gemacf}t ptten; er fragte nur, löe[d)e un=

mittelbare SSegiefiung ein 9titu§ auf Öilauben unb @r=

löfung ^abe, unb 6el)auptete, ha^ barüber beuttii^ in

ber ©d^rift äu lefen fei; er berlöarf, unb ähjar faft

mit benfetben 5lrgumenten, bie fic^ fc^on in ber ^on=

feffion ber mä^rifd)en trüber finben, bie öier übrigen

©aframente unb blieb nur bei Saufe, Slbenbma^l unb

S3u^e fte^en. 9iid)t einmal bon bem römifd^en Stupfe

fünne man bie onberen herleiten; fie feien nur ein

^robuft ber l^ol^en @d)ulen, benen freilid^ ber römifd)e

Stul)l olleg berbonfe, moö er befi^e. (Sin großer

Unterfd^ieb fei oud^ beö^alb ätoifd^en bem ölten

^a^fttum bor toufenb Sofien unb bem neuen.

^ie §tnfid)ten Sutfier» fönnen nii^t at§ burdjauö

neu betrod)tet luerben. ^f)XQ 3tär!e beruht bielmelir

borauf, bafj fie on bie D^pofition onfnüpften, lüeld)e

bie ©nttoicfelung be§ ^apfttumS innerl^alb ber Äird^e

unoufl^örlid^ begleitete, ßumcilen moren fie blof? al3

^oftrin erfd^ienen in SSerbinbung mit bem ^Jiomina-

(i^muio ber Sd^ulen, ober at'^ ^iJlu'^ftuft tieferer 9teU=

29*
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gtofttät, äulüeilen in offener geinbfeligfett ^erbor=

gebrochen, ouf bie S^ee be§ ©taateö ober ber natio=

naien Unabpngtgfeit gegrünbet. 2)er SBiberfpruc^ be§

3o^r^unbert<ö, ber boc^ bie gemeinfc^aftüd^e öirunb*

foge nic^t aufhob, befam burc^ ben ©rnnbfo^, aHent^

f)a(ben auf ba§ Söort ber ©dirift surücfäuge^en, eine

Energie unb S3ebeutung o^negleici^en. Sie entgegen^

gefegten SBettanfid)ten erhoben fic^ ju unmittelbarem

^am^fe. Snbem ber päpftlicfie @tu^l oUe ®erec^t=

lomen, bie er fic^ bei bem Stufbau feineg geiftlid^s

h)eltlic()en ®tooteg toö^renb ber mittleren ^di)x=

l^unberte erlDorben, unb bie bamit äufammenpngen=

htn ©runbfö^e ber Se^re in jener S3ulle aufä neue

proklamierte, [teilte fi(^ i^m bon einem fleinen

beutfd^en Drte l)er, bon einem ober ä^ei Uniberfitätg^

rer)rern aufgefaßt, bie ^bee einer neuen, auf ha^ geift=

lic^e 5lmt surüdgefül^rten i^ird^enberfaffung unb einer

bon allen S)oftrinen ber (Sc^olaftif abfe^enben, auf

bie urf^jrüngtici^en ^rinji^ien ber älteften SSerfün*

biger äurücfge^enben öe^re entgegen. 2)er ''^ap]t hoffte

biefelbe in if)rem ^öeginne ju erftitfen; bielmel^r aber

trat bie ©pod^e ein, in ber fie nid^t me^r überlounben

loerben follte.

2Bir fa^en, bie Söulle bc§ ^a^jfteg berührte SSitten*

berg nid^t. Sut^er konnte eg toagen, ben ^apft felbft

für einen Unterbrütfer beö göttlichen SSorteö, an

beffen ©teile er feine eigenen 9Jleinungen fefee, ja, für

einen berftodten Äe^er ju erflären. ^ud^ ^arlftabt er-

^ob fic^ gegen ben grimmigen florentinifd^en Sötoen,
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bcr ben ^eutfd^en nie ethjas ®utc§ gegönnt, ber je^t

bic toa^rften Sel^rfä^e berbamme toiber göttitrfieö unb

notürlid^es ®efe^, ol^ne bie SSerteibiger berfelDen nur

borgelaben gu ^oBen. 2)ie gonje Umberfität fd^fo^

fid^ eng unb enger um tl^ren gelben äufommen, ber

il^r eigcntlid^ ein 2)afein unb eine Söebeutung gegeben,

^a bie 9M(^rid^t eintrof, ha^ man ^ie unb ba bie SöuIIe

ou^äufül^ren, Sutl^erS S3üd^er ju berörennen beginne,

füptc fici^ biefer ftar! genug, biefe Unbill an ben j3ä^ft=

[id^en 8d^riften gu röd^en. ^urd^ einen förmlid^en

Slnfd^rag om fd^toar^en 58rett bap eingetoben, ber=

fammelte fid^ am 10. ^ejember 1520 bie bomalä Ü6er=

aug gol^rreid^e ofabemtfd^e Swö^wb bor bem ©Iftertove

bon SSittenBcrg; e§ hjarb ein ^ol^fto^ ä^fammen=

getrogen; ein 9)logifter ber Uniberfität günbete if)n

an; in bem bollen ©efü^Ie ber 9led^tgläubigfeit feinet

^IbfoUeS trot hierauf ber gewaltige Sluguftiner in

feiner ^utte an§ geuer; er f^attt bie Suite unb bie

2)efretaren ber ^ä^fte in .f)änben; „lüeit bu ben öeili=

gen be^ .^errn betrübt ^ft," rief er au§, „fo berje^rc

bidf) \>aä elöige geuer," unb loarf fie in bic flamme.

9Jic tft eine (Sm^örung entfd^roffener angefünbigt

löorben. „|)ori^ bonnöten loäre e§," fagtc Sut^er beö

onberen ^ageg, ,M^ ber ^4-^a^ft, b. i. ber römifdie @tuf)l

famt allen feinen Seigren unb Greueln berbrannt

loürbe."

9?othjenbig Joenbete fid^ nun bie ^lufmerffamfeit ber

gefamten Sfiation ouf biefeu SBiberftanb. S[Baö Sutl^ern

äuerft bie allgemeine ^eilnal^me ber benfenben unb
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ernftgefinnten 3eitgcnoffen berfc^offt l^attt, boren

feilte tl^eologifdien (Schriften geiüefen. 3)urd^ bte SSer^

ctntgung bon S^teffinn unb gefunbcm 5!Jienfrf)enbers

ftanb, ber in i^nen ^erborteuöitete, ben ^o^cn ©rnft,

bcn fie atmeten, i^ren tröftücfien unb er^eBenben 3ns

\)ait l^atten fie eine oUgemeine, liinrei^enbe ^föir!ung

I)ert)orge6rad)t. „®a§ lüei| id}/' fagte Sajarug (Speng=

Ter in jener 3;roftfcf)rift, bie man if)m pm Jßerbrcrfien

mad^t, „'ba^ nm mein Sebenlang feine Seigre ober

^ rebigt fo ftar! in meine SSernunft gegongen ift.
—

Jßiel trefflicfie unb ^oc^gelel^rte ^erfonen geiftltd^en

unb iöeltlitfien ©tonbeS finb &ott bonfbor, bo^ fie bie

©tunbe erleöt, Dr. Sut^er unb feine Sel)re p Iiören."

3Sie unumlöunben unb leö^oft Benennt fid^ ber öe*

rühmte ^uxi\t Ulric^ Bofiu§ gu ben Sc^ren Sutl^erg

über 5l0ra^, Söeic^tc unb S3u§e, gu feinen Sri^riften

Ü6er bie äef)n ©eöote, über ben 58rief on bie ©oloter!

•üUtS ben Sörieffommrungen jener 3cit !ann mon fc^en,

mit toeld^er 2:eitno{)me eben bie religiöfen (Srf)rtftcn,

ä. 58. bie 5lu^rcgung be§ 58oterunfer§, ober ourf) bie

neue 9lu^gobc ber 2)cutfd)en ^^eologie, ergriffen

lüurben, luie fid) Greife bon greunben bilbeten, bie fie

einonbcr mitteilten, fie h)ieber bruden unb bann burd^

.f)erumtröger ouöbreiten liefen; um bie ^öufer nid^t

äu gerftreucn, gab man bcnfcrben nur bicfe unb feine

onberen ©d^rtften mit; mon empfal)l fie bun ben

ÄQUäeln.

S)05u fom ober je^t bie ^ül^nl^eit biefes fic^ fo gro&=

ortig in fo unmittetborer S3eäte[)ung ju ber tieferen
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9?eI{gton enttoirfelnbeit Eingriffes. 9Sof)I billigten nic^t

alte bie 3Senbung, bte er genommen, unter onberem

eben 3ttfiu§ nid^t; bie SKe^r^a^l hjurbe a6er gerabe

^ieburd^ gu Steilnolime unb 58eh)unberung fortge*

riffen: alte S^röfte ber O^^jofition mußten fid) um

eine Se^re fommeln, bie ilir eben ba§ gab, löo§ ifir

]^au)3tfäc^lid) gebrad^, bie religiöfe 9iect)tfertigung.

©d^on 5lteanber bemerfte, baß ein großer Xeit ber

^uriften fid^ toiber bie geiftfid^en 9ted^te erfläre; loie

fe^r irrte er aber, benn er Jnirflid) meinte, Inie er

fagt, fte lt»ünfcf)ten nur b€r fanonifd^en ©tubien über*

l)oben äu loerbcn; ba kannte er bie beutfd^en ©elefjrten

]d)Ud\t: ein gang anbere§ SKotiö Inar bie läftige ÄolIi=

fion ähjifrf)en geiftli^en unb lüeltlirf)en @eridf)ten,

über lüetrf)e auf fo bieten Sanbtngen, fo bielen 9teicf)ö=

berfammtungen ^lage geführt toorben lüar. ®leic^

gegen ta§ le^te 58erfa^ren be§ römifcf)en .t)ofe§ ert)ob

fid) eine ftarfe S^ritif aus bem @efid)ts^unftc bes

bcut)d)en 8taatSrcd)te§; ein faifcrlid)cr 9tot, t*piero=

nl)muö bon ßnborf, fa^ eS als einen Eingriff ber

geifttidien in bie hjettlid^e ©eloalt an, ha^ ber '^ap^t

bte Elnorbnungen feiner 58utte cinfd)ärftc „bei bem

Waid bes 5?erbred)enS ber beleibigten ^^Jta|eftöt, bei

S^ertuft ber Grbred)te unb Sc^cn": er rief bcn ßaifer

auf, ta§> nid)t 5u butbcn. 5llcanber fonb aber nid)t

allein bie 9fied)tsgele^rten, fonbern aud) ben .^terus

luanfen, namcnttidi bie nicbere ©ciftlidifeit, lüeld)e

bcn 5)rud ber ^ierarri)tfd)en ©elualten aud) iljrcricit'?

ttid)t toenig cmpfanb: er urteilte, in allen beutfd)en
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Sänbern gebe ^ie ben Seigren Sutl^erS SetfalL @§ ent*

ging i^m ntd^t, ba| aud^ bte Drben bon betnfelöcn er=

griffen baren. 83ei ben Sluguftincrn h)or cö bie 9iad^=

birfung ber legten SSüarien, bte SJorlieöe für il^ren

Drben§Bruber, bie ba§ belrirfte, öei anberen D^j^wfis

tion gegen bie 0errfd^aft ber ®omtni!aner; toie ^ätte

c§ onber§ fein fönnen, aU ba^ fid^ in gar mand^em

unfreitoiUigen ^lofterbruber unter biefen Umftänbeu

bie |>offnung unb ber Söunfd^ regten, fid^ feiner 3^ef=

fein äu entlebigen! ©an^ bon felbft gehörten bie

©dualen ber ^umoniften gu biefer Partei; nod^ toaren

feine ©^joltungen in i^nen auggebrod^en; "öa^ üU=

rarifd^e ^ublifum fal^ in Sut^er§ ©od^c feine eigene.

11 nb f(^on i^atU man begonnen, nud^ bie Ungelel^rtcn

gur 5:eilnal^me an ber S3elt)egung ^eran^ugiel^en.

.•putten hJuBte fer)r tool^I, loaS e§ gu bebeuten f)attc,

ba§ er beutfd^ fd^rieb. „Satein ^^abc id) früher ge=

fd)rieben/' fogt er, „h)a§ nic^t ein jeber berftanben;

ie^t rufe ic^ ba§ 58oterIanb an." ^ag gange ©ünben*

rcgifter ber römifd^en .S^uric, ba§ er fd^on öfter pr
(S^rad^e gebrad^t, führte er je^t in bem neuen ßid^te

ber ©efid^tS^unlfte Sut^erS ber Sflation in beutfd^en

9leimen bor. @r gab fid^ ber Hoffnung l)in, hal^ bie

©rlöfung nol^e fei; er ber'^el^ltc nirf)t, ba^ es im

fd)Iimmften galle bie Sd^toerter unb |)eUebarbcn fi>

bieler tapferen gelben feien, borauf er tro^e; mit

benen lüerbe man ©otteö 9lac^e bollgiel^en. (Sd^on

taud^en l^ie unb ba bie mer!h)ürbigften (SntlDÜrfe auf.

^ie einen faffen bor allem 'öa^ SSerl^ättniS ber
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beutfc^eit Äirc^e p 9lom tn§ Sluge. 9ltemanb foll

fünftig eine SBürbe öeft^en, ber nic^t bem SSolfe in

beutfd^er ©^rod^e ^rebigen Eönne; bie ^rärogatiben

ber ^ä^ftlid^en SO^onote, Slfje^fe, 9flegre[fe, 9icferbQtio-

nen unb, e§ berfte^t fid^ bon feI6ft, bie 5lnnaten follen

aufgehoben fein; fein römifd^er 58ann foU in ^eutfifis

Tanb ethja§ gelten; ein ^onäilium in S)eutfd[)(anb foll

immer erft beftimmen, ob einem S3rebe gu ge^ord^en

fei ober nid^t: bie ein^eimifd^en Sifd^öfe foUen ollent^

f)Qlben ber ^ä^ftlid^en ©einölt entgegentreten. 5tnbere

berfnü^fen ^iemtt burd^greifenbe SSorfd^Iäge §u einer

fe^r im einlerne gel^enben ^leformotion. ®ie geicr*

tage folten befd^rönft, bie Pfarrer regelmä§ig be=

fo[bet, orbentlid^e 'ißrebiger eingefe^t, bie ?^aften nur

löcnige Stage im ^o^re beobad^tet, bie abfonberlidien

^rod^ten in ben ^löftern aufgehoben tnerben; — eine

jö^rlid^e B^f^ntmenfunft ber Söifd^öfe folt bie allge^

meinen ^Ingelegenl^eiten ber beutfd^en S^ird^c beforgen.

3a, bie ^^ec ergebt fid^, burd^ @otte§ befonbere 58er-

anftaltung toerbe fid^ je^t ein d^riftüd^eö 5löefcn bon

ber beutfd[)€n Sflation nod) aller S8elt l)in ausbreiten,

loie einft au^ ^uböo. ^aju fei in i^r ein @ame alle«

©Uten unbemerft aufgegangen: „fubtilc (Sinne, fd[)arfc

©ebanfen, meifterlic^e ?Irbeit in allen ,'panbh)er!en,

(Srfenntni§ oller (Sd)rift unb @^rod^c, bie nü^lid^e

^unft ber Söud^brudferei, S3egierbe ebongelifd[)er iie^rc,

Gefallen an Sßo^rl^eit unb (Sl^rborfeit." ^oju fei ourf)

5)eutfd^lanb bem römifd^en toifer ge^orfant geblieben,

^^llc .fjoffnungen hjonbteu fid^ auf ^orl V., ber eben
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ben 9l^ctn ^^eraufäog. 9iuc^ bte, lüeltfie fid^ ber Söe*

tüegung triberfe^en, h)ünfc]^eu i^m borf) bie Söeis^ett

So[otnont§ unb S)antel§, „bie in glcirf}er ^ugenb bon

©Ott erleuchtet iüorben": benn au(^ )ie finben ben

ßuftonb ber 2)inge )o arg, bafe ber jüngfte Sag fomuien

muffe, h)enn nicfit eine ernftlid^e Deformation fie

änbere. 9}iit ben füljnften 5^orfcf)fägen ober famen if)m

bie 5lnpnger ber 9?euerung entgegen. Gr folt ben

©raumönd), feinen Söeid^tbater, enttaffen, ber fid^

rü[)me, ba| er i^n unb ha»^ 9teicf) 6efjerrfd)e; mit bem

9iatc ber hjeltüc^en .^urfürften unb gürften folt er

regieren, nic^t jene ecftretticr unb ginanger, fonbcrn

ben Slbel, ber je^t feine .^inber ftubieren taffe, 5u

tm @efd)öften broudien, öutten unb (Sragmuö in

feinen 9tat sielten unb ben SJlipröuci^en be§ römi*

fdf)en §ofe§ fotoie ber 33ettelmönd)c in 2)eutfd^lanb

ein ßnbe marinen. 2)ann loerbe er bie Stimme ber

Station für fid^ ^aDen, '^ap^t unb ^arbinöfe nid)t

mcfjr firaud)en, ifinen bielmcfir bte Slonfirmation

geben; bann locrben „bie ftarfcn 4}cut|d)cn auffeiu

mit Seit) unb 65ut, unb mit bir jicfien gen 3tüm unb

gauä Italien bir untertänig modien; bann luirft bu ein

gewaltiger föuig fein. SlHrft bu erft ©ottes .staubet

au§rid)ten, fo luirb ©utt bcincn öaubcl nu^riditen."

„3:ag unb 9iad)t," ruft ö«tteu i^m äu, „luitl id) bir

bicnen ol^ne Sol^n; mand)en ftol^en .'petben loilt id^

bir auflueden, bu foltft ber öau^tmann fein, §Infänger

unb SSoIlenber: e§ fel^It altein an bcinem ©ebot."
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IReic^stog 5U SBorms im Z<if)t^ 1521.

^^\og lüar nun h)trfü(^ für bie ©ntbitfetung ber

'^C-^ 9^otion bie öouptfrage, hsie Sart V. 5tuffor=

belangen biefer §(rt anfetjen, in lüelc^es 5^ert)ä(tntg

er überl^nu^jt gu ben großen notionalen ^öetnegungen

treten Inerbe.

SBir fa^cn, nod^ fd^toonfte alles. (£§ Inar feine gorm

für bie 9lcgierung gefunben, fein ginanäftjftem, feine

Ärieg§einricf)tung äuftonbe gebrad)t lüorbcn; e§ gob

fein ^öcl)fte§ ©eric^t: ber Sanbfriebc h3orb nid)t be=

ot)acf)tet. Sllle <3tänbe im 9ieid^e baren toibercin*

anber, dürften unb ^bel, 9titter unb 'BtätU, 3Seft=

Iicf)e unb Saien, bie f)ö^crcn Stfaffen Ü6erf)au))t unb bie

dauern. Unb baju nun biefe, aUe 9iegiüneu beö

öJeifteS umfaffcnbc rctigiöfc 59eloegung, in ber 3^iefe

beö nationalen 58clüu|3tfein§ entfprungen, jc^t äu

offener (£m))örung luibcr ta§ Cberl)au^t ber |)icrairf)ie

gebiel)en! ßs lebte eine geloaltfamc, gciftrcif()c, cr=

finberiff()e, crnfte, tieffinnige (Generation; fie f)attc

ein ®efü^ babon, ba^ in i^r eine gro^e SÖcItberönbes

rung beginne.

iföorin ücgt 'i)a?> notürlid^c 58ebürfni§ ber ''Mtiu

fd)en, einen dürften ju ^aben, aU barin, ha^ bie

SUiannigfaltigfcit iljrer !öcftrcbungcn fid) in einem
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inbibibuellen S8elt)u|tfetn bereinige unb ouSglcid^e, ein

i^^iUe pgleid^ ber allgemeine fei, ba§ bielftimmige

!Öegel|ren in einer S3ruft ^u bem @ntf(f)Iuffe reife, ber

ben SSiberf^rud^ au§fd^Iic§t? 5)orin Befielet oud^ baö

@e^eimni§ ber SDiiad^t: jie lüirb erft bann pnt ®e=

6roud^ i^rer gefomten ©ilf^Quellen gelangen, tnenn

alle ^röfte bem ©ebote freiluiltig golge leiften.

darauf fam e§ nun an, ob ^arl ben 3inn unb baö

löebürfnig feiner 9lation berfte^en, il^ren botlen @e-

l^orfam gu erlnecEen bermögen inerbe.

3m Dftober 1520 jog er bon ben Sfüeberlonben ju

feiner Krönung nad^ 5Iad^en. @in junger 9Jlenfd^ bon

20 Sß^rcn, nod^ in feiner ©nttoirfelung begriffen, ber

e^ je^t fo h)eit gebrac!)t, baß er gut ju ^ferbe fa^

unb feine Sauge fo gut brad^ h)ie ein anberer, aber

noc^ bon fc^lranfenber ©efunb^eit, metant^olifd) unb

bra§, ernft^aft, biehjol^l mit bem 5(u$brurfe be^ S[BdI)I=

lüoIIen^S noü) gab er loenig 'i)5roben bon @etft; bic

('iiefd)äfte überlieB er anberen. ^ie Summe berfelben

log in ben .f)änben be§ Dberfammer^errn, 3Bil^etm

bon ßroi, ."perrn bon ß^iebreS: ber befa§, loie man

fi(^ au^brürfte, eine unbebingte Slutorität über ?^inan-

5en, ^of unb Staat, ^er 9JUnifter loar fo gemö^igt

luie fein ,f>err, ber fid) nad^ i^m gebilbet ^ahm mag^

feine 9lrt, ju pren unb gu anttoorten, befriebigte

jebermann; er Iie§ nichts aU ©ebanfen be§ 3=rie=

beng unb beö 'Sttä^U^ berne^men.

9lm 23. Cftober em^jfing S?arl bie ^rone; er nal^m

ben ^itel eineg ertnäl^tten römifd^en .^aifers an, ben
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fein SSorfal^r bie legten ^ai^xt geführt; fd^on im

2)C5ember finbeit ton i^n in ^orm§, hjol^in er feinen

erften 9teic^§tag berufen, unb h)o nun bie beutfc^en

dürften unb (Stäube äufammenftrömten. ©eine Seele

lüor erfüllt bon ber Söebeutung ber Jaiferlid^en Söürbe.

(^r eröffnete ben 9ieic^§tag am 28. 3ön«Qi^ 1521, bem

2;age Äorls beö ®ro§en. 3!)ie ^^ropofition, in ber er

bng tat, lüar bon ber ^htt bel^errfc^t, ba& feine

aJionarc^ie htm römifd^en Üieid^e ju Oergleid^en fei,

bem einft beinol^e bie gan^e äBelt ge^ord^t, hjeld^e»

„©Ott fetbft geehrt, geltjürbigt unb hinter fid^ ber=

taffen f)aht". Seiber fei eö ie^t gegen früher !aum ber

<3d)atten mel^r; er ^offe e§ aber mit ;^i[fe ber ^önig=

reid^e, gro^möd^tigen Sanbe unb ^erbinbungen, bie

i^m ©Ott berüel^en, toieber ju ber alten ©lorie gu

ergeben. S)ag lautete faft ebenfo, luie bie S)eutf(^en

eg toünfd^ten; man mu^te nun erwarten, toie er cS

uerftetien, ins SSerf ju fe^en berfuc^en tuürbe.

aBeltH(§e mt> innere «etpitntffe.

5ln bem 9fleid^gtage fud^te er äunäd^ft ha^ im ganjen

fe^r borteit^afte JBer^ältnis p befeftigen, in baö er

buri^ bie (^reigniffe, lüelc^e bie äßa^l begleitet, iu

ben berfd^iebenen beutfd^en dürften getreten toar. 2)em

^urfürften bon 9)kinä tourben feine ersfauälerifc^en

Söefugniffe ba^in auggebe^nt, ba^, fooft er felbft am

^ofe äugegen fei, alle SluSfertigungen in 9teirf)§fatfien

i^m äufte^en, in feiner ^bhiefen^elt ober burc^ einen
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bon i^m ernannten ©efretär unb äugletc^ ben @ro&=

fausrer Oeforgt löerbeu foüten. Sem .tuvfürfteu Don

SQcf)j'en lüorb bie SSevmä^fung feinet 9leffen mit bev

3nfontin S^ottjarina öeftätigt. 3)a man e§ in Sac()^eii

jc^on um ber Soften initlen Uermieb, bie SSermü^tung

burd) ^rofuration bo(l5ief)en ju laffen, fo mact)te ficf)

bev S^aifer on()eifd)ig, bafür äu forgen, bafj bie ^n-

fantin, fed)ö SOionotc nad)bem er nac^ 3)3anien äurüil*

gefommen, in 5)eutfd)tanb anlange. 3!)iarfgraf *i?afi=

mir bon 83ranbenburg öefom bie 5lnlüarti'd)aft auf

bOü uäc^fte bebeutenbere 9teid)§Ie]^en, t>a^ fid^ in ^ta-

lien eröffnen luürbe. ^-|.^fa(5graf griebric^, loetc^em

man bie ^iBürbe eine§ SSijefönigä in ^capd äwgefagt

l^atte, nsarb bafür burd) bie Stelle eine§ !oiferüd)en

©tottf)atter§ bei bem 9teic^§regiment entff()äbtgt. S"
ber ^itbe^fieimifc^en 'Bad)t luurben bie alten ergebenen

greunbe bon Ätatenberg unb SSotfenbüttel o^ne dlüd-

^alt begünftigt; mißmutig entfernten ftd) bie 2üne=

burger bon bem 9ieid)§tage: fie fa^en bo^I, fie h)ür=

ben fe^t jene if)re |)inneigung äu i?ran!reid) äu büfjen

r)ttben; nod) einiger 3eit erfolgte ein ^öd)ft ungnn=

bige§ Sefret. 9'iid)t minber luurben bie |)anblungen

be§ fd)luäbtfd)en S3uube§ gene^mge^atten. Sem ber*

jogten .Sperjog bon SSiirttemberg, ber e§ berabfäumt

l^atte, fid) in ben 9Ueberfonben ein^ufinben, hjas er

anfangs berf^roc^en, bagegen ober fid) bereit erklärte,

ouf bem 9leii^ötagc su erfd^einen, loarb bie 9(ntU)ort

gegeben, faiferlic^er SUiojeftät fei e§ nunmehr aud^

ni(^t gelegen, ben Cjerjog ju ^ören, unb !elne gür*



SßeüUd^e unb inncie 33er^ättni}ff. 463

fpract)e t)ermod[)te biej'cn Jöefd^eib äu önbertt. (S§ h)orb

ein ^rojef? gegen ttin eröffnet, ber eine ebenfo ungün=

ftige SSJenbung \mi)m luie ber lunc6urgifcf)e. ^n beiben

tarn e§ naü) einiger ßeit äur 5(c^tger!(ärung. S)tc

lüürtteni6ergifd)e @act)e ()otte um \o größere 33ebeu=

tung, ha \>a§> Önnb 5U ber SÖZoffe ge[d)(agen hjarb, auf

bie bog neue Öfterreicf) fid) grünbete, ^er S3ruber

beö S^Qiferg, (Srä^ersog gerbinonb, in ©ponien ergogen,

Don ^ier aber, \vo er ^ätte gefäf)r[id) tuerben fönnen,

gtüdlid^ entfernt, em:pfing bie fünf öfterreic^ifd)en

i^eräogtümer, bie fd^on SDlai-imiüan einft ju feinen

©unften pm .^önigreid^e ^atte erfieben luoUen, aU

bie i^m gebü^renbe (5rb)3ortion au§ ben beutfd)en

öanben. Giner ber benfluürbigften Sage für bie

beutfd)e 6Jefd)id)te ift ber, an luelc^em bie Urfunbe

über biefe Stbfunft ausgefertigt lüurbe, 28. 5lpri[

1521. 3)aburd) loarb bie beutfc^e 2inie bes ^aufe§

S3urgunb=Öfterreid) gegrünbet, ber eine fo gro^e <SteI=

(ung in ^eutfd^tanb unb bem ganzen öftlic^en Guropo

aufbet)oIten luor. 2)ie alten ^4^löne S^oifer 9)iai-imi=

liang löurben aufgenommen unb bie lr>ed)fe(feitigen

Jöerbinbungen mit bem fDnig(id)en ^aufe l)on ^ö^men

unb Ungarn ^uftanbe gebrad)t, bie fo bofb barauf bie

umfoffenbften S^otgen nad) fid) äiefjen foUten; Söürt*

temberg unb bie öorberen Grbfanbe \)ad)tt ber S^aifer

anfangs felbft ju bef)alten unb burc^ eine gemein*

fd}aftlid)e 9iegierung bertoalten ju taffen; bod) !am

er bamit nid)t suftonbe; na^ einiger ßeit überlieft

er mit großartiger Öiefinnung erft bie ^ßerlooltung,
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bann and) ben S3efi^ biefer Sanbe feinem S3ruber aU

feinem anbeten ^dj. gerbinanb fc^ien bieten taUnU

uoüer ar§ i^art; auf jeben eJaU geigte er ficf) aufge=

luecfter, fü^ner, friegslnftiger: nac^ allen ©eiten lic^*

tete er ein toac^fame^ Slugenmert

Wart fönnte nic^t fagen, ba$ Äarl bei biefcn ®e=

)cf)äften eben ollemal bie nationalen ©efic^töpunfte

feftgelialten ^abe. ßr lie& fiel) belegen, bie 5lfter=

lel^nä^errfc^aft über ^olftein bem ^öifc^of bon Sübecf,

bem fie snftanb, ju entreißen unb an ben ^önig öon

^änemar! unb beffen ©rben äu übertragen: „bei feiner

unb be§ 9teic|eö fcfitoerer Ungnobe" gebot er bem

^er^og, fic^ nic^t bagegen 5U fperren. @elDi$, !etn

anberer SSeloeggrunb bermoc^te i^n baju, aU ba& ber

Äönig fein Sd^toager toar; barüber berga^ er, ha^

berfetbe bod^ ol^ne 3h)eifel als ein ouslänbifdier ?^ürft

ongefe^en luerben mu^te. ^^Itucf) \)a^ ^öerfa^ren gegen

^:|Jreupen Inor h3ol)l nicf)t bon ä^nlicl)eu 9tüclfic^ten frei.

2)er Äaifer bermittelte einen ©tillftanb än)ifd)en bem

.t)ocl)meifter unb bem S^önige bon ^olen auf bier 3a^re,

binnen beren er mit feinem Vorüber unb bem Könige

uon Ungarn ben Streit äu fcf)licf)ten berfucl)en toerbe.

®er ^oclimeifter toollte bon deiner Weiteren ^^flic^t

• löiffen, als bie er gegen ^aifer unb 9ieic^ f^abe, unb

h)ie§ jebe anbere 3umutung bon fic^; ber ^aifer liefe

fiel) äu ber Unterfuc^ung ^erbei, ob fein SBafall einem

fremben Könige nicl)t mirflicf) bie öe^nSpflid^t leiften

folle. 3u einem ber Oc^iebäric^ter mürbe ber Äönig

t»on Ungarn beftimmt, burcl) ben Öfterreic^ in bie
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jagenouifil)c IBerlünnbtfd^aft getreten luar. 3ötv lüijfen,

ta^ eOeu biefe ^.krlüanbtfdioft e§ luor, iim^ öeu üer-

ftorbenen ^aifer öelüogeit f)atte, feine ^>oüti! in ^tn=

fid^t ^reu^ens ^u änbern.

6ö feuchtet ein, bie ernftüd) ^axi V. öebadjt \mx,

bie Stcdung gu Oet)aupten, li)e(cl)e 90laj:inii(ian Dor=

bereitet unb feine iTommiffnie fc()on öor feiner 5tn=

fünft eingenommen fjotten. 3)ie alten 9(nf)änger, bie

5ßerh)onbten Innrben Oegüuftigt, fol)ie( aU niöglid) 6c=

förbert, bie f^äter gewonnenen f^rennbe feftge{)a[ten;

bie (Sntfc^eibung fci)lDierlger Streitfragen, §. ^5. äloi=

fct)en Sltebe unb 3ad)fen, S3ranbenOurg unb ^]>ommern,

.Steffen unb 9?affau, ioarb lieber noc^ aufgcfd)oben unb

Don fernerer .'pulb abhängig gemacf)t; bie alte Dppo-

fition loar für ben 5lugenb(icf äerfprengt unb liielt fic^

rul)ig.

Unter biefen ^^lufpi^ien naf)m man nun aud) bie

Söeratungen üOer bie allgemeinen Ginrid^tungen im

9ieicl^e loieber auf.

2öir lüollen nid)t erörtern, luag gefd^efien fein,

lDetd)en ©ang bie 9täte SHxUi V. eingefd)lageu l)aben

löürben, loenn fie böltig freie ^anb gef)a{)t Ratten,

©enug, ta^ bieS nid)t ber galt Jüar.

3n bem britten §lrtifel ber 33af)lfa))itulation f)atU

ber S^aifer berfproc^en, ein Dtegiment 5u errid)ten, „loic

es bormatg 6ebad)t luorben unb ouf ber 83al)n ge=

tnefen: au§ frommen, annel)mlid)en, tapferen, ber=

ftönbigen, reblid)en ^-l^erfonen beutfd)er !:)iation neOon

etlid)en .^urfürften unb Surften." ^ie 5H)fid)t biefcr

;Hanfe« Weift er loeire. I. 30
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Söefttmmutig toax uitätoeifelfiaft. S)ie ftönbifd^e 9leQie=

rungSform, bie fc^on 1487 in Überfegung genommen,

1495 entn)orfen unb liorgefr^tagen, 1500 inö SSerf ge:=

fe^t, aber buid^ a)iajtmiüan I. luieber befeittgt lüov-

ben, toolttc mon je^t auf immer einrici^ten; bie ®e=

ban!en be§ ©räbifrfiofg ^ert^otb lebten noc^ einmal

auf.

3n SSorm§ erneuerten bie Jlurfürften i^ren aUtn

SSerein unb gaben fid^ ha^ S8ort, auf bie erfüUung

ber in ber ^apitolution enthaltenen duftigen ju

bringen. 9?od^ im 9)iärj marb bem Äaifer ein @nt=

löurf äu bem ^Regiment borgefegt. 2)iefer ©nthjurf h)ar

nic^tö onbereS aU eine SBieber^oIung ber 9tegiment!o=

orbnung beö Sö^^e^ 1500. ßbenfo foüte e§ äu)ammen=

gefegt luerben, unter einem 3tott^alter beö ilaiferS

ou§ ben ^tbgeorbneten ber Äurfürften unb ber fed^S

Streife (benn bie (Sinri(f)tung ber jefin i^reife loar nori^

nid^t äu loirfüd^er ?lu§fü^rung gebieten) unb ben

luec^ietnben 9te^röfentanten ber Oerfd^iebenen <3tänbe.

Gfo foltte auc^ bann befte^en, loenn ber i^aifer im

9?eic^e onbefenb fei. (5^ foltte @en)a(t ^aben, Untere

(janbrungen äu pflegen, in bringenben fällen ^ünb=

niffe einäuge^en, aud^ bie Se^enSfac^en ju erlebigen,

©enug, ber größte 2;eil ber faiferlid^en $8efugniffe

follte je^t ioie bamals biefer ftönbifd^en Jöe^rbe

übertragen toerben.

Xer ^aifer fonnte nun ^iemit ber 9latur ber ^d)t

nac^ nid^t einberftanben fein. 2)iefelbe Sd^ule

beutfd^er 9töte umgab il^n, Joelrfie um feinen J8orfa^ren
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getoefen: 'ötn S^een ^urfürft S3ert^otb§ traten, nod^

einmal bie ÖJefid^tö^^unfte 9JlajtmtItang entgegen.

S)er ^aifer erüärte, fein SSorfa^r am 9ieid^e f)abe ge*

funben, hai^ ba§ 9tegtinent i^m jur SSeifteinerung unb

bem 9teic!^e äum 9la(^teit gereiche, unb ^o6e e§ be§=

f^aib md)t bolfjogen; eine SBteberfjotung biefer ®in=

rid^tung Eönne man i^m nic^t gumuten: e§ tüiirbe fein

5Infe^en bei fremben 9Zationen fcfimäfern. @r üe$ ben

©tönben einen ©egenentluuif übergeben bon burd^au»

abhjeic^enbem ^n^att. S)a follte ba§ Stegiment bor

olfem aug fec^S immer bfeibenben faiferlit^en diätm

beftel^en; bie bierse^n ftänbifd^en fHäte, bie man t^nen

äur (Seite fe^en iDoUte, fotften unauf^örlicf) alter=

uieren. Dbh)of)t ^teburcf) ha^ faiferlid^e 3»tereffe

eine bei Weitem ftärfere iHepräfentation aU früfjer

erlangt ^ötte, fo fodte aud^ tia^t fo jufammengefe^te

9iegiment töeber 5öünbniffe fc^tie^en, nod^ in h)ic]^ti=

geren Se^enäfac^en entfc^eiben, nod^ aud) über^aujit

lönger befte^en, aU fotonge fid) ber .ftaifer au$er=

^alb be§ 9ieic^«ö auf^afte. 2)er ©ib foftte nid^t bem

^aifcr unb bem 9teic^e, fonbern nur bem ^aifer ge*

leiftet luerben. 5)ie !aiferlid^en (Srbfanbe, lueld^e ju

ben ^füd^ten unb Saften be§ 9teic^e§ l^erbeijuäie^en

eine ber borne^mften 5lbfid^ten ber ©tänbe Irar, tüoUte

fid^ ^arl ju botlfommmen freier SSerluattung borbe*

l^olten; in ber $8egren5ung ber Greife, bie er fie bor=

fc^tug, bermi^te man fogar ba§ ^erjogtum SBürttem=

berg,

hierüber fam eS nun ju einer fe^r lebhaften ©nt-

30*
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gegnung. ^ene ^ufeerung über 9)iQjtmtUan fanben

bie Stänbe „ntetir benn f)od) 6e)d)lüerU(i)"; f)ätte ficf)

nur biefer ^aifer nic^t burc^ faf)c^e greunbe belegen

laffen, babon äurürfäutreten, eö toürbe i^m unb bem

f). Dieic^e töblid), nü^tic^ unb :präci^ttg unb aikn

SSiberiac^ern erfc^redüd^ geJüefen fein! Unb uner=

fc^ütterüc^ fiielten [ie bieämatan if)rem Gntlüurfe feft.

S)er ^aifer fonnte nic^tö at§ einige 9JU(berung in ben

9?ebenbingen erfongen.

5(m berbrie^id^ften toor i^m, bo^ man bon einem

9teic()§regiment ]pxadj, n)e(cf)e§ aud) fogor lüä^renb

feiner Stnluefen^eit fungieren foKte. @r i)idt 'Qa^ für

eine 5lrt bon Sßormunbfd^aft, für €inen 9Jlo!el feiner

6^re. hierin nun gab mon i^m nac^; mon beluiUigte

ben Jitef, ben er forberte: „ÄoiferUc^er SJiajeftät

&tegiment im 9teicf)e"; man fügte i^m äu, ba^ e» furo

erfte nur für bie ^tit feiner 9Iblüefen()eit eingefe^t

fein foüte. 9Jlon fonnte bie§ um fo reid)ter, ha fid^

bie 3)auer berfelben nic^t beftimmen lie^ unb ber

5?aifer bei feiner 3ui'üdfunft über Mv gortbefte^en

ber Ginricf)tung nac^ ber Sage ber ^inge 3u ent=

fd^eiben berfprad^.

5luc^ in einigen anberen fünften lüurbe bem ^aifer

ba§ eine unb ba§ anbere eingeräumt. 2>ie 3ufantmen=

fe^ung be§ 9iegiment^5, auf bie ha^ meifte anfam,

fottte 5iuar burc^auö nac^ bem ^ßorbitbe be§ alten ge=

fd)e()en; jeboc^ toarb bie 3of)C öer Söeifi^er bon 20

auf 22 erf)ö^t, unb bem ^aifer oerftattet, bie beiben

neuen 'iDlitgüeber 3u ernennen, ^^n ben h)ii-^tigeren
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2e^eu§fac^€n m\\> 58üubniffeu mit 5(uöluäitigeu tuaib

bie Genehmigung be§ ^^'aiferö iüie öitlig t)o vbe^atten;

abn bie ßinteitung ber ©efc^äfte, bie Unterf)aub(ung

^el6ft füllte bem 9tegiment übertaffen bfeiBen. Sßürt=

temberg iuarb in bem fc^luäbifc^en 5?reife fiergeftetlt;

bon Öfterreid) unb ben 9iieberfanbcn foftten je^t fo

gut h3ie früher 9(6g€orbnete erfd)eincn. ®er (Sib Itiarb

aUerbing^ 5unäcf)ft bem S^oifer geteiftet; in ber 2^or=

mel öer)3füc!^tete man fi(^ aber 5ug(eid), bie ®^re unb

ben IJiu^en be§ f). 9leicl^§ Inal^r^une^men.

9JHt einem Söort, bem S^aifer gelang e», feine 6f)re

unb Autorität — ein ^unft, in bem er fiel) fe[)r

em^finbli'd) ä^igte — aufred)täuer^alten; ober äu=

gteiri) festen boc^ bie Stönbe i^ren alten ©ebanfen

burrf) unb bracf)ten eö ju einem 5(nteit an ber 9teict)§=

rcgierung, ben i^nen SDlajimiüan nad) bem erftcn

^Berfud^ niemals töieber ^atte geftatten iDoKen. ^ie

^urfürften bon (3ad)fen unb bon %xitv liefen fid^ bie

@od)e befonber§ angelegen fein.

3n einem ä^ntid)en Sinne Inarb nun aud) M^
Jlammergerid^t bieber eingerid)tet, bas böllig in 9?er=

fall geraten tnar. Wan l)atte anfongs fe^r lt)eit=

reid)enbe 5tbfid)ten. 2)o man bei 3000 alte unerlebigtc

^^^rojeffe äöt)lte, fo bad)te mon baran, fo biel 'sJlffefforen

äu ernennen, ha^ man fie in jhjei Senote abteilen

!i)nne, bon benen ber eine fid) nur mit htn alten

®ad)en ^u befd)äftigen f)abe. 'Man machte ben ß:nt=

h)urf, ben ^roje^gang nad) bem 9Jlufter ber 9tota

9flomana unb bes franäöfifd)en ^^Sarlomentö ju ber*
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beffern. 5l(tctn e§ geigte ftd^ balb, bie hjentg ftd^

tun laufen irerbe. „3<j| ^ööe noc^ feinen 35oftor Qe=

fef)en/' fd^retbt ber granffurter ©efanbte nad^ C>aufe,

„bei" eine gute ?lrt ber ^öerbefferung angegeben l^ötte.

Wan fogt nur: ^erfonen unb Slubiensen follen ber*

meiert, bie g^erien berringert, ^abiUotionen abge=

fcf)nitten Serben; bag f)ätte Qud^ ein 58ouer raten

fönnen." ,Mcin fi^t töglic^/' fagt er ein anberntal,

„über ber 9teformotion be§ ^ommergerid^tö; aber "öa^

ift toie ein luilbeS 2;ier: jebermann fennt feine @tör!c;

niemanb Jüei|, toie nton e^ ongreifen foll; ber eine

rät bafiin, ber anbere bort^in." — Slm (Snbe fönten

bie otänbe, bon benen aud^ ^ier bie SSorfd^läge auä=

gingen, gu ber Überseugung, ha^ fid^ nichts 2^aug=

Iid)ere§ erfinben laffe, aU bie ölte Drbnung be§

3a!^re§ 1405, mit ben SSerbefferungen, bie fie f^öter

erfol^ren, unb einigen neuen 3ufä^cn. ®ie |>ou^t5

berönberung lüar, ba^ man bem ^aifer, tüte bei bem

9iegiment, fo au(f) bei bem ©erid^te jlDet neue fSeU

ji^er bergönnte. Übrigen» fonb bie 58efe^ung auf bie

jule^t in ^oftni^ beliebte SSeife ftott: mon l^ielt oud^

bier bie fec^§ Greife feft. ^ie brei geiftlid^en ^ur=

fürften unb bie brei erften Greife, ?5ronfen, ©d^tooben

unb 58o^eru, füllten geleierte, bie brei lüeltlid^en *$ur=

fürften unb bie brei legten Greife, Dberrl^ein, "üSeft*

folen unb ©ac^feit, rittermö^ige Söeifi^er fenben.

^orl V. berf^rod^ olö .ffoifer gtoei gelehrte, bon feiten

feiner ©rblonbe älnei rittermä^ige Slffefforen. Wit h^n

(Stäuben gugleid^ ^otte er bann bie Ernennung bcS
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i?ammerrid)terö utib bev ^iuei $8eifi^er am beii (trafen

nnb Serien ju boUgiel^en. Seinem Sßefen iiarf) blieb

boö ©erid^t, toie man j^ie^t, ein ftänbifd)e§. tiefer

d^orafter f^roc^ fid^ um fo un^lueifel^aftev am, 'ba

c§ mit bem ebenfalls fo entfdfiieben ftänbi^c^en 9legi=

ment an bemfelben Dvte gel^alten lüerbcn unb ber

•^Jluffid^t besfelben unterworfen fein folttc.

5)ober fam e§ nun aud^ — unb bie «ötönbe Rotten

fid) bon Einfang an ba^u erboten -, baft fie bie

(£rt)altung biefer Söeprben über fitf) naf)men. SRon-

d^erlei lüeitauSfe^enbe ^läne tourben ba^u gemacht,

ä- SB. bie 3urütfbe^altung ber 5lnnaten unb beö ©r*

traget geifttid^er Seijen, ber nad^ 9?om gelje, ober

eine ©teuer auf bie ^uben ober bie ©rric^tung eineg

9leid^g5olle§, luobon am metften unb leb^afteften bie

9lcbc hjar; ^uhi^t aber fam man bod^ luicber auf

eine SIKatrifel gurücf, nad^ bem SlJiufter ber .^oftni^er.

9lur mußte je^t bie Einlage biel bebcutenber Inerben.

^ie Soften beö ©eric^tg Inurben auf 13 410, bie beö

9tegimenteö, beffen 83eifi^er bei loeitem reicbli(^er be=

folbet hjerben mußten, auf 28 508 ©ulben ange^

fd^lagen. ®a man aber boraueifa!^, ha^ eg eine 9Jiengc

Hugfölle geben lüürbe, fo befd^loß man, bie Einlage

auf 50000 ©ulben p macE)cn. 3n biefem Sinne h)arb

nun ber ^oftni^er ^Infd^lag beränbert: ber @runb=

fa^ löar, bie bamals geforberten SJeiträge ^u ber=

fünffad[)en, unb ^iebei blieb man in ber Spiegel ftelien,

jebod^ n\d)t o^ne mand^erlei 2lu§nal)meu. 58on hen

©rafen unb Ferren, bie of)nel)iu fef)r fd^lüierig toaren,
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Iimrbcu manche gerabeäu öei ilnem alten ^iln|"rf)lage

ijcinffen, bie auberen \xiol)l geftcigert, bod) pc^fteng

auf ta^ 2)icitocI)c. Sagegen muBten einige Stöbte,

lum benen man annahm, ba§ ©elüerbe unb Oteicl)*

tum in i{)ucn in großer 3lufnaf)me feien, fid) einen

mcf)r als fünffachen ^Beitrag auflegen laffen. ^iürns

Iicig unb Ulm lüurben Don 100 ouf 600 (Bulben,

Sanäig bon 70 auf 400 Bulben er()öf)t. — Sluf biefe

Slrt hjurbe bie einjige immerhjä^renbe Einlage auf bie

^cid)öftönbe, bie mit bem 5ßerfalt bcö @erid)te§ in

5ßeigeffenf)eit gu geraten anfing, erneuert.

'ilJotlöenbigeripeife baren jebod) inbeö auc^ größere

gorberungen, in öejug ouf eine ^riegälierfaffung, ju*

näd)fl auf ben Stomgug be§ neuen .Slaifers, gur 8^rac^e

gekommen.

(S§ ^ätte |d)einen foüen, als luürbe mit bem Stegi*

mcnt aud) ber SSorfc^lag eines gemeinen ^^fennigs,

über einer Stüftung nad^ hm Pfarren, lüieber ouf«

taud)en muffen; bie ftänbifd^e 9tegicrung unb :po=

pufare 58elüaffnung luaren fünft immer ncrJoanbte S3e=

griffe gelnefen. 2)aran ift jebod) biesmal nirl^t ge=

't^Qd)t tüorben, fei eö, toeil fid) jene ©ntU)ürfe früfier

immer unnuöfül)r0ar gezeigt, ober aud) hieit ba§

gürftentum feitbem einen fo grof,en 3w^öod)ä nn

STröften erhalten ^atte. ':)lm 21. älcör^ erfd)icn ^aü V.

felbft (juf bem Eatf)aufe in ber 55erfammlung ber

©tänbe unb Iie| burd) Dr. Samparter unter mand)erfei

Umfd)löeif ^itfe 5u feinem Siom^ug forbern, iDe(d)e

er felbft auf 4000 9Wann äu ^ferbe unb 20 000 5U
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guf? auf ein ^a^x lang on|(l)[ug. (Sr licrj'pracf) bonn,

auö eigenen Wittdn 16000 imanu äu gu^, 2000

frf)lücre unb eine gute 'sUn^afit Icicf)ter Steiter ba^u

fto^en äu laficn. .^urfürft ^oacfiim bon JöianbenOurg

ontlüortete im ÜJanteu ber Stänbe, „feiner Vorüber,

^errn unb guten g^reunbe", luie er fit^ ausbrücfte,

unb hat um ^öebenfgeit. ©egen bie govberung felbft,

bie in altem 9teid[)§^erfommen 6egrünbet, aud) gegen

bic beftimmte Slnsa^I ber Slru^^jen, bie nid)t über=

mä|ig h)ar, lie^ fid) nid)t§ einiuenben. 3unöd)ft ober

inoUte man aud) biesmal nid)t el)er jufagen, a(§ biö

mon ber @rrid)tung beö ®erid)tö unb beö 9leginient§

gelüi^ gelüorben; fobann fonb man fid^ burdi bie

^-|3flid)t, biefe gu erhalten, fd)Dn ungelüöf)nlid) onge^

ftrengt. 9Jlon beluilligte cnblid) bie geforberte 'iJln^af)!,

jebod) nur auf ein i^albjaljr; aud) mod)te mon ou§,

bofj bie 9Jiannfd)aft fclbft geftcüt, nic^t @elb bafür

erlegt bürbe: man loollte nic^t bie mancherlei lln=

orbnungen, bie unter 3}ioj;imitian in biefer ,f)infid)t

obgetroltet, lieber ^erborrufcn; enb(id) trug man

«Sorge, bie beutfd)en Gruppen feiner auglänbifd)en

^Infü^rung ju überloffen: fie follten fämtlid) unter

ifjren eigenen ^ouptlcnten anrüden; ber ,f oifer füllte

nur bie Oberanfü[)rer ju fe^en liabcn unb and) biefe

ous beutfd)er Hiotion. ^enn ein jeber luollte feine

eigenen SSaffen im Jclöe fe^en. öine 9)lotrifet luorb

enth)orfen, ebenfo Irie bie Heinere auf ©runbingc

ber Äoftni^er bon 1507. 3n |)infid)t ber 9teiterei

ift eö foft gonä biefelbe: äu ben fd^on bomolä t»cr=
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3etd[)ncten 3791 Ttann tamtn je^t 240 bon Öfterreid)

unb S3urgunb, Irelc^e gu .^oftni^ nic^t angefc^Iogen

h)orben,. fo ba^ fömtlicE)e .^urfürften unb biele aitbere

>Stänbe bei i^rem %n\a^ berbltebeit. g^ür ba§ gu^bolf

,

ba§ bomolg ju 4722 Mann beregnet borben, looäu ie^t

Öfterreicf) unb Jöurgunb jebeö mit 600 9Kann famen,

luorb in ber Siegel bie f^orberung berbierfad^t, jcboci)

mit mancherlei ^Ibtneicfiungen, tbzn inie bei bem ^a=

meralanfd^Iage. @o entftanb bic 9Katri!et bon 1521,

luelc^e bann bie allezeit neuefte geblieben ift, nacE)

beten 9^orm bo§ beutfcfie JReict) yid) ^a^x^unti^xte lang

bewaffnet ^at.

Unb bie§ finb nun bie Irid^tigften Einrichtungen

beö neuen ^aiferä auf feinem erften 9leic^gtage. Wan

bürfte äbjar nid^t fagen, ba§ bamit ben S^ebürfniffen

ber 9iatiDn bollfommen genügt hjorben Inäre. ^ie

^eftimmungen, bie man traf, gcreicEiten l)ou|itföd)lirf)

sunt SSorteil be§ j^ürftentumä : j. $8. bie borläufigen

9lnorbnungen über bie öjefution ber fammergerir^t^

lid)en Urteile, bie i^m größtenteils anl^eimgeftellt

burbe, haaren offenbar gu feinen fünften: gleirf) in

ber ^a))itulation f^attt ber S^aifer bor, Söünbniffe be^

5lbelg unb ber Untertanen 5U berbieten, unb bie^

mochte bienen, !om^a!tere lo!ole ©ehialten ^u be=

grünben. 5?iagegen für ben gemeinen 9!)lann, ber in fo

großer ®örung loar, gefc^o^ eigentlid^ gar nii^tö, fo

oft man auc^ früher babon gerebet. ^er ^^(bel Inar unb

blieb bon oller 2:eitna^me an ben 9fieid^§gef(^äften

ausgefd^loffcn; ©rafen, Ferren unb ©belleute hjaren
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Über bte rcdjtlid^en 9lu§träge gegen dürften unb Sur=

fürften, bie fie fc^leuntger unb gtetrfimä^tgev ber*

longten, in fteter 3lufregung, unb e§ hjurben fiier*

über Qud^ an bem füddj^taqc äiemlid^ fd^orfc

@d)nften gehjedjfelt. ^te ©tobte fiotten bergebens

bie 3"Ioffung i^rer "»ilbgeorbneten bei bem .Kammer*

gerid^t geforbert; bie gro^e ^ieid^^l^ilfe tüax beroten

unb befd|Ioffen hjorben, ol^ne fie äupäic^cttt &ei ben

5Infd^Iögen fül^Iten fic^ biele bon ifinen auf§ neue be=

fd^ltiert, unb überbie§ brol^te man if)nen mit einem

fHeid^SäoII, bon bem fie eine allgemeine Störung in

il^ren ©efd^äften fürchteten. Sie Kagten unaufPr==

lid^ unb nal^men bie ©ntiüürfe jule^t nur bes^olb on,

loeil fie, bie fie fagten, nid^t bie einzigen fein toollten,

toeld^e iüiberfljröd^en : fie tnollteu nici)t, bof? e^ if)nen

äugcfd^rieben iüürbc, hjenn g^riebe unb füedjt nidjt

juftanbe Mmen.

S3ei allcbem ober tüax e§ bod^ bon großem 5föert,

boB ben Unorbnungen ber legten 3obre 5!3tojimilian§

ein 3iel gefegt tüurbe, bo^ mon bie 3^bee einer ftön=

bifdjen 9tegierung, bie unter i^m nie ougäufü^ren

gelüefen, mit fo bielem (Srfolg bieber oufnol^m. $)ie

58erfoffung bon 1521 berul^t, loie bie ^oftni^er bon

1507, ouf einer ^Bereinigung bon SOflotrifulorhiefen

mit ftönbifd^en ©inrid^tungen ; ober biefe looren je^t

bei Ineitem umfoffenber, bo mon nid^t toie bomolö

bei bem ©erid^te ftet)en blieb, fonbern nod^ ben 58or=

fö)lägen bon 1495 unb 1500 ein im S8erl^ältni§ su bem

^oifer fel^r felbftönbigeg 0legiment begrünbete, ^ener



47(3 S^vciteä f&nd). Sicrtcö flapttcl.

^-öeilDQltung nad) momentanen ^ntereffen ber li|JoütiE

bcö ^auieö, lüie fie 9}lajimiltan ausgeübt unb loic

ftc je^t linebev um )trf) griff, trat ein nationale« 3»=

ftitut entgegen, tiai-, loenn eö ficfi ^n befeftigcn unb

aue5ut)itben l)ermocI)te, bie gröfjtc ^üugfic()t für bte

3uhtnft borbot.

5lu$tt)ärtige Serpltniffe unb bte Sad)t

fiut^ers.

SiJäfjrenb mon biefe 2)inge fcftfe^te, toarcn aud) bie

geiftlirfien ^ntereifen mannigfaltig ^ur 3)jrorf)e ge=

!ommen; jie boten ber ''43oütif bee Waifers noc^ eine

neue Seite bar.

58ei ben übrigen 5öeftimmungen ^atte er S)eutfc^=

lonb, jein ^erf)ättniÄ ^u bcm 3nnc'^n bee 9ieid)eö,

tiai^ 3ntere)fe feiner 5?crlüanbtff()aft im 'ilugc be=

I)a(ten fönnen; bie Iutl)erifcf)c Sßcluegung loor bagegen

fü h)eitou§fef)enb, 'öa^ fie fogleicl) bie loiditigften auö=

luärtigen 5ßerf)ältni)fe berührte.

.^il'arl V. luar einStinb unb Sögüng jeneö burgunbi=

|d)en öofeö, ber fid) l)auptfäd)Ud) au§ fron5Öfifd)cn

(Elementen unter ^^t)iüpp bem öuten unb S?ar( bem

turnen äufammengefefet unb ber Seltfteflung biefer

Surften gemäß feine eigene ^^^olitif entloidelt ftattc.

'äüd] gerbinanb bem iiatf)olifd)en unb bem Slnifer

SJiojimilian gegenüber l)atte biefer .f>of feine öefic^tö=

:pun!te felbftönbig, mit bcm erften nidit feiten in

offener Jeinbfeligfeit, feftge^atten unb tterfolgt. 2)ie
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Sluöftc^teu, bie unter Äart bent Äüf)nen ittö 5Iuge ge*

fa^t, unter ^[)ilt;)p I- eröffnet luorben, fd)tenen fic^

burc^ bie Stettung unb bie Steckte ilarl» V. \)olU

enben ju müjfen. 2)er ^of Don Sörüjfel, ber nic^t ein=

mal eigentlich fouöerän \vai unb über feine bebeuten*

ben Gräfte gebot, \at} fid) fraft ber (Jr6red)te feineö

Surften berufen, bie größte Molk in (Europa äu frieren.

@§ tarn i^m, toie fic^ uerfte^t, äunäcl)ft alteg barauf

ou, fi(^ in 58efi^ ju fe^en.

3n biefer 5lb|icf)t luar bie nieberlänbifd^e ^olitif

burc^ bie (Erj^ersogin 9)Jargareta unb ^errn öon

(5f)iet»re§ auf ta§> umfic^tigfte unb gtürflic^fte geleitet

lüorben. 9Jtan [)atte bie 9Ueber(aube burd) gries*

lanb erlueitert unb fie burc^ bie Söefe^ung be§ S8i§=

tum§ Utred)t mit einem Jöerloaubten be» i^aufeS fo*

luic burcl^ bie engften SSer()ä(tniffe ju Süttid) unb

Siebe gefiebert. 9Jian tiatte bie fronen öon Äaftilien

unb ^^ragon mit aüen bagu gef)örigen Diebenlänbern

in 58efi^ genommen, ßä f)otte gluar überoK, aud^ in

9?eapel unb in Siäiüen, rebe[fifd)e ^eloegungen ge=

geben; ober fie lüoren buri-t)iüeg beseitigt borben; tia^

burc^ bie ^errfd^aft eines §ofe§ Don grembüngen be=

(eibigte ©elbftgefü^l ber Softitianer flammte fo eben

in bem ?lufruf)r ber Kommunen empor; allein man

befa^ bort in ber @eifttid^!eit unb in ben (Trauben

natürü(^e SSerbünbete unb brauchte ii)n nid^t 5u

füvd^ten. 3^t loar aud) bie (Srbfd^aft 9Jiajimilian§

angetreten hjorben. infolge ber bem Örstjerjog 5er=

binonb bei bei .Saiierluafil gemaiJ)ten 3»lii^t^i'i'ngen
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erl^ielt berfelbe bie fünf ^eräogtümer unb bie unteren

üfterreid^tfd^en Sonbe, bie ber .taifer SDlajimilion

feinen öeiben ©nfeln gemeinfd^oftlic^ ^interlaffen

l)atte, äu eigenei' befonberer SSerluoItung: er lie^ fo*

gar beien (Sr^ebung gu einem Äünigreid^ i^offen; eine

notf) bei toeitem größere ^luöfid^t aber eröffnete e§

t^erbinanb, ba| bie ^rinjeffin ^nna Don Ungarn unb

^öö^men, lueld^e bie ^tnloartfd^aft auf biefe ^önig*

reid^e befa^, gu feiner @emol)ün beftimmt tourbe;

fein ©iegeölüeg luar i^ni bolHommen fidler. 2)og

f aifertunt nol^m ber ältere SSruber felbft in bie ^onb;

mon begrünbete ben (Sinflu§ be§ |)aufe§ in S)eutfd^*

iant), iüir fa^en eben, mit lüelc^er «Sorgfalt.

^^nies bie§ gefd^o^ unter unauf^örlidEjen 9leibungen

mit gran!reid^, beren Urfprung in ben (Streitigfeiten

ber alten |)eräöge unb ber ölten l^önige lag; ollein

mon leitete ju $8rüffel bie ©efd^öfte fo gefd^irft, ba&

mon ben grieben oud^ unter ben fd^h)ierigften Um*

ftönben aufred^lerl)ielt. 2)ie 9iad^folger SubtoigöXI.

jnu^ten, h)ie ungern oud^ immer, gefd^e^en loffen, \>a'^

bie 9iad^!ommen S^orlg be§ ^ül)nen eine 9Jlad^t fon=

folibierten, bie olle§ o^ne Jßergleid^ übertraf, looä

bomolö ^otte erluortet Serben fönnen.

gür ben burgunbifc^en ^of loor nun nid^tä melir

übrig, ol§ fid^ ouc^ in S3efi^ ber foiferlid^en 9ted^te

in Italien äu fe^en, hjog um fo ouöfü^rborer fd^ien,

bo er äugletd^ 9ieapel miö Sizilien bel)errfd|te, ba

ein Ülomäug über bie Sll^aeu mit ben ^röften ber f^oni*

fc^en ,^önigreid)e unterftü^t luevben fonnte; eine
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^omöination, bie nod^ niemalä bor^anben gehjefen.

8(j^on bei ber ^ropofttion am 9teic^gtoge seigte ftd)

ber junge faifer entfrt)(oj'fen, fte ^u beiluden; Juä^ienb

bei- SSer^anbhmgen \x>ax loieber^ott bon ber SBteber^

f)er6ei6ringung ber obgefoinmenen 9tetd^glanbe bie

9tebe: baju lüurben bie ^ehjiUigungen beg ^teii^^^

tages gemacht; öon Ä^orniö aus loarb mit beii ©c^h)ei=

äern unter^aubelt.

2)a konnte nun bon ber (Srfialtung be§ j^nebend

mit {Jranh'eid) nic^t Leiter bie 9iebe fein; ha^ Sanb,

auf bog eg bor allem anfam, iia^ |)eräogtum 9)ioi=

(anb, l^atte gran^ I- in S3e)i^, o^ne bie Selben jemals

empfongen ober aud^ nur nad^gefut^t 5U ^aben; eben

biefem mußten bie Unternehmungen beg faiferg äu=

nöi^ft gelten, ^m ^intergrunbe ber fic^ aUmöbUd)

entluirfelnben (iJebanten lagen noc^ anbere ^^täne,

ä. 58. ouf ha^ bon ÖubJüig XI. eingebogene |>eräogtuin

^urgunb, beffeu SSerluft man in ben 9iieberlanben

norf) immer nir^t berfd^meräen !onnte.

3So§ fiel) lange im ftillen borbereitet t\atU, bie

Jöilbung äloeier großer euro^äifc^er 9J?äc^te im (^egen=

ja^ miteinanber, ba§ trat in biefem SÖloment in bolle

©rfc^einung. ^a§ geluoltige granfreid^, burd^ feine

innere @in^eit unb feine mannigfaltigen 8Serbin=

bungen, toie im Einfang be§ biersefinten, fo nac^ ber

/Vertreibung ber ßnglänber aud^ f^äter im fünf=

äel^nten unb beginnenben fedfi^e^nten ^a^rtjunbert

o^ne BhJeifel bie größte 93tac^t bon ©uropo, \af\ fid)

bon bem allmäblid) empoigefommeuen ^IJafallen, ben
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c§ fd^on erbrücft ju fioben glaubte, aber ber burci^

einige leidste unb glücflic^e gamiüenberbinbungen 5U

bcv reidifteu ^Bereinigung Don J^ronen unb S3efi^=

tümern, bic jemols borgefommen, gelongt h)ar, an

aüen feinen ®ren5en innfaf3t unb überflügelt. 5)aS

luar ber innere ©runb, ben tönig Sranj t)otte, fo leb*

f)aft nad) ber .foiferfrone ju trachten; er inoltte nid)t,

boß fein alter ^ofoU eine f)öf)erc iföürbe ern^erben

foüte, at^ er felber befap. SaB eö bennorf) gefd)el)en,

ta^ ber 9lebenbuf)ler nun red^tlidje ^Infprüc^e auf

eben bie Sanbfc^oft erl)eben fonnte, in bereu S3efife

fid) ber .ftönig befonberö gefiel, ba er fie mit htm

od)luert erobert botte, erloecfte in ibm 9JUftbebagen,

53itterfeit unb Unrube. 3" aüen 9iego5iotionen tiejj

fid) bie luadifenbe ßlötetrocbt bemerken. S^^ifc^en

biefen beiben 9J?äd)tcn mufite ee gum f am^jfe fommen.

^ie§ ift \)a§> S^ler^ältni«, on lDeld)em fid^ ein unibers

foleö politifd)e§ Seben in ©uropa cntiuirfetn follte: bie

berfd)iebenen Staaten niufiten fid^ nac^ i^rem befon=

beren^ntereffc auf bie eine ober bie anbere Seite neigen.

3unäd)ft aber luar eö für bie Stellung be» diz\(i\ei

unb bie 5tnluenbung feiner Streitfräfte entfd^eibenb.

<^enn tük bod) auc^ ^arl V. bie 'üSürbe be§ .^aifer*

tums fd^ä^te, fo ift e§ bod^ fel)r menfc^lic^ unb natür=

üd), ha^ er ben 9)iittelpun!t feiner ^oüti! nic^t in

t)cn beutfd)en ^"Ifi'effen fab- 9iur au« beut ^omplejc

feiner 9teid)C unb 58erbältniffe fonnte bie Summe

feine§ 2)en!cn§ berborgeben. Gr fübtte ficb immer

aU ber burgunbifdbe ^Hinj, ber mit feinen anberen
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ga^lveic^en fronen aucf) bie ^öd^fte SSürbe bev

ef)riften^eit üerbanb. ^nfof^i^» mu|te er babei ftef)en

ölciben, bie 9te(f)te be§ taifertum» aU einen Seit

feiner SOiac^t gu betrodjten, luie fc^on fein öJrofeüater

geton; nod^ biel Weniger aU biefer fonnte er fic^ ben

inneren S3ebürfniffen Don Seutfc^lanb mit Doüer

•Eingebung loibmen.

SSon bem treiben beä beutfc^en ©eifteä r)otte er

o^ne^in feinen S3egriff: er berftanb hieber unfere

8^rac^e nodj unfere @eban!en.

(Sin merfJüürbigeg <Bd}\d\al, ba^ bie 9lation in bem

5lngenB(ic! i^rer größten, eigenften inneren S3eiuegung

fic^ ein DDer^au^t berufen ^atte, bag i^rem Befen

fremb toar, in beffen ^olitü, bie einen bei lueitem

größeren ^rei§ umfaßte, bie ^ebürfniffe unb $öe=

ftrebungen ber 2)eutfcl^en nur aU ein untergeorbnete§

9}Zoment erfd^einen fonnten.

0iic^t at§ ob bie religiöfen Jöelüegungen bem ^aifer

gteld^gültig getoefen löären; fie Ratten für i^n ein

f)of)e§ ^ntereffe, aber äunäc^ft nur begf)o(b, toeil fie

ben ^aVft berührten unb bebrol^ten unb bem römifd^en

.•pofe gegenüber neue ©efid^t^punfte, ja man borf

mo^l fogen, neue Söaffen barboten.

9Son alten ^otitiftf)en Jßer^ättniffen beä taiferö loor

ober bieä o^ne B^^eifet jefet buö toid^tigfte.

2)entt ba e§ nun einmal gum ^am^fe mit t^xanh

reirf) fommen mu§te, einem ^ompfe, ber ^auptförf)*

tid^ in Italien gu führen luar, fo bilbete e» für t>m

^aifer bie oberfte grage, ob er ben ^apft gegen fic^

3*anfel SDleifterroerte. I. 31
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f^ahtn iDürbe, ober oh er t^n noc^ getoinnen !önne.

2)enn nod^ ber SSq]^1 Jüor bie SSerbinbung ähjifd^en

JWom unb ?5t:onhetd^ anfdieinenb nod^ enger geh^or*

ben; ber ^önig luoltte nad) Italien kommen, um

S^iea^^el äu erobern; ber ^apft fagte, er iDoHe nod^

einmal mit bem Sterne t)on ^^tan^teid^ f<^iffen. ^er

.^aifer maci^te !etn :^e^t barau§, bo| er bie ditä)U beg

9leid^e§ fotote SOflailonb loieberl^eräuftenen benle; aber

er berf^rad^ äugleid^, ben ^opft gu g^errara ioieber in

ben befonberen ^ngelegenl^eiten feines |)aufe§ unb

in i^lorenä äu unterftü^en. 2)er ^a^ft fagte, ber

.taifer unterl^onbele mit i^m, um il^n ^injul^alten.

Stod^ fear nid^ts berabrebet ober entfc^ieben. Unb bieä

bilbete !eine§lt)ege§ bie einzige bringenbe S^ejicl^ung

^axU V. gu bem ^o^fte; bie ürd^Itd^en Bwgeftönbmffe

be§ römifc^en @tuf)(e§, B^^nten unb ßruäoba, fotoie

Einigung über bie geiftlid^en ^frünben fonnte er für

bie fftegierung bon (Spanien nic^t entbel^ren.

@§ ift eine anerfonnte @ad^e, ha^ fid^ bie f^orm ber^

felben, toie fie fiö) unter gerbinanb bem ^otl^olifd^en

feftgefe^t ^atte, borne^mlid) audf) auf bie ^nqufition

ftü^te. 3efet aber fear btefe§ Sitftitut ju gleitfierBeit

in ^oftilten, 5lragon unb Katalonien angegriffen iüor?

ben. 2)ie Portes bon 5lragon, o^nel^in fo möd^tig,

Ratten fic^ an ben ^opft gehjenbct unb bei bemfelben

ioiitlid^ einige S3reben au§geh3ir!t, nad^ beld^en bie

gange SSerfaffung ber ^nquifition obgeänbert unb ben

?5ormen be§ gemeinen 9led^t§ genähert toerben foUte.

3m grü^ja^r 1520 fenbete Sari einen ©efanbten nacf)
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9^om, um bie Bunitfna^mc tiefer SJiebeit ju Behjirfen,

bic oud^ in ben übrigen S^leid^en t^olgen ^aben, feine

gefamte 9legierung gefä^rben mußten.

Sie Unter^anblungen toaren ebtn hamaU im

®ange, aU ^axl in ^m S^iiebertanben eintraf unb

eine taute, ja beinal^e altgemeine Stimme, in tüetd^er

firf) politifd^e unb retigiöfe Dppofition bereinigten,

i^n aufforberte, eine !ü^ne (Stettung gegen ben ^a^ft

äu ergreifen.

3)er gefc^idte unb geiftreic^e ©efanbte ^orls V.,

ber in ben 5:ogen eintraf, aU ©d gerabe in 9tom Inar

unb bie @ad^e Sut^erä fo biete Söeratungen ber X^eo*

togen unb ©i^ungen be§ ^onfiftoriumg beranta§te,

erfonnte fogleid^, toelc^er SSorteit ou§ berfelben für

feinen ^errn l^erborge^en fönne. „(£h3. ^al", fd^rieö

er bem ^aifer am 12. SDlai 1520, „mu& nad^ ®eutfd^=

lonb gelten unb bafetbft einem gelüiffen 9Jiartin Sutl|er

einige ®unft angebei^en laffen, ber fid^ om ^ofe bon

@ad^fen befinbet unb burc^ bie ©ad^en, bie er ^rebigt,

bem römifd^en ^ofe S3eforgni§ einflößt". SBirflidl)

ergriff man am faiferlid^en ^ofe biefen @efid§t<0'

pun!t. 5118 ber ^ä^jfttic^e 9luntiu§ mit ber Spulte

gegen Sut^er bafelbft antongte, lie^ fid) ber erfte

SJiinifter ba§ SBort entfalten: ber ^aifer toerbe fid)

bem ^ajjfte gefätlig geigen, toenn ber ^a)jft i^m ge=

föttig fei unb feine 3^einbe nid^t unterftü^e.

Sa§ olfo Inar e§ bom erften SUloment, Vorauf eS

on!am: nidjt bie objeftibe äöa^r^eit ber SÖleinung,

aud^ nic^t ba8 gro|e 3ntereffe ber 9iotion, baä fic^

31*
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baran fnüjjfte, bon löetc^em ber eöen ontangenbe

f^ürft Jein S3elöu^tfein nod^ SÖlitgefül^I ^aben fonnte,

fonbern bie allgemeine ^olitifd^e Sage, bie Unter«

ftüfeung, lüelc^e bei* ^apft bem i^aifer übev^au^t an«

gebei^en laffen, ta^ SJerpltnig, in t>a^ er fid) s"

i^m fe^en lüürbe.

^n 9iom )Du|te man "öa^ ^el^r gut. 9Kan trug ©orge,

ben Jöeic^tbater be§ ^aifer§, ©la^io, einen ^xan^iä'

faner, ber bem römifc^en Stuhle fonft e^er abgeneigt

toor, „burd^ ©efäUigfeiten" ^u gehjinnen; man ent*

fc^Io^ fic^, hmä man lange bertoeigert l^atte, ben

S3ifc^of bon Süttid^, (Sber]|arb bon ber 9Kar!, ber üon

ber franäöiifd^en auf bie öfterreid^ifd^e Seite über«

getreten, pm .^arbinat p ernennen, fo unangenehm

bieg oud^ bem Könige bon ^^ranfreid^ fein mu&te;

eben l^ierauf lüar bie 8enbung 5tleanberä bered^net,

ber, e^e er nac^ 9tom fam, in ^Dienften beö Söifd^ofS

geftanben unb bei bem ©inftufe, ben berfelbe auf bie

nieberlänbiid)e 9iegierung ausübte, bort aU ein

natürlid^er SJermittler gteifc^en 9lom unb bem ^aifer

erfc^ien. Slud) für \>tn glücfUc^en (Erfolg in ben

9ieic^gber^anblungen, meinte Slleanber, hjerbe biefer

S3if(^of ein gutes 3;riebrab fein, obgkic^ er fonft frei

unb fred^ rebe. S» biefem ©inne toaren über^ou^t

bie 9Jlittel, bie ber 9iuntiu§ anriet ober brouc^te.

Um ben S3ifcf)of bon ^u^, ber bem ^aifer an§> Spanien

gefolgt toar unb bei bem erften 9Jiinifter in großem

5lnfe^en ftanb, ju getuinnen, follte i^m eine ^frünbe

ber[d)afft toerben, bie fc^on einem onberen ä"öe*
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f^rod^cn hjor, hield^er oud^ alle§ dieä)t boju l^atte.

©inent faifcrlid^cn ©d^reiber jafilt 5lleanber 50 &nU

ben, hjofür ifim biefer „geheime unb gute ©ienfte"

berf^rld^t; er fagt i^m auf bte näd^ften ^a^xe eine

Slrt ^enfion §u, gegen bie SSer^flid^tung, immer bon

ben S3eratfd^Iogungen SiKelbung gu tun, bie am 9leid^§s

regiment gegen Slom borfommen möd^ten. @r ift

überzeugt, ba§ bie meiften biefer ffi'dU unb ©d^reiber,

löietoD^I fie ba§ ^a^3fttum Raffen, hjenn fie nur ®elb

fe^en, „nad^ ber pfeife bon tfiom" — er brüdft fidf)

felber fo ou§ — „tonnen toerben". S3i§ auf $;ürl^üter

unb ©d^ergen, bie ettoa bie lut^erijd^en 58üd^er it)eg=

nel^men follen, erftrerfen fid^ feine Sefted^ungen; er

fragt nur immer, tal^ man i^m ju biefen B^JedEen gu

ioenig @elb §u!ommen taffe. 3)urd^ ein SSerfal^ren

äl^nlid[)er 5lrt, „Sift unb ^iafd^^eit", h3te er rü^mt,

l^atte er ba§ 9Jianbat ^ur Jßerbrennung ber ©d^riften

Suti^er« in gfanbern ausgehjirft: „ber ^aifer unb

feine diäte fa^en bie S3üd^er fd^on brennen, el^e fie

nod^ red^t fid^ betonet gehjorben, ha'^ fie baä S!Jianbat

gugeftanben l^fitten." @in red^t toibertoärtiger Sin*

blid: eine fo unfittlid^e SDiifd^ung bon 9Serfd^Iagett=

l^eit, {^eigl^eit, .^od^mut, falfd^er 2)ebotion unb ©uc^t,

em^oräufommen, hjie fie bie S3riefe 2lleanber§ ent^

l^üirten, in einer fo großen ^ad)e bie fd^Ied^teften

SDiittel. ©d^hjerlid^ finb fie ol^ne ©influB geblieben,

obh)ol^l e§ fidf) berftel^t, ba^ nod^ anbere ba§u geprten,

um eine entfdf)eibenbe Söirfung j^erborgubringen. 28a§

Flotte man aber je^t uid^t angehjanbt? S^omentlid^
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in ber Slngelegen^eit ber 3"Qutfttton berftanb ft{^

bcr ^ap^t §u ben bic^tigften ^onjeffionen. 3Im

21. DftoBer 1520 erflärte et bem ©ro^inquifitor in

©^onlen, ba^ er bte ?^orberungen ber Sorten in

^Iragon nid^t ferner begünftigen, jenen Söreben feine

hjettere t^olge geben, in Sad^en ber ^nquifition ol^nc

Söetftimmung be§ ^Qij'ers feine Sfleucrung borne^nten

toolle. ®er ^aifer h)or bamit nod^ nid^t pfrieben;

er forberte eine böUige 3w^«*nQ^tttc ^er Streben.

Slm 12. ^esember erbot fic^ ber ^a^ft, alleö, toad

gegen bte 3npwtfition gefd^e^en fei, für null unb

ntd^tig ju erflären; om 16. Sönuor 1521 erlaubte er

enblid^ toirftid^ bem ^aifer, bie SSreben gu unter*

brüdEen, unb f^rad^ ben SSunfd^ au8, bo| man fie il^m

nod^ IRom äurütffcnben möge, hjorauf er fie faffieren

hierbe.

SJian fie^t, hjie toenig bie Sage ber 5)inge ben

Söünfd^en ber S)eutfd^en entgegenfam. 5Iuf8 neue

fam toie bor altera bie 58erbinbung ber beiben l^öd^ftcn

©etoalten am girmament ber ^ird^e in 9lebe, burd^

h)etc^e i^ürften unb SSölfer angeleitet berben, bem

^errn gu bienen; ber ^aifer f)3rad^ feinen SSunfd^

aug, fid^ ben S^itel eines fatfiolifd^en Königs in SBaJ^r*

l^eit äu berbienen. ^arl V. irarb burd^ feine Jöerl^ält*

niffe nid^t jur D^^ofition toiber ben ^o^ft, fonbern

äu einer Jßerbinbung mit i^m aufgeforbert. 98ie fel^r

fallen bie |>utten unb ©irfingen bie |)offnungen ge*

täufd^t, iüeld^e fie auf ben jungen ^oifer gefegt

l^atten ! ^n feinen nieberbeutfd^en ©rbftaaten hjurbe



Slustoärtige 33etl^ältntffc unb bte ©ac^e Sut^^cri. 487

bic ^ä)jftlid^e Sßulle ol^ne S3ebenfen bolläogen: nur

bte ^ol^en ©eiftltrfien unb ber Söetd^tboter fd^ienen

an bem |)ofc etbas ^u gelten; im Januar 1521 l^telt

man ben ^aifer für entfd^Ioffen, Sut^er ju bcrberben

unb beffen 5lnl^änöcr toomögUd^ ju berttigen. 9)ltt

jener legten ^on^effton toa^rfd^einltd^ gugleid^, ober

bod^ Balb nad^l^er, langte ein SSrebe an, toorin ber

^^a^ft ben ^aifer aufforberte, feiner S3uIIe burd^ ein

faiferüd^eg (Sbift gefe^Iid^e ^raft gu berfd^offen.

„3e|t fönne er jeigen, ba§ i^m bie @inf)eit ber

Äird^e am ^erjen liege, h)ie ben alten ^aifern. SSer*

geblid^ toürbe er mit bem Sd^lrerte gegürtet fein,

Jnenn er eö nid^t, toie gegen bie Ungläubigen, fo gegen

bie ^e^er, bie nod^ biel fd^limmer aU bie Ungläubig

gen, gcbraud^en bolle".

3m gebruar, eineä ^oges, alö ein ^iurnier ange*

fe^t toar unb fd^on bag Zuä) beö ^aiferö ba^u ou§=

l^ing, hjurben bic {dürften \tatt beffen in bie foifers

lid^e Verberge jur Sßerfammlung befd^ieben, h)o mon

il^nen bieä Sörebe borlaö unb ^ugleicf) ein ßbüt jur

SluSfül^rung ber Söulle, baö benn fe^r ftreng lautete,

borlegte.

SBeld^ eine fonberbore, unerwartete 58erfled[)tung!

^ie lutljerifd^e Söetoegung mußte bo5u führen, ba§

ber ^4^o^ft eine 9Jiilberung ber ^nQuifition in 8^anien,

bte er im Snte^effe i>er bortigen @tänbe befd[)lDffen,

äurüdEnal^m. 2)afür fd^irfte fid^ ber ^aifer an, in

2)eutfd)lanb ben 9)iönd^ ju unterbrürfen, ber fo bcr=

Wcqm 5ur (Sm^örung gegen hen römifd^en otu^t auf*
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forberte. 2)te Setoegung gegen bie ©etoolt bomintfas

nifd^er ^e^errid^ter lüftr ^ter tote bort notionol. S§

ift [e^r begreiflid^, toenn bon ben 8)3amern, toeld^e

ben |)of begleiteten, toenigftenä btejenigen, bie ben

mittleren Stänben angeprten, an Sut^cr unb feinen

8ri^riften lebenbigen Slnteil nahmen.

3n ^eutfd^lanb aber fonnte ber Reifer nid^ts ber=

fügen ofine bo§ @uta(f)ten beg 9leicl^e§, un\> jenen

Gnttourf be§ 9)ianbote§ l^atte er ben 8tänben mit

ber (Srflärung borgelegt, „toenn fie ettoos SSefferes

toü^ten, bog bernel^men gu toolfen." hierauf tarn cö

in bem 9teic^§rate gu fe^r lebhaften SSer^anblungen.

„2)er Wöndj", fd^reibt ber granffurter ©efanbte,

„mad^t biel 5lrbeit: ein ^eil möd^te il^n an8 Äreug

ff^Iogen, unb id^ fürd^te, er toirb i^nen fd^toerlid^

entrinnen: nur ift gu beforgen, ha^ er am britten

Sage toieber ouferftel^t." 5)iefe S3eforgni§, ba§ mit

einer einfeitigen SSerbammung nid^ts getan fein

toerbe, befierrfd^te aud^ bie 8tänbe. S)er Äoifer ^atte

gemeint, ha^ @bi!t oFine toeiteres SSerpr gu erlaffen;

fü riet i^m Slleanber, ha ja bie $8erbammung fd^on

Ijinreic^enb fei; auc^ ^ü!tor (Stf fanbte eine Heine

©d^rift in biefem (Sinne boU ©d^meid^eteien unb ©r*

mal^nungen ein. (S^ toar biefelOe Srage, bie fd^on

in 9tom erörtert toorben; bie beutfd^en Stäube toareu

jebod^ nid^t fo leidet äur 9Jad^giebigfeit ^n bringen

tote bie römifdfien fünften. Sie mad^ten ben ^aifer

oufmerffam, toa§ eö bei bem gemeinen SDianne, in

toeld^em mand^erlei GJebanEen, ^^antafien unb
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SESünfdje burd^ Sut^er§ ^rebigt crtoedt tüorben, für

einen @inbrutf ^erborbringen bürfte, benn nton

Sutl^cr burd^ fo fd^arfe SD^anbote berurtetle, ol^ne i^n

aud^ nur borgeforbert ä« ^aben; fie brangen barauf,

bo§ mon t^n ouf fidleres ©eleit fontmen loffen unb

berpren muffe. @tne neue j^roge aber hjor, auf

toeld^er ©runblage bte§ SSerpr anäuftellen fei. 3)ie

Stäube unterfd^ieben jlDeierlei SJleinungen Sutl^erS:

bie einen in bejug auf bie fird^lid^e SSerfaffung; \)a

foUte mon glim^jflid^ mit i^m berfa^ren, aud^ hjenn

er nid^t tüiberriefe, — Irie fie benn in berfelben ©in*

gäbe bcm ^aifcr bie S3efd^h3erben ber 9^otion gegen

bcn (Stul^l bon 9iom auf§ neue ans ^erg legten; —
bie anberen aber toiber bie Se^re unb ben ©lauben,

„ben fie, i^re ©äter unb SSoreltern BiSl^er gepiten".

©ollte er audij auf biefen gtoeiten befielen unb fidf)

iuelgcrn, fie gu toiberrufen, fo erftärten fie fid^ bereit,

in baö faiferlid^e Sülanbat gu lüilUgen, ben bi^sl^erigen

©lauben o^ne Weitere S)iS^utation gu r)anb[)aben.

^n biefem Sinne hjar eg, ba§ Sut^er na<i} Söormö

gerufen tourbe. „äßir \)ahtn bef<J^loffen", l^ei^t e§ in

bem toiferlid^en ©d^reiben, „toir unb be§ pi(. 9töm.

9leid^§ ©tönbe, ber Se^re unb 58üd^er plben, fn bon

bir ausgegangen, bon bir ©rfunbigung gu em^fal^en."

©in faiferlid^er |)erülb luarb gcfenbet, i^n prbei=

5ufü^rcn.

S93a§ bie D^pofition gegen bie lueltlicfjen Eingriffe

be§ römifd^eu Stuhles betraf, borin Inoren bie 8tönbc

mit Sutl^er im ©runbe einberftonben. Wk ber ^oifer
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fd^on in fetner Kapitulation ber^jflid^tet hiorben, bie

fonforbate unb ürd^Iid^en j^rei^eiten ber Station,

lüiber toeld^e auf eine unerträglid^e SSeife o^ne Unter*

Ia| gel^anbelt toerbe, ^eräufteüen unb ju be^au^jten,

fo toar je^t ber !leinere 3lu3fd^uB befd^äftigt, bie S5e*

fd^toerben ber Station gegen ben römifd^en 8tuf)I in

alter gorm äufommenäuftetlen. ^a§ SSerfal^ren toar,

ba& bie einjelnen dürften i^re borne^mften S8e*

fdf)toerben eingaben unb atleä aufgenommen hjurbe,

hjaö mel^r aU einer erinnerte. <5d^on fürd^tete man,

bie geiftlid^en {dürften würben fic^ äurüdEgiel^en; aber

bie Siäte ber beltlid^en hiaren entfd^Ioffen, bie 3ad^e

aud^ allein ju Gnbe ^u führen. @ö fam ein ®d^rift=

ftüdE äwftanbe, baä an bie ©d^riften |)utteng unb baä

58ud^ an ben beutfd^en 5lbel erinnert: fo lebhaft hiirb

barin ba§ SSerfal^ren be§ ^jöpftlitfien ©tu^leö über*

hanpt, bor allem aber bie SSertoaltung ^ajjft

Seoö X. getabelt. (£§ ift barin bon nid^tö aU bon ben

überfd^toenglic^en bo^l^aften (Srfinbungen, jc^alf*

Ijaften Betrügereien, bie am römif^en ^ofe in

©dfjtoang gekommen, bie 9iebe; bie ^rajiä be^felben

löirb gerabegu ber oimoute angesagt. SSenn Sut^er

nid^t§ anbereg getan, aU bie 5!)lipräud^e be§ |>ofe§

anzugreifen, fo konnte er bon ben Stäuben beö

3fleid^eg nimmermehr berlaffen loerben: bie ©efin*

nung, bie er in biefer |)in)id^t ouögefproc^en, ioor

bielmei^r bie ollgemeine, ben Stäuben felber eigen.

21?al^rfd^einlid^ l^ätte if)r oud^ ber .S'aifer nid^t hiibers

ftel^en fönnen. Sein Jöeiditöater l)atte i^m bie S^^'
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tigung bc§ |>ttntttcl§ ongefünbigt, hjenn er bte .^trdie

nid^t reformiere.

Wlan tönntt fic^ foft p bem SSunfc^e berfuc^t

fül^Ien, bal Sutl^er fürs erfte l^ieBei [teilen gebüeöen

fein tnöd^te. @g tüürbc bie S'iation in ifirer (Sin^eit

befeftigt, j» einem Söetnu^tfein berfetficn erft boU=

fommen gefül^rt ^oBen, trenn fie einen gemeinfd^aft=

lid^en ^om^f toiber bie hjeltlid^e |)errfd^oft bon

fftom unter feiner Slnfül^rung Beftanbcn ^ätte. ^cbod)

bie 5lnth)ort ift: bie ^raft biefeö QJeifteö luürbe ge^

brod^en getnefen fein, toenn eine 9tü(ffid^t bon einem

nid^t burd^oug religiöfen ^n^ölt i^n gefeffelt l)ätU.

^id^t bon ben Sebürfniffen ber Station, fonbern bon

religiöfen Überäeugungen toor er ausgegangen, ol^ne

bie er nie zttoai äuftanbe gebrod^t l^ötte unb bie i^n

nun freilid^ toeiter gefül^rt l^atten, als eS ju jenem

^olitifd^en ^om^fe nötig ober aud^ nü^Ud^ toar. 5)er

eh)ig freie ®eift behjegt fid^ in feinen eigenen Söal^nen.

9'?od) l^offten einige, er inerbe um einen ©d^ritt

prüdEtreten; er berbc fid^ loenigftens nic^t ju feinen

legten l)ärteften ^u^erungen benennen, loie fie in bem

SJud^e bon ber bob^Ionifd^en ©efangenfd^oft bor=

famen. SöefonberS loar bas bie 9Jieinung bes faifer*

Urfien S9eid^tboters ©lopio. tiefer ()ielt bie ^ä^ft*

lid^c SSerbommungöbuUe mä)t für ein unüberfteig*

lid^eS ^inbernis gütlirf)er Söeilegung : ba Sutl^er nodj

nid^t gehört Inorben, fo bleibe bem ^a^ft ein 5luSs

toeg übrig, um i^n hiieber^er^uftellen; Inenn er nur

biefes le^te ^uc^, boll bon ben unl^altbarften S3e=
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l^Qu^tungen unb mit feinen übrigen ©d^riften aud^

fonft nicfit 511 bergleid^en, nid^t onerfennen iroltc.

9Jitt bem aber Irälse er flcf) felbft einen @tein in ben

äiJeg; er loerbe mad^en, bo^ bie übrige foftbare SSare,

bic er fonft in ^ort bringen hjerbe, berfinfe. 3uerft

fc^Iug ber Söeic^tbater bem ^urfürften bon 8od^fen

bor, i^m ein paax 9täte ju nennen, mit benen er über

bic 9JtitteI einer 5lu§glei(^ung unter^anbeln fönne:

ber ^urfürft entgegnete, er f^abe nid^t gelehrte 9iätc

genug bei fic^. ®ta^lo fragte hierauf, ob man fid^

erhjö^lten ©d^ieb^männern unterwerfen tooUe, beren

Slu^fpruc^ felbft ber ^o^ft toerbe aner!ennen muffen:

ber ^urfürft ^ielt eg nid^t für möglich, ben ^a^ft

boju äu belnegen, befonberg ba ber ^aifer 2>eutfd^lanb

fo balb p berlaffen benfe. ©la^io feufjte, aU er bie§

berna^m. tiefem ftillen f^ürften, ber jebe äu^erlidlie

3;etlna^me bon fid) ablehnte, unb ber boc^ tool^t in

ber Zat ber einjige 9)ienfd^ toax, ber nod) über Sut^er

ctloas bermod^t ptte, toax fc^Ied^terbing§ nid^t bei*

äufommen : nidjt einmol ^erfönüd^e ^Inbienj Iie| er

fid^ abgewinnen. S)er Söeic^tboter toenbete fidf) t}ierauf

on anbere greunbe Sut^er§. @r begab firi) auf bie

(Sbernburg p ©itfingen, ber foeben auf§ neue in ben

S)icnft bea ^oiferS trat unb aU einer ber borne^mften

$8efd^ü^er Sut^er§ galt, um beffen Jßermittelung in

Slnfijruc^ 5u nehmen. ®la^io äußerte fid^ aud^ l^ier

auf eine SSeife, boß man il^n, in geWiffen fünften,

aU einen Slnl^änger Öut^erS betrad^ten !onnte. ^d^

möd^te nid^t glauben, baß bieg ^eimtüdfe War, Wie
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fo biete onna^men. SöenigftenS Slleonber toax fe^r

unruhig barübec unb öerfäumte nid^tö, um benSauf

bei' Untevljanblungen ^u ftbien. ©ö liegt am Siage,

baft bie D^^ofition Sutl^erg gegen ben ^a^ft ein

bop^elt gehjoltigeg Söerfäeug ber faifevlic^en ^^oliti!

äu Serben berfprad^, loenn man [id^ nid^t genötigt faf),

if)n feinet offenen ^bfallg falber gerabe^in äu bev*

urteilen, toenn man bielteid^t bie Sac^e burd^ ein

©d^iebggend^t fd^lueöenb erholten fonnte. Sidingen

lie^ 2ut[)ev einloben, im SSorüberge^en 6ei i^m ein=

äufpvec^en.

S)enn fd)on fom Sut^er ben SSeg bon Wittenberg

nod^ SöJormS boljergejogen. dr ^rebigte einmal unter=

luegeä; beg 5lDenbg fd^lug er in ber |>erDerge hjo^l bie

Saute an: alle ^olitif lag au^er feinem @efitf)tiäfreife,

Ü6er iebe perfönlitf)e 9lüiffic^t, fogar auf fic^ felDft,

luar er erl^aben. ^uf bem ÜSege bor i^m l)er lüar ein

neues faiferlid^eg SDlanbat angefd^lagen iuorben, burdf)

toeld^es feine Söüd^er berbammt burben, fo bo^ ber

^erolb il^n fc^on p SÜJeimar fragte, ob er fortäie^en

luolle. @r antwortete: er n)olle fid^ beä !aiferlicl)en

©eleiteg galten. Sann tarn jene (Sinlabung Sirftns

genä. @r ertoiberte : l)abe ber faiferlid)e SJeic^tboter

mit i^m gu reben, fo fönne er ha§ loo^l in SBormS

tun. ^ioc^ auf ber legten Station lie$ i^m ein 9tat

feines furfürften fagen: er möge bod^ lieber nid[)t

fommen; leicht fönne if)n ta^ 3c^icffat ^uffenS

treffen, „^u^", ontluortete Sut^er, „ift berbrannt

h)orben, ober nic^t bie Söo^r^eit mit iljm: ic^ loill
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einem SStberruf berfte^en tooUe, Bot er fic^ S3eben!=

äeit au§: ouc^ er na^m, hjte bir fe^en, bie gövin*

lid^feiten be§ 9fieic^eg für fid) in ^Infpnid^.

^m folgenbeu Siage erfcfiien er auf§ neue in bei;

Sßerfammlung. ©§ tüurbe fpät, e^e er borgelaffen

h)orb; fd^on günbete man gatfeln an; bie SJerfomm=

lung toar bielteicfit nodf) jo^Ireic^er als geftern, ba§

©ebränge be§ 58oI!e§ fo ftarf, ba^ faum bie dürften

5um ©i^en famen, bie 9(ufmerf[om!eit auf ben ent-

jc^eibenben 5lugenblic! nod^ gef^annter. ^t^t aöer

h)ar in Öut^er feine 3pur bon ^Befangenheit. ^Jluf bie

i^m tüieber^olte frül^ere Ji^age antwortete er mit

männllc^sfefter, ftorfer stimme, mit bem 3Iu§brntf

freubiger ^lu^e. @r teile feine SBerfe ein in S3ü<i)er

ber c^riftlid^en Se^re, Schriften h3iber bie 9)liBbräucf)e

be§ ©tul^leS ju ffiom unb in ©treitfcfiriften. 2)ie erften

lüiberrufen äu muffen, fagte er, toürbe unerhört fein,

bo felbft bie ^ä^fttid}e Skulle biet @utes barin aner=

fcnne; bie gtoeiten — ba§ hjürbe ben 9lomaniften ein

9lnIaB hserben, 2)eutfdf)(onb boKenbS ju unterbrücfen

;

bie brttten — baburd^ Würbe feinen ©egnern nur

neuer 9Jlut gemad^t, fic^ ber äBa^rl^eit entgegen^

sufe^en. (Sine Antwort, bie me^r ber folfc^ geftellten

gorm ber i^rage entf^rac^, aU ber ^bfid^t, ioeld^e

bie 9leic^gftänbe mit bem 95erf)ör berbanben. ^er

Dffiälal bon ^rier !am ber ©atfie nä^er, inbem er if)n

erinnerte, ben Sßtberruf nidfit burd^aug unb gänalic^

obplel^nen: — ptte5Iriug einiget prücEgenommen,

fo Würben nid^t äugleid^ beffen gute S3üc^er bernic^tet
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hjorben fein; au-c^ in bepg ouf i^n hjerbe mon SJilttet

finben, feine 58üd^er nic^t alte äu berbrennen, luenn

er nur ba» lüiberriefe, toaö bon bem .^onäilium ju

.Softni^ berbammt lüorben fei, unb hjaö er biefem

Urteil äum Xxo^ toieberaufgenommen ^o6e. Wd)x

auf bie 3«fa^ti6iittät ber ^onäiüeu, al§ auf bie be§

^^^a^ftes bejog er fic^.

3i6er Sut^er glaubte jefet on bie eine fo h3enig lüie

an bie anbere; er entgegnete, auc^ ein S^ouäilium

fönne irren; ber Offigiol [teilte ba§ in Slbrebe; Sutfier

luieber^olte, er löolle belüeifen, ba^ e§ gefc^e^en fönne

unb gefc^e^en fei. 9Zatürlic^ fonnte ber Offi^ial bar=

auf nic^t in biefer Umgebung eingeben; er fragte jefet

norf)mal§ befinitib, ob Sut^er alle feine Sachen al»

rechtgläubig berteibigen, ober ob er eth30S babon

löiberrufen loolte; er fünbigte if)m an, Jüenn er le'Q^n

SiJiberruf berlreigere, fo Uierbe tia^ 9teic^ lüiffen, luie

e§ mit einem -fte^er gu berfa^ren f)abt. 3lber auc^ in

2ut|er, ber in Söormö Sißputotion ober SBiber=

legung, irgeubeine 2lrt bon S3efe^rung erlüartet ^atte,

ftott beffen fid) aber o^ne loeitereä al§> ^xxhf^xtx be=

f)anbett fal), ^atte fid) in bem ©efpräcf) 'üa« bolle S3e=

jüußtfein einer bon Mner äöiltfür abpngenben, in

©otteg Söort gegrünbeten, um f ouäilien unb 'i^apft

unbefiimmerten Überäeugung erhoben: 3)ro^ungen

fc^recften i^n nic^t; bie allgemeine ^ieilnal^me, bereu

Dbem er um fid) iue^en füllte, ()atte i^n erft red)t be=

fcftigt; fein ©efüfil loar, toie er im |)inau»ge^en fügte

:

l)ätte er taufenb ^öpfe, fo toolte er fie fic^ e^er ab=



3lulhJättige 33et^ä(tniffe unb bie ©ac^e ßut^erS. 497

föilogen taffen, ai^ einen SÖiberruf teiften. ©r er*

hjiberte naä) tou öor, ioerbe er nid^t mit Sprüchen

ber |>eiUgen Schrift üöertuiefen, ^a^ er irre, fo fönne

unb tooUe er nic^t toibeaufen, hseil fein ©etoiffen

in ©ottes äßort gefangen fei. „§ier fte^e ic^", rief

er QUä, „ic^ ^ann nid^t anberg! @ott ^elfe mir!

3Jmen".

eg ift QuffoUenb, toie öerfc^iebenortig bie ©rfd^ei*

nung Sut^erö bie ^ntoefenben berührte. S)ie bor*

nefimeren ©ponier, bie fc^on immer ouf i^n ge*

fc^olten, bie mon tüof)t eine ocfirift bon |)utten ober

Sut^er bor einer S3üc^er6ube jerreifeen unb in ben

^ot treten gefeiten, fanben htn SÖiönd^ abertoi^ig.

©in übrigens gans un^arteiifd)er aSene^ianer bejiterft

bod), Sutfier i)ahe: fic^ tueber fe^r geteert gezeigt, nocf)

befonberS !Iug, nocf) aucf) tabetloä in feinem Seben;

er ^obe ber ©rtoartung nic^t entfproc^en, bie mon bon

ibm gehegt. (Sä lä^t fid) benfen, tnie ^^((eanber ilin

beurteilte, ^^tber auc^ ber i^aifer t^atte einen ö^n=

Ud)en (Sinbrud bekommen, „^n", rief er am, „foü

mic^ nic^t gum te^er madyen." @leic^ beö nöc^ften

3:ogeg, am 19. Sl^ril, tat er ben ateic^gftänben in

einer eigenpnbigen, franjöfifd) abgefaßten (Srtlä*

rung feinen ©ntfc^luß funb, ben Glauben ju be=

l)au^ten, ben feine SJorfa^ren, red^tgtäubige ^aifer

unb !at^olifd)e fönige, gebatten. ^aju rechne er

alles, hjas in ben fongilien, namentlich auc^ in bem

f oftnifeer, feftgefe^t luorben fei. ©eine gan^e Wad^t,

Seib unb Seben, [a bie ^Seete fetbft luoUe er bofür

atante« Sieiftertuerte. I. 32
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berJüenben. 9iad^ ben ^u^eruugen bcr ^artnädttg*

feit, bie nton geftern bon Sut^er gehört, fü^te er

^eue, ba§ et if)u öi§[)er gefci^ont ^abe, unb luerbe

gegen if)n oerfa^ren iBie gegen einen offenbaren

Äe^er. @r forbert bie dürften auf, in bemfelben

Sinne äu ^anbeln, toie i^re ^flid^t fei unb fie i^m

Uerf^roc^en.

Seinen beutfc^en Sanböleuten bagegen ^atteSut^er

DoUfoinmen ©enüge getan. 2)ie berfud^ten ^riegä*

dau^tleute fiatteu i^re greube an feiner Uneiic^rodEen*

l^eit: ber alte @eorg üon grunbäberg ftopfte i^m im

hineingehen ermutigenb auf bie Schulter; ber tapfere

@ric^ öon ^vaunfi^tüeig [c^icfte i^m in bem ©ebränge

ber aieriammtung einen 3:run! (Simbecfer ^iereä in

filberner Äanne. S3eim ^erauSgel^en h)iU man eine

Stimme gehört ^aben, hselc^e bie SJlutter eiueä folc^en

9)lonneö feüg prieö. Sluc^ ber borfic^tige unb be*

boc^tfame griebric^ toar mit feinem ^rofeffor äu=

fricben: „o", fagte er ju Spalatin abenbö in feiner

Sc^Iaffammer, „o luie gut ^at 2)oftor SJlartinuö bor

^aifer unb 9ieid^ gefproct)en." @§ i)attt i^n befouber^

gefreut, M^ Sut()er feine beutfi^e ©i-flärung [o ge=

fd)ic!t (oteinifd^ gu loieber^oten berftanben. Seitbem

fud^ten i^n bie ^Jürften toetteifernb in feiner SBo^nung

ouf. „^obt ^^t rec()t, 6err S)o!tor," fagte Öanbgraf

^t)ilipp bon |)effen, nac^ einigen Sd^erslborten, über

bie i^u biefer (öd^elnb äurec^tgeloiefen, „fo ^elf 6uc^

®ott.'' ajlan ^attt Sutl^er tbo^l früf)er gefagt: e^e i^n

bie ©egner berbrennen iotlten, müßten fie alte mit ber*
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brennen. 2)te entfc^iebcne @r!(ärung beö f aifers, fo

au^crl^alB aller gorm be^ 9leid^e§, Brad^te biefe teil-

nel^mcnbe ©eftnnung In 58eh)egung. 3" ben fat[ers

Itd^en ©entöd^ern fonb man einen Sattel mit ben

SSortcn: „löel^ bem Sanbe, beffen .^önig ein ,^inb ift"

!

(Bin ^2lnfcf)Iag an bem 9tatf)aufe fünbigte ben ;^erren

JRomoniften unb bor allen bem ©r^bifd^of bon SJiain^

bie ?Jeinbfd^aft angcblirf) bon 400 berbunbcnen Stits

tcrn an, hjcil mon ©^re unb göttlid^eö 9iec^t untere

brüdfe. ©ie feien bagegen berfc^tooren, ben geredeten

Sutber nid^t p berlaffen. „©c^Ied^t fdfireib id)",

fdjliefet biefer 5tnfrf)lag; „bod^ einen großen Scbabcn

mein idf), mit 8000 mann .friegöbott; S3unbfdbub

SBunbfd^ul^ Söunbfd^ub!" — Sine Jßeretnigung ber

Siitterfd^aft unb ber S3auern fdf)ien man ben Gegnern

Sutl^er^ ä« beffcn @d^u^e anpEünbigen. ^n ber ^lat

toorb jutocilen ben SJlitgliebern be§ ^ofeö nid^t ganj

hjol^l jumute, hjenn fie fid^ fo ol^ne Slüftung unb

SBaffen in ber 9)Uttc einer gärenben, frieg^Sluftigen,

bon feinblid^en ^Ücnbenscn ergriffenen 9lation er=

blicften.

3unäd^ft bar jebod^ nid^t« p fürd^ten, ba

©irfingen unb fo bicle anbere 0litter unb ^rieg«*

anfül^rcr in ^arl^ 5)ienfte getreten, unter feinen

gabnen in fur^em (B\)u unb ®eb)inn babonptragen

hofften.

@^e bie ©täube auf bie dröffnung beä taifer§ ein*

gingen, trugen fie nodb auf einen SSerfudf) an, Sutl^er

bon einigen feiner frf)roffften SJteinungen prütfps

32*
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bringen: eö hjerbe eine (Snt^örung p besorgen fein,

loenn man mit fo rütffid^tölofei' Ülafd^^eit gegen t^n

berfa^re. ^er ^aifer geftattete ju bem (Snbc eine

t^rift bon einigen Slagen.

@g lie^ ^iä) aber bon born^erein nid^t erlnarten,

ta^ man bamit etbag augricfiten inerbe. Wtan mod^te

Sut^ern SSoiftellungen Jnegen [einer SlJleinung über

bie Konsilien; er blieb babei, |>u^ fei äu ^oftni^ mit

Unred^t berbammt lüorben. Wan fd^Iug if)m auf«

neue bor, ben S^aifer unb bie Stänbe aU 3iid^ter über

feine ßel^re an§uerfennen; er erflärte, er loolle

ajJenft^en über ©otteö Sßort nicf)t rid[)ten laffen.

^Iteonber beFjon^tet, eg fei Sutljern lüirfUdl) ein=

mol geroten luorben, bon einigen feiner jule^t ge=

äußerten Spileinungen ob5ufteI)en nnb nnr bie un=

mittelbor gegen 9tom gerid[)teten gu berfed^ten. ^n

bentfd^en «Sd^riften finbet fid^ fiiebon feine 'än^

beutung. @g jeigt fidt) felbft nid^t, boft if)m bie groge,

toie fie in jener ©ingobe ber (Stänbe log, fel^r pxä^U

geftellt h)orben hjöre; oltein alle feine ©rftörungen

iüoren fo unumlüunben, fo burd^brungen bon bem

religiiJfen Clement, ba§ firf) feine ÜtüdEfid^t bon i^m

erhjorten lie^: er r)otte fid^ bon ben {formen ber

römifd^en .^ird^c auf elrig lo^gefogt; mit einem ^on«

5ilium berhjorf er bie gonje 3bee, ouf ber fie berul)te

:

— an eine Jßermittelung h)or bo nid^t gu benfen.

Slber inbem er obreifte, ol^ne fid^ ju ber minbeften

S3efd^ränfung feiner StReinungen berftonben §u l^oben,

fom nun ber ältere S3efd^Iu^ ber ©tänbc, ber ju feiner
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Jöerufung 3lnlQ^ gegeben, and) für feine Jßerbnmmung

in Äroft.

@inc atebifion bec^felBen, eine neue ^Beratung ju

beranlaffen, fonnte hjenigfteng ber ÄQijer nid)! ge*

meint fein: er hjar foeben mit bem römifc^en (Stul^le

in bo^. genauefte SSer^ättnis getreten, ^ie lüenig ber=

Iief)Ite feinbfelige Stimmung, in toeld^er 2)on ^uan

Wanud t^tn römifd^en ^of im g^rü^ja^r 1520 fonb,

l^atte mon am faiferlic^en |>ofe mit nid^t geringerer

(^ntfrembung erlüibert. 5)ie Umgebung be^ .^aifere

ging fe^r luenig auf ben Sinn unb bie ?(nmo^nungen

?Üeanber§ ein. @r fugt einmal, über bie ©louben^s

angelegen^eit tad^e man am |)ofe. Sei biefer ©e=

finnung machte e§ bop^^eften (Sinbrurf, ba^ man bon

ben ^riegöborbereituugen beö Ä'önigS bon ^^ranfreicf),

ber babei ben ^43a^ft auf feiner Seite 5U ^aben be=

tjau^tete, ^unbe eri^ielt. *-8ergebIid) fuc(}te fie ber

9iuntiug äu mibertegen.

5Wun l)atte ber |>eräog bon 9)fantua bem .^aifer ein

^aar ^ferbe jugefcfiirft. ®er ^aifer ging, um fie

fclbft äu erproben, bor bie Stabt !)inau^, ber |>of

folgte il^m; audf) SIteanber fr()loB fid^ an. ^abei fam

er bann mit bem erften ^Jiinifter, neben bem er Ijers

ging, in ein bertraulir^es ©efjjräd^ über bie h)ic^*

tigften ^tngelegenl^eiten. @r ftellte bemfelben bor,

hjeld^en diu^m. er feinem j^ürften unb fid^ felbft ber=

fd^affen hjerbe, loenn er ber auffommenben .^efeerei

ein @nbe madfje. 6l^iebre§ l^ielt t>a^ md)t für au^fü^r=

bar. „^^Iber", fagte er, „forgt nur bafür, ba^ ber
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^Q^ft fid^ hJDl^l unb red^t gegen imö ber^altc; bann

loerben h)ir i^m feinen SStUen tun." ^Iteonber

mQd)te einige Semerfungen. „Sollte", fut)r ßf)tebreg

fort, „@uer ^o)3ft unfere 'ülngelegenfieiten in SSer*

loirrung bringen, fo toerben toir i^m eine 5ßerh3irrung

moct)en, au§ ber er fid^ nid^t leicf)t ^erau^hiinben foll."

2)er 9iuntiu* erfd^ro! nid^t Inenig; er ergriff 'ba^

^JSort: „euer ^apft", gleicf) aU f)Qlte ber |)of ben*

felben ntdf)t met)t für ben feinen, ©r barb nun Ü6er=

jeugt, ba^ e§ toa^r fei, h)a^ er bereit« bermutet ^attc,

man toolle fidl) Sut^erö gegen ben ^Q^ft bebienen.

^orl V., ber fonft an fid^ l^ielt, fagte bodf), er iuerbc

ber ge^orfamfte 3o]^n ber tirc^e fein; nur bürfe if)m

ber ^apft nid^t unrecht tun.

^n bem Söerid^t f)ierüber an ben römifd^cn ;!pof

beteuert ^Ileonber, bo^ er feinen ffiat geben tüoiU;

ahn, hjaö er metbete, mu^te bod^ in 9lom gro^e Söir=

tung berborbringen. 2)er ^o^ft liefe bon feinen |)in=

neigungen ^u 3^ranfreid^ ah unb trat mit bem ^oifer

in bie engfte SSerbinbung. ?tm 8. 9)ioi 1521 hjarb ein

58unb äh)ifdE)en ,Sorl unb 8eo gefc^toffen, in h)eld)em

fie einanber berf^radljen, „biefelben greunbe unb o^ne

5lu^na^me biefelben geinbe gu Reiben, baöfelbe SöoIIen

unb IRid^tboIten pm Singriff unb jur Jßerteibigung."

3unäcl)ft gegen 3^ranfreic^ machten fie in biefem

SSünbniä gemeinfd^oftlid^e ©od^e : ber ^^a^ft ^otte fidl)

enblid^ entfc^loffen, l^ierin böllig auf bie Seite be§

^aifer§ ju treten unb alle feine Gräfte ^ur SSerjagung

ber t^rangofen am SlJioilonb unb ©enua ansuflrengen;
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ieboc^ öejog e§ jic^ auc^ unmittetbat auf bie geift=

liefen ^Ingelegen^eiten in S)eutfd^lanb.

;3u bem 16. ^rtifet beit>rac^ ber .^aifer, „hjeil firf)

einige erhoben,* bie bon bem fat^olifc^en ©tauben

abtoeid^en unb ben apoftotifd^en 8tu^t bösUd) ber=

läftern, gegen biefe feine ganje 3)Jac^t ju gebrauchen,

fie äu berfolgen unb atleö Unrecht, \>a^ bem apoftoli=

fc^en ©tul^te jugefügt luerbe, ju rächen, gleid) ats

gefd^e^e e§ i^m felber".

6§ lä|t fic^ 5h)ar nic^t behaupten, ba& boS SJer=

fahren ^arl§ V. in Sut^erö 8acf)e auSfc^IieBenb auf

poUtifc^en SDlotiben beruht ^abe; e^ ift fe^r hja^v^

fc^einlic^, bat i^^ ^in^ ^bleugnung ber Unfe^lbarifeit

bcr tonäiüen, ein Eingriff auf bie @a!ramente eben*

fo töiberlüärtig luor hjie unberftänbücf) ; allein ebenfo

!lor ift bod^, ha^ bie ^olitif Mxan ben größten 5ln=

teil ^atte. SSa^ fiätte man alleö mit Sut^er an=

fangen fönnen, Joenn er fid^ gemäßigt f)'ätte, tnenn

man i^n nid)t ^ätte öerbammen muffen! ^a bas

nid^t äu bermeiben h)ar, fo mad^te man e^ norf) 5u

einer Söebingung für ben gropen ^rieg, ben man ju

beginnen im Söegriffe ftanb.

2)oc^ ging ber ^aifer nic^t biä gu bem ^u&erften

fort, obhjo^l e§ il^m bon fe[)r bertrauter autorifierter

Seite empfohlen Sorben ift. 3ein alter Selirer, bon

\>im. er fagt, er berbanfe i^m alleä, loa« bon SSiffen=

fd^aft unb guter @itte in i^m fei, ?lbrian, bamaU

93ifc^of bon Sortofa unb ^arbinal, erinnerte il)n in

ben ernftlict)ften ^Sorten an bie einem jeben nacf)
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feinem Simt oöüegenbe ^^flid^t, ben Zeitigen ©rauben

öor Äe^ern äu fc^ü^en. 2)aö nun ein getoiffer 9Kartin

Sut^er, ben bei' a^oftolifd^e @tu^l toegen einiger ^xx=

(e{)ren nad) ©eöü^r unb ©efe^ Uerurteilt ^abe, ben=

noc^ fortfahre, fie im beutfd^en 9ieid^e äu öerbreiten,

fönne bem ^aifer leidet ben Jßortourf äu^ie^en, als fei

er nid^t feurig genug in ber SSerteibigung ber ^ird)e;

er forbert i^n um feiner eigenen @f)re lüiUen auf, hjie

er benn aU ^aifer bo^u berpftic^tet fei, befagten 9)lar=

tin Sut^er feinem Stic^ter, bem fieitigen SSater, iu über^

onüDorten, bamit er ge^üc^tigt toerbe, tuie er berbiene.

SSar ober nic^t Sut^er fcf)on burd^ fein @e(eit ^ie=

gegen gefid^ert?

^in Sof)i^^unbert früher f)at ^oi)ann ^u^, beffen

man bei ben bamaligen SJorgöngen jeben 5lugenb(itf

gebac^te, einem fidleren ©eleit beö römifc^en Königs

äum %vo^, um öerhjanbter SfJleinungen teilten ju

.^oftni^ ben 3:ob burd^ geuer fterben muffen, benn

gegen t)artnöifige ^e^er — fo tear bie auägefprod^ene

2)oftrin — äum 9iatf)tei( beö fat^oüfct)en ©laubeng,

braud^e !ein Jßerfpred^en gegolten ju teerben. fönig

Siegmunb ^atte fic^ bem gefügt. Sarin aber liegt

ber Unterfc^ieb ber öpod^en unb ber 9)lenfdf)en, ba§

fori V. ungeocfitet ber äKa^nung eineg bere^rten

Se^rerS fein J8erf))red^en l^ielt unb ben berurteilten,

il)m felbft teiberteärtigen fe^er nad| ©ac^fen jurürfs

reifen lie^, ftatt i^u nad^ 9iom äu fd^iden.

Unleugbar freilid^, ba^ ein anbereö SSerfa^ren i^m

felbft unb feiner ^^utoritöt höc^ft gefäljrlic^ l)ötte hjer=
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ben fönnen. ^attc e§ bod) bei ber allgemeiueu %t[U

itQl^me, bie Sut^ec Irä^renb feiner Slnluefen^eit er*

luecft l^atte, eine getniffe (ScfitüiedgiCeit, eine fcf)on

im boraus genef)ntigte 9Jio^regel p ergreifen. 2)er

S3ej'c^Iuf3, ber früher in biefem SÖJeguge gefaxt, luar

einer nic^t geringen 5ln5nf)[ ber 9fleic^gftänbe fe^t

äulüiber. ^ie ?^rage loor, oö fie fid) p einem, auf

benfelben gegrünbeten Witt ur)ne Söiberrebe berfteljen

luürben.

2)ie faifcrlid^en Matt hielten eine einfod)e ^nbli*

taüon bon feiten be§ ^oifers für genügenb; aber

bie ^)ä^iftlid)en 9luntien forberten bie Jßorlcgung beö

©bifteg bor ben 8tänben, ineil eg fonft nid)t ollent*

f)aI6en ^uBIisiert loerben unb barum bollenbg !eine

^iBirfung I^aben bürftc. SJiau berfufir babei folgenber*

geftQlt.

@ine geitlong toorb gefc^toiegen ; fd)on tnarcn

mnnd^e obgereift; alle übrigen ®efd)öfte tnaren

bccnbigt.

^nbem nun ber ^aifer am 25. Mai auf bem 9?ats

^aufc erfc^ien, um bie gformolität ber Slnnal^me ber

S3efd)Iüffe über 9tegiment, ®erid)t unb aJtotrifel ^er=

fönlid) äu boHäie^en, hat er bie Stönbe äugleirfi, nod)

brei ^lage gu bleiben, um nod) einige „ungefd^iebenc"

©adjen p @nbe p bringen. Söie eä ©itte hjor, gaben

tl^ni, al§ er nad^ feiner SBo^nung in ben bifc^öflid)en

Zoloft prüdging, bie 9lnbefenben ba§ Geleit; bie

^urfürften bon @ad)fen unb Ißfal^ looren fc^on ab«

gereift, bie bier übrigen aber zugegen. 5tt§ fie ba«
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felbft anfonien, lüurben ftc fc^on bon ben ^äpftltct)en

IRurttien erlüartet. (S^ Irareit S3ret)en bon bem '^^apiu

an bte Jlurfürften eingeloufen O^lleanber I)Otte bie)e

(S^renbeäeigung auigbrittfltci^ für notlöcnbig erüärt);

bie 9?untten überreid^ten biefelben. 5luci^ eine Sörebe

an ben f aifer ioar angelangt, mit be)[en ^-)3ublifatton

man abfid^tltd^ big auf biefen SDioment gezögert. Unter

ben ßinbrücfen nun, bie biefe SJiitteilungen macf)ten,

eröffnete ber ^oifer, ba^ er in ber lutfierifci^en Sad^e

ein ßbift \)ah^ abfaffen laffen, auf ben @runb be^

alten 58efd)Iuffeg ber otänbe. 2)er eine bon ben ^ä^fts

Iid}en 9iuntien felbft — fo bertraulid) loar je^t baö

S8ernef)men ^^ifd^en ^oifer unb ^apft — l^atte e§ oufs

gefegt; fie l^ielten ben 9)ioment für günftig, um eö ben

sllniüefenben mitzuteilen. 2)ie)e Ijätten nid^t füglic^

ctlüoö bogegen tun fönnen, Irenn fie auc^ getooUt

Ilätten. 2)er ^urfürft bon Sranbenburg, ^ocidlim I.,

bcftätigte, bo§ bie 9Jleinung ber Stäube alterbingö

ba^in gegongen fei. 5Ileonber eilte, l^ierüber einen

urfunblici^en 5Ift aufäunel^men.

a}^an fief)t, "ba^ (£bi!t hjarb ben Stäuben nic^t in

il)rer Jßerfommlung borgelegt; feiner neuen ^eli*

berotion Joarb eg imterlüorfen; unerluartet, in ber

faiferlic^eu Jßefiaufung, befomeu fie S^unbe bobon,

nad[}bem man nid^tö berfäumt, um fie günftig gu

ftimmen; bie Söilügung begfelben, bie nid^t einmal

formell genannt Serben fann, loarb ifinen burd^ eine

5lrt bon Überrafdf)ung abgewonnen.

@ö lüor aber hai ©bift fo fdfiarf, fo entfd^ieben toic
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möglid). 2utl)er lüiib barin aU ein l)on bec ^ird)C

©otteö abgefjaueneio ©lieb mit allen feinen 5Inf)äns

gern, ©önnern unb ^^i^eunben in bie 3Id^t unb IJlbers

ad^t erflärt. Seine unb feiner 5ln^änger Sd^riften

luerben Ijerboten unb jum geuer berurteilt. ^amit in

^uhtnft feine ä^ntic^en erfc^einen, iuiib eine ßenfuu

für alle neuen S)ruife angeorbnct

^iemit l^atte nun Slleanber bo§ longe inö 3luge

gefaxte 3iel feiner Unter^onblungen erreicfit. ^iodf)

im Saufe be«ä 2:age§ beforgte er äbei Sfleinfd^riften,

bie eine beutfd^, bie onbere tateinifc^; ben anberen

SÄorgen, eines ®onntog§, eilte er bamit äuni .foifer;

er fanb i^n mit ©täuben unb §of in ber ^ircf}e;

boö l^in^erte iün nid^t, eö i^m auf ber Stelle boräu-

legen; nocf) in ber ^irrfje luarb eö bon bem SiPoifer

unterzeichnet. ©§ irar am 26. SUiai; 5lleanber f)atte

es nü^lirf) gefunben, fein @bi!t auf ben 8ten, \vü

bie Jöerfammlung noc^ jiemlid) bolljäOlig geluefen

lüar, äurücfäubatieren.

35ergeftolt fe^te fid^ bie löeltlid^e löie bie geiftlid)c

©ehjalt ber religiöfen Jöetoegung, bie in ber Station

crluarfit hjar, entgegen. @§ bar ber D^j^ofition nidit

gelungen, ben f aifer, )uie fie gehofft ^atte, in il)re

9iid^tung gegen bas ^a^jfttum I)inciuäuäiel)en; biefer

l^attc bielmel^r feinen S3unb mit bem '!|?a^fte ge=

fd^loffen: fie l^atten fid) bereinigt, bie biöfierige Jßcr=

faffung ber ^ird^e aufred^täuer^alten.

Ob es i^nen bamit gelingen lüürbe, luar freilid);

eine anbere grage.
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